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Reichsbanner
Zeitung des Reichsbanners Schwavr-Rst-Gold Sund Deutscher 
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Mir fchMen die eiserne Krönt
One Tagung der Reichsbannersichrer

Rlatertal für Keren Gvoenee

des Zu- 
und ein- 
National-

Zum Sonntag, dem 22. November, hatte das Reichs
banner eine Bundesratssitznng nach Magdeburg 
einberufen. Sämtliche Gauführer sowie die Mitglieder des 
Bundesvorstandes, soweit sic nicht durch politische oder ge
werkschaftliche Inanspruchnahme verhindert waren, waren 
erschienen. Es ist selbstverständlich, daß dieser Tagung so 
unmittelbar nach der hessischen Landtagswahl eine besondere 
Bedeutung zukommcn mußte. Es kann für die weitere politi
sche Entwicklung in Deutschland nicht gleichgültig sein, w i c 
die größte -republikanische Organisation die Lage beurteilt 
und welche Folgerungen sie aus der Aufblähung der 
nationalsozialistischen Bewegung zieht, Hier mußte Klarheit 
geschaffen werden, und sie ist in einem Sinne geschaffen 
worden, der die Gewißheit gibt, daß der Kamps um die Re
publik trotz allem nicht verloren ist, wenn die deut
schen Republikaner den Ruf v e r st e h e n, den 
das Reichsbanner jetzt an sie richtet.

Zu Beginn der Tagung gedachte Kamerad Hörsing 
der Gefallenen des Weltkrieges, der im Kampf um den 
Staat hingemvrdeten Kameraden und des kürzlich ver
storbenen Rcichsausschußmitgliedes Landtagspräsident Bar
tels. Im Mittelpunkt der über Stunden sich hinziehenden 
politischen Aussprache standen Ausführungen der beiden 
Bnndcsführer Hörsing und Hölter mann. Sowohl 
in ibrcn Reden wie in den Mitteilungen der aus dem Reich 
gekommenen Kameraden kam übereinstimmend zum Aus
druck, daß irgendein Grund zur politischen 
Resignation nicht vorhanden ist. Immer wieder 
konnte daraus hingcwicsen werden, mit welcher Opferwillig
keit die Mitglieder des Reichsbanners, zu einem großen 
Teile Wvhlfahrtserwerbslvse, sich jederzeit zur Verfügung 
stellen, wenn es gilt, sich für die Republik cinzusetzen. Da 
fahren sie stundenlang über das Land, ohne einen Pfennig 
Geld, nur mit einem trockenen Stück Brot in der Tasche, nm 
irgendwo als Saalschutz eine republikanische Kundgebung zu 
sichern. Hat man in allen republikanischen Kreisen überhaupt 
schon begriffen, was es für die republikanische Sache be
deutet, daß diese Menschen, die ihrer sozialen Lage nach ein 
Anrecht darauf haben, an der Welt und am Staat zu ver
zweifeln, eine solche Hingabe an den demokratischen Staats
gedanken zeigen? Ja,hatmanesanallenStellen 
des Staates? ch vn verstanden? Mit Recht wurde 
immer wieder von den Gauführern betont, daß diese Kame
raden es nicht verstehen, wenn man sie mit den staatsfeind
lichen Organisationen in einen Topf wirft. Die Republik 
hat noch ein großes Kapital an Liebe und Treue zu ver
scherzen! Wie lange will sie Zusehen, daß staatsfeindliche 
Organisationen ihren Boden unterhöhlen und die Gefahr 
aufsteigt, daß in den republiktrenen Kreisen das Gefühl sich 
festsetzt, Republikaner finden keinen Rückhalt am republi
kanischen Staat?

Einen breiten Raum in der Erörterung nahmen auch 
die hessischen Landtagswahlcn ein. Als Auffassung der 
Tagung ergab sich, daß man aufkeinenFalldieNa- 
tionalsozialisteu im Reich oder in den Län
dern auf legalem Wege an die Macht lassen 
darf. Die nationalsozialistische Bewegung ist keine Partei im 
üblichen Sinne. Sie ist ihrer ganzen Ideologie nach auf Ver
nichtung ihrer politischen Gegner eingestellt. Aus diesem 
Grunde ist die Theorie, auch die Nationalsozialisten würden 
sich in der Regierung abnutzen, falsch. Die aktiven Elemente 
innerhalb der Nationalsozialisten drängen zur Macht. Sie 
können ihrer ganzen seelischen Disposition nach nicht mehr 
warten. Darum kommt es daraus an, die Geduldsprobe, die 
sic jetzt zu bestehen haben, so lange auszudehncn, bis die Last 
dieser Probe für sie unerträglich geworden ist und jene 
innern Auseinandersetzungen auslöst, die den National
sozialisten bei ihrer heterogenen Zusammensetzung nicht er
spart bleiben können. In dem jetzt entbrannten Kampf um 
die demokratische Republik wird derjenige Sieger sein, der 
länger als der andre dieNcrven behält.

Weil die Dinge so liegen, braucht niemand aus republi
kanischer Seite das Spiel verloren zu geben, wenn man den 
Willen aufbringt, Fehler und Versäumnisse, die bisher die 
republikanische Abwehr geschwächt haben, auszugleichen. 
Ganz offen hat man sich auf der Konferenz über derartige 
Fehler und Versäumnisse unterhalten. Wir wollen nur eins

Stärke von vier oder fünf Personen, von fünf Uhr abends an i» 
Gruppen bis zu zwölf Personen, die Stadt und machten auf Reichs
bannerleute und jeden, den sie für ein Mitglied des Reichsbanners 
hielten, Jagd. Ein Reichsbannermann wnrde am 
Hellen Tage niedergeschlagen, und zwar SV Meter von 
der Polizeiwache entfernt. Ein andrer wurde bis in den Keller 
eines Hauses hinein verfolgt. Es gelang ihm noch, sich zu ver
bergen. Ein dritter wurde mit Steinen beworfen. Ein am 9. No
vember gestochener Reichsbannermann wurde gejagt und geschlagen. 
Frauen von Kameraden wurden bedroht und beschimpft. 
Gegen den Führer des Reichsbanners in Eutin, Leiboldt, 
wurden Drohungen ansgestoßen: man werde ihm auflauern und 
ihntotschlagcn! Diese Drohungen führten dazu, daß die Frau 
des Kameraden Leiboldt einen Nervenzusammenbruch erlitt. In
folgedessen mußte Kamerad Leiboldt seine Frau zu seinen 
Schwiegereltern nach Kiel bringen. Das Auto, in dem er sich mit 
seiner Frau befand, wurde von dem Parteiauto der 
Nationalsozialisten verfolgt. Der Berichterstatter der 
„Schleswig-Holsteinischen Volkszeitung", Buhrke, der an den 
Vorgängen des 9. November völlig unbeteiligt war, mußte 
Eutin verlassen, weil die Polizei für seine persönliche 
Sicherheit nicht mehr einstehen konnte und ihn in Schutzhaft 
nehmen wollte. Von einem Versuch der städtischen Polizei, dem 
Treiben der Nationalsozialisten ein Ende zu bereiten, ist nichts zu 
spüren gewesen. Daraufhin ist das Reichsbanner an die Regierung 
in Eutin mit dem Ersuchen hcrangctreten, für ausreichenden 
Schutz zu sorgen. Der zuständige Beamte, Regierungsrat 
Dr. Ballin, erklärte aber, daß die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ordnung Angelegenheit der 
st ä dt is ch en P o liz c i s e i und er in ihre Befugnisse nicht ein
greifen könne.

Nationalsozialistische Terrorherrschaft in Eutin.
In der Konferenz der Innenminister der Länder hat der 

Reichsinnenminister Groener ausgesprochen, er werde das 
durch Hitler an den Reichspräsidenten geleitete Material über Ver
folgungen von Nationalsozialisten einer genauen Prüfung unter
ziehen. Herr Groener hat auch den Vertretern der sozialdemokrati
schen Reichstagsfraktion zugesagt, daß er das von ihnen vor
gebrachte Material über nationalsozialistische Ausschreitungeck 
eingehend prüfen werde. Wir dürfen deshalb wohl als selbstver
ständlich annehmen, daß der Herr Reichsinnenminister auch de» 
von unsrer Seite stammenden Darstellungen die genügende Auf
merksamkeit schenken wird. Da wäre zunächst zu erinnern an die 
sehr eingehenden und durch Aussagen unparteiischer Zeugen be
legten Veröffentlichungen über Braunschweig, 
die unserm Empfinden nach bisher nicht die genügende Beachtung 
im Reichsinnenministerium gefunden haben. Aber vielleicht wird 
das jetzt nachgeholt. Wir dürfen in diesem Zusammenhang anch 
Hinweisen auf den Riesaer Fall, der dem Reichsbannerkame
raden Arno Wolf das Leben kostete, und müssen insbesondere 
die Aufmerksamkeit des Reichsinncnministers lenken auf die Vor
gänge in Euti n, die uns neben Braunschweig als typisch für die 
Kampftaktik der Nationalsozialistischen Partei erscheinen. Wir 
haben in der letzten Nummer über die Eutiner Zusammenstöße 
bereits eingehend berichtet. Inzwischen ist von unserm Gauvor
stand in Kiel eine Beschwerdeschrift dem oldenburgischen 
Ministerpräsidenten und in Abschrift auch Herrn Groener zuge
gangen. In ihr wird noch einmal die Entwicklung 
sammenstoßes auf dem Eutiner Marktplatz dargelegt 
deutig nachgewiescn, daß die Schuld einseitig die 
soziajisten trifft.

Diese Beschwerde aber begnügt sich nicht damit,

Düs Reichsbanner hat die deutschen Republikaner zur 
einheitlichen Abwehr aufgerufen. Wir haben die dringende 
Hoffnung, daß dieser Aufruf in allen republikanischen 
Kreisen verstanden und ausgenommen wird. Kommt es zur 
Bildung dieser eisernen Front, dann wird das der Anfang 
der Niederlage der Nationalsozialisten sein. Darum: Wir 
schaffendieeiserneFront! E. D.

zu einer 
Klärung der bedauerlichen Vorkommnisse vom 9. November beizu
tragen, sondern sie schildert auch eingehend die Folgen, die sich an 
den Zusammenstoß angeschlossen haben. Wenn man liest, was 
unsre Kameraden da an Material zusammcngctragen haben, dann 
glaubt man nicht mehr, sich im Deutschland des zwanzigsten Jahr
hunderts zu befinden, sondern fühlt sich fast zurückversetzt in jene 
Zeit des Mittelalters» in der die Wcgelagerci des Raubrittertums 
oder das Hausen organisierter Räuberbanden die für den innern 
Zustand mancher deutschen Gebiete maßgebenden Erscheinungen 
waren. Sehen wir uns doch einmal näher an, was heute in Eutin 
vorgeht:

Republikaner als Freiwild.
Am Dienstag, dem 1v. November, und an den darauffolgenden 

Tagen durchzogen nationalsozialistische Abteilungen tagsüber in

SA. als Polizei.
Infolge dieses Versagens der staatlichen Gewalt 

entschloß sich unser Gauvorsitzender, um das Leben und Eigentum 
der Reichsbannerlcute zu sichern, vom Reichsbanner Lübeck 39 bis 
5ü Mitglieder zu erbitten, die in Privatquartieren bei den Eutiner 
Rcichsbannerkameraden nntergebracht werden und notfalls zum 
Schutze derselben dienen sollten. Kaum war ein Teil der Lübecker 
Reichsbannerlcute in Eutin eingetroffen und sollte von Ramms 
Gasthaus aus in Privatquartiere geleitet werden, da griff die 
bis dahin völlig untätige städtische Polizei ein 
unddurch suchte die Reichsbannerkameraden nach 
Waffen. Hierbei wurden dann, wie in der vorigen Nummer 
schon erwähnt, eine Pistole, einige Gummiknüppel und sclbstange- 
sertigte Schlagwerkzeuge gefunden. Bei den in Eutin herrschenden 

herausgreifcn: Von Tag zu Tag zeigt sich deutlicher, daß 
Zersplitterung in der Abwehr den Gegnern ein Uebergewicht 
gibt, das schwer wettgemacht werden kann. Für den Kampf, 
der jetzt zu führen ist, kommt alles auf die geschlossene Zu
sammenfassung aller republikanischen Kräfte in Deutschland 
an. Der Front der Staatsfeinde muß die 
eiserne Front der staatstreuen Bürger ent
gegengesetzt werden. Republikanische Parteien, Ge
werkschaften aller Richtungen, alle republikanischen Organi
sationen müssen sich, unbeschadet ihrer verschiedenen Auf
fassungen in vielen Dingen, in dem einen Willen zusammen
finden, gemeinsam und nach einheitlichem 
Plan den Kamps gegen den Nationalsozialismus für die 
Rettung der demokratischen Republik aufznnehmen. Was es 
ihnen leicht machen sollte, die notwendigen Vereinbarungen 
zu treffen, ist die Gewißheit, daß bei einem Siege der Natio
nalsozialisten ihnen allen die Wirkungsgrundlage unter den 
Füßen fortgezogen wird. Das Reichsbanner jedenfalls ist 
entschlossen, sich für eine solche Zusammenfassung einzusetzen 
in der Ueberzeugung, daß das Gelingen dieses Versuchs den 
Sieg der Republik in sich schließt.

In einem solchen Augenblick aber, wo die Zusammen
fassung der Kräfte das Gebot der Stunde ist, konnte das 
Reichsbanner nicht ruhig Zusehen, wenn von einer bestimm
ten Seite aus versucht wird, Zersplitterung in die eignen 
Reihen zu treiben. Die Sozialistische Arbeiter
partei ist darangegangen, sich einen eignen Schutzbund 
aufzuziehen. Aus diesem Grunde hat der Bundesrat ein
st i m m i g beschlossen, daß die Mitgliedschaft in der Sozia
listischen Arbeiterpartei mit der Zugehörigkeit zum Reichs
banner nicht vereinbar ist. Wer sich zvr SAP. be
kennt, schließt sich damit selbst aus dem 
Reichsbanner aus. Nachdem noch eine aus dem Gang 
der Verhältnisse sich ergebende Aenderung der Bundes
satzungen beschlossen worden war, sand die so bedeutungs
volle Tagung mit einem Frei Heil auf die republikanische 
Bewegung ihr Ende.

Eine von Hakenkreuzlern besudelte Kirche
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Zuständen muß eS aber fast als selbstverständlich erscheinen, daß 
unsre Kameraden nicht wehrlos dem nationalsozialistischen Terror 
-reiSgegeben sein wollten. Bei der Wafsensuche nahm 
die Polizei die Unterstützung der SA.-Leute in 
Anspruch! Bei der Beschlagnahme der Fahrräder wurde die 
Polizei sogar von dem Eutiner Führer der Nationalsozialisten, 
Rechtsanwalt Böhmker, geführt! In welchem Umfang die SA.» 
Leute sich der Gewalt bemächtigt hatten, geht auch daraus hervor, 
daß sie die Zugangsstratzen nach Eutin besetzten und unter Be
wachung hielten!

Nationalsozialistische Drohungen.
Es ist kein Wunder, daß nach der völligen Kapitulation der 

Polizei vor der SA. den Nationalsozialisten der Kamm geschwollen 
ist. Am 16. November veranstalteten sie in Eutin eine Ver
sammlung, in der der oben schon erwähnte Rechtsanwalt 
Böhmker sprach. Diese Versammlung zeigte, daß die National
sozialisten sich bereits einbilden, d»e gesamte Einwohner
schaft Eutins und die Behörden hätten einfach 
ihren Befehlen zu gehorchen. Der Ton, der diese Ver
sammlung beherrschte, wird genügend dadurch charakterisiert, daß 
der Rechtsanwalt Böhmker von den Lübecker Reichsbannerkame
raden als von „gedungenen Mördern" sprach. Er forderte das 
Verbot des Reichsbanners und die Schließung des 
Rammschen Gasthofs, in dem sich das Reichsbanner zu versammeln 
pflegt. Dann wandte sich Böhmker der P o l i z e i zu. Dem Polizei- 
kommiffar Diercks stellte er das Zeugnis eines sachlichen, 
korrekten Beamten aus. Er brauche sich keine Angst um das kom
mende Dritte Reich zu machen. „Wir werden ihn auf den Posten 
stellen, der ihm gebührt. Für die andern Polizeibeamten, insbe
sondere für den Polizeihilfswachtmeister Steen (Sozialdemokrat) 
werden wir Platz finden in den Arbeitskolonnen des zukünftigen 
Dritten Reiches."

Wiederaufleben der mittelalterlichen Acht.
Bon den „nationalen Arbeitgebern", vor allem 

von denen, die Mitglieder des Stahlhelms sind, verlangte Böhmker, 
daß sie alle Reichsbannermitglieder oder S P D.- 
Arbeiter aus ihren Diensten entlassen oder von 
ihnen eine schriftliche Erklärung fordern, daß sie nicht mehr dem 
Reichsbanner oder der SPD. angchören oder mit diesen Organisa
tionen sympathisieren. Dann folgten die für die Gesinnung der 
Nationalsozialisten überaus kennzeichnenden Sätze:

„Wir wollen keinen Gewissenszwang ausüben. Wenn die 
Betreffenden gute Arbeiter und auch sonst anständige Menschen 
sind, wollen wir sie nicht zwingen, Mitglieder der NSDAP, zu 
werden, sondern ihnen etwas Gewissensfreiheit lassen. Wir 
forden Aechtung und Ausschluß aller Reichs
banner- und SPD.-Mitglieder aus unsrer 
städtischen Lebensgemeinschaft. Des weitern dürfen 
Mitglieder dieser Organisationen nicht mehr gegrüßt werden. 
Ergreifen unsre maßgebenden Körperschaften (Stadtrat) keine 
Maßnahmen, um diese Forderungen zu erfüllen, werden wir ge
eignete Mittel anwenden, um zum Ziele zu kommen."

Dem anwesenden Bürgermeister rief Böhmker zu:
„Herr-Bürgermeister, in mein Hans kommt kein 

roterGasablesermehr. Ich schmisse ihn 'raus, denn ich 
weiß nicht, ob derselbe nicht auch eine Pistole bei sich trägt und 
nach vollendeter Tat erklärt, Herr Böhmker hat mich angegriffen, 
ich habe in Notwehr gehandelt."

Schließlich wandte sich Böhmker dem „Eutiner Anzei- 
g e r" zu. Er wetterte darüber, daß diese Zeitung die Erklärung 
des Reichsbanners zu den Zusammenstößen am 9. November ab
gedruckt hatte. Er verlangte von dem Verleger, der der Deutsch- 
nationalen Bolkspartei angehört, er solle seine marxisti
schen Arbeiter entlassen und arbeitslose SA.-Kameraden einstellen. 
„Des weitern fordern wir, daß in Zukunft Mitteilungen der 
NSDAP, an hervorragender Stelle in der Zeitung bekanntgemacht 
werden. Sollte Herr Kleve diesen guten Rat nicht befolgen, so 
werden wir Mittel anwenden, über die ich heute abend nicht 
sprechen will, die aber Herrn Kleve zum kleinen 
Manne machen werden. In Zukunft also einen andern 
Ton im „Eutiner Anzeiger". Im Dritten Reiche werden 
ich oder mein Pg. Saalfeldt bestimmen, was Sie, 
Herr Kleve, zu schreiben haben! Wenn Sie dann auf 
dem Bauche zu uns gekrochen kommen, werden wir Ihnen sagen: 
es ist zu spät!"

Die Stadt kapituliert.
Am 18. November wurde dann der Reichsbannerkamerad 

Siebenbrodt von den städtischen Gaswerken fristlos ent
lassen. Als Borwand wurde angegeben, er habe die Verteilung 

der Lübecker Kameraden auf die Quartiere vorgenommen und sich 
dadurch an einer ungesetzlichen Handlung beteiligt. In Wahrheit 
handelt es sich selbstverständlich um eine Kapitulation der Stadt 
vor den Drohungen des Herrn Böhmker.

Und was tut der Staat?
Man findet bei diesen Eutiner Vorkommnissen eine geradezu 

erschreckende Uebereinstimmung mit jener Taktik, die der italienische 
Faschismus vor der Machtergreifung in Italien befolgte. Sie ist 
ganz eindeutig auf Einschüchterung der Behörden und 
der staatstreuen Bevölkerung eingestellt. Ob sie zum 
Erfolge führt, darüber entscheidet einzig und allein die Frage, ob 
sich Staat und Republikaner wirklich einschüchtern lassen. Mit 
allem Ernste müssen wir jetzt an die zuständigen Stellen, ein
schließlich des Herrn Grocner, die Frage richten, ob sie gewillt sind, 
vor diesem Kampfe der Nationalsozialisten zu Kreuze zu kriechen. 
Das Reichsbanner jedenfalls hat nicht die Ab
sicht, sich einschüchtern zu lassen, und es wird nicht 
ruhig zusehen, wenn die Nationalsozialisten den Versuch machen 
sollten, in ganz Deutschland in der Art zu Hausen, von der sie uns 
in Eutin und Braunschweig einen Vorgeschmack gegeben haben. 
Nur das eine möchten wir möglichst schnell erfahren: Hat der 
republikanische Staat noch den Willen, die Lebensrechte seiner 
staatstreuen Bürger zu sichern und zu schützen? Ja oder nein? —

*
So Hausen Nationalsozialisten.

In der letzten Nummer unsrer Zeitung hatten wir bereits 
kurz erwähnt, daß Nationalsozialisten in Uetersen die Gast
wirtschaft Grammersdorf gestürmt hatten. Inzwischen ist uns eine 
Darstellung der Polizeibehörde in Uetersen zn- 
gegangen, die erkennen läßt, daß der Vorfall weit schwer
wiegenderer Natur gewesen ist, als wir nach den ersten Mel
dungen annehmen mußten. Bei dem Ummarsch der National
sozialisten sind, wie die Polizei feststellt, an verschiedenen Stellen 
des Ortes Anwohner ohne jede Veranlassung be
lästigt und bedroht worden. In der Alsenstraße wurden 
von den Nationalsozialisten Steine in ein Fenster hinein-

Die Naziführer Hetzen: „Die Nacht nach dem Siege wird 
die Nacht der langen Messer sein...", „Zehntausende marxi
stische Funktionäre werden durch den Volkszorn zu Schaden 
kommen...", „Die Hanffabrikation wird reichlich Arbeit 
haben..." Und was sagt der Staatsanwalt dazu?

Er s ch l ä f t!

Die Evobevuns von Nrrodv
Vcm Alexander Lernet-Holenia.

Für die (zum mindesten partielle) Authentizität der im 
Folgenden dargestellten Vorfallenheiten garantieren als Zeugen 
die Oberleutnants P. und v. G. vom soundsovielten Dragoner
regiment, dieses Dragonerregimenl selbst, der Brigadier Graf H. 
und sämtliche Einwohner von Brody. Wer an die Wahrheit 
dieses Berichts nicht glauben will, soll es entweder bleiben lassen 
oder aber sich, wenn er will, an die zitierten Autoritäten wenden.

Am 31. Juli abends, als Alarmbereitschaft schon 
war angeordnet worden, befahl, den für einen solchen Fall ge
gebenen Instruktionen folgend, der Kommandant der nach 
Kamionka detachierten Division, Oberstleutnant W„ einem ge
wissen Leutnant Pückler, sogleich nach Brody zu reiten und 
sich bei dem dort befindlichen Regimentskommando als Ver
bindungsoffizier zu melden. Indem er diesen Befehl er
teilte, ritz er sich selbst, wie es seine Gewohnheit war, erst am 
Schnurrbart, dann klopfte er sich mit beiden Händen an die 
Hosennähte. Pückler bat, sich vorher rasch feldmarschmäßig 
adjustieren zu dürfen, denn er war nur in einer Art Pseudo
feldadjustierung erschienen, mit halbseidenen Reithosen, Lack
stiefeln, einem Kammgarnwaffenrock und ähnlichem mehr, kurz: 
auf die Art, auf die man im Frieden Komödie spielte, wenn von 
Feldadjustierung die Rede war. Der Oberstleutnant aber sagte: 
nein, er, Pückler, dürfe sich nicht mehr umkleiden, er habe auch 
Pücklers Chargepferd schon satteln lassen er solle sofort reiten, 
und dabei schlug er sich fortwährend an "die Hosennähte.

Da Pückler sich den hastigen Absichten des Nervösen nicht 
länger widersetzen durfte, so blieb ihm nichts weiter übrig, als 
alsogleich sich zu Pferde zu setzen und davonzureiten. Er ritt die 
ganze Nacht. An seiner Seite klapperte ein ganz leichter Säbel, 
in der Pistolentasche, damit er sich mit dem Gewichl nicht schleppen 
müßte, hatte er keinerlei Pistole, die Packtaschen waren 
statt mit Proviant mit Stroh ausgefüllt und in der Kartusche 
hatte er statt Patronen bloß Zigaretten. Kurz, er 
war völlig ungefährlich, und hätte er jemand Schaden antun 
wollen, hätte er ihn mit den bloßen Händen attackieren müssen. 
So ritt er dahin, das Land lag im Mondlicht da, in den Dörfern 
heulten die Hunde.

Es war aber s ch o n l ä n g st T a g, als er vor Brody ankam. 
Ungeheuer funkelte sein Goldhelm in den Strahlen der am 
Himmelsgewölbe emporsteigenden Sonne.

Brody, als Grenzstadt, war von Zollschranken umgeben, 
auch an seiner dem Inland zugewandten Seite (damit nämlich 
niemand die Stadt umgehen und sich von hinten hineinschmuggeln 
könne). Als Pückler, auf der Berliner Straße heranreitend (dieses 
Berlin ist ein Dorf in der Nähe von Brody), an die Zoll
schranke kam, fand er dort aber zu seinem Erstaunen keinerlei 
Zollbeamten vor. Er sah überhaupt niemand, alles schien aus
gestorben, nur ein kleiner Junge stand da und sah ihn an.

Wo die Zollbeamten wären, fragte Pückler den 
Jungen. — „Weg", sagte dieser. — „Weg?" — „Ja." — „Wohin?"
— Er wüßte es nicht, sagte der Junge. — Warum sie weg wären, 
fragte Pückler. — Weil die Russen eingerückt wären.
— „Die Russen?" — „Ja." — Er sei wohl verrückt. — Nein, es 
seien Kosaken gekommen. — „Kosaken?" — „Ja." — „Aus
geschlossen!" Das halbe Dragonerregiment läge doch in 
der Stadt. — Nein, das sei auch weg, sagte der Junge. — 
„Auch weg?" schrie Pückler. — „Ja." — „Wann?" — „Noch in 
der Nacht." — Wieviel Kosaken denn da wären, fragte Pückler.
— „Oh, viele!" — Aber er sähe sie nicht, schrie Pückler. —'Ja, die 
wären eben mitten in der Stadt.

Pückler war überzeugt, der Lausbub' wolle ihm einen Bären 
aufbinden. „Komm her", sagte er freundlich. Der Junge kam 
näher. Als er ganz nahe war, holte Pückler zu einer Ohrfeige 
aus. Der Junge lief schreiend davon, Pückler setzte ihm zu Pferde 
nach. Dann hielt er plötzlich an. Vielleicht hatte der Lausbub 
doch recht. Daß ein Krieg vor der Tür stände, davon war ja 
immer die Rede gewesen. Vielleicht hatten die Russen nun wirk
lich die Stadt überfallen. Jedenfalls wendete er um und galop
pierte aus der Gasse wieder heraus.

Er beschloß, die Stadt zu umreiten, um sich zu vergewissern, 
was los sei. Hierbei traf er mehrere Personen, die ihm be
stätigten, was der Junge gesagt hatte. Inzwischen lief dieser 
Bube schreiend nach Hause und erzählte seinen Eltern, die 
Oesterreicher wären zurückgekommen und hät
ten ihn ohrfeigen wollen. Was, hieß es, die Oe st er
reich er kämen zurück? Jawohl, antworteten die Eltern des 
Buben, und auch die andern, mit denen Pückler geredet, erzählten, 
ringsherum wären wieder die O e st e r r e i ch e r.

Inzwischen riskierte es Pückler, um sich zu vergewissern, 
ob er seinen Befehl nicht vielleicht doch noch ausführen könne, 
vorsichtig in die Stadt zu reiten, und zurri andern Ende jagten 
die Kosaken, drei oder vier Sotnien stark, hinaus.

Um Mitternacht nämlich, als Pückler unterwegs gewesen, 
war das Regiment, wie eK für den Kriegsfall vorgesehen war, 
nach Ponikwa abgerückt, um von dort aus zu operieren. Daß 
der Kriegsfall inzwischen wirklich eingetreten war, wußte Pückler 
ebensowenig wie der Oberstleutnant, der sich an die Hosennähte 
klopfte, wußte, daß der Oberst geheime Order gehabt hatte, aus 
Brody abzurücken. Kaum war das Regiment fort, so waren die 
Kosaken gekommen. Ob die Kosaken nun, wie es russische Mode 
war, überhaupt keine Sicherungen aufgestellt und Pückler nicht 
bemerkt oder gedacht hatten, den herankommenden Reiter im 
goldenen Helm abzufangen statt abzuschießen, oder ob sie ihn bloß 
für den Spitzenreiter einer enormen Kavalleriemässe gehalten, ist 
nie bekannt geworden; jedenfalls, als Pückler an allen Orts
ausgängen erschien und herumfragte, sprach es sich weiter, die 
Oesterreicher kämen in Hellen Haufen von allen 
Seiten zurück, und die Kosaken hielten es für das beste, 
ganz unbemerkt zu echappieren, während Pückler, 
ahnungslos, ohne Pistole und den Kindersäbel an der Seite, in 
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geworfen, an dem ein Ehepaar stand. In der Friedhofstraße 
wurden von Nationalsozialisten vier große Spiegel
scheiben eingestoßen. In der Ga st wirtschaft Gram
mersdorf haben die Nationalsozialisten geradezu bestialisch ge
haust. Büfetts, Spiegel, Stühle wurden demo
liert. Einem fast 71jährigen Arbeitsinvaliben 
haben junge Nationalsozialisten den Stock, den er zum 
Gehen dringend benötigte, gewaltsam fort
gerissen. Die Polizei stellt ausdrücklich fest, daß durch die 
Vernehmungen der Nationalsozialisten einwandfrei nachgewiesen 
wurde, daß der Angriff auf das Lokal Grammersdorf ohne 
Veranlassung erfolgte.

Auch über die Vorgänge in Mittweida im Oktober d. I., 
die von der Rechtspresse zu Angriffen gegen das Reichsbanner 
ausgenutzt worden sind, liegt jetzt eine amtliche Darstel
lung vor, und zwar zusammengestellt von der Polizei Mittweida 
gemeinsam mit den zur Untersuchung von Chemnitz hinzuge
zogenen Polizeibeamten. Eebenso wie in Uetersen wurden auch hier 
an den verschiedensten Orten der Stadt Männer und Frauen, die 
den Zug der Nationalsozialisten an sich vorbeiziehen ließen, ohne 
jede Veranlassung belästigt, beschimpft und zum Teil verprügelt. 
In der Freiberger Straße drangen Zugteilnehmer in 
die Häuser 32 und 34 ein. An der Ecke Theater- und 
Rochlitzer Straße und am Tzschirnerplatz wurden aus dem Zuge 
der Nationalsozialisten heraus Reichsbannerkameraben 
überfallen und niedergeschlagen. Einem Kameraden wurde 
das Hemd buchstäblich vom Leibe gerissen. Der Polizet- 
b e a mt e, der auf Veranlassung eines Kameraden die Namen der 
Täter feststellen wollte, wurde von den Nationalsozialisten an
gegriffen. Ein Polizeibeamter in Zivil, der seinem Kollegen 
zur Hilfe kommen wollte, wurde niedergeschlagen, so daß 
er fast bewußtlos von andern Polizeibeamten befreit und weg
geführt werden mußte.

Wir betonen nochmals ausdrücklich, daß es sich bei den hier 
veröffentlichten Angaben über Uetersen und Mittweida um amt
liche Feststellungen handelt. Vielleicht benutzt Herr Groener 
diese Darstellungen zur Vervollständigung seines Materials. —

*

Ueberfällc ohne Ende.
In Unterhausen bei Reutlingen verübten etwa hundert 

mit Latten und Gummiknüppeln bewaffnete Nationalsozialisten 
einen Neberfall auf Reichsbannerleute, die mit 
ihren Familien ein geselliges Beisammensein veranstalteten. Die 
Streitigkeiten entstanden dadurch, daß bei Einbruch der Dunkel
heit die Nationalsozialisten einen Kameraden vom Fahrrad herunter
zogen und ihn durch einen Schlag am Kopf schwer verletzten. Der 
Führer der Kameraden zog nunmehr seine Leute in das Lokal 
zurück, wo sie von den Braunhemden zwei Stunden lang bis zur 
Ankunft der Reutlinger Polizei belagert wurden.

In Osnabrück wurde der Kamerad Friedrich Nie
mann von Nationalsozialisten niedergeschlagen und schwer 
mißhandelt. Er erhielt einen Schuß in den Rücken, mehrere Stiche 
am Kopf und an der Hand. Außerdem wurde er noch mit Stöcken 
und Schlagringen bearbeitet, so daß er blutüberströmt zu
sammenbrach.

In Altenburg wurden auf einen jungen Kame
raden, der im Begriff war, seine Haustür aufzuschlicßen, 
mehrer« Schüsse abgegeben. Der Kamerad wurde durch 
einen Schuß an der rechten Schulter verletzt.

In Würden (Kreis Ohlau) wurde der Kamerad Schinke 
von einem Nationalsozialisten überfallen und niedergeschla
gen. Zusammenbrechend rief Schinke um Hilfe. Darauf schoß 
ein andrer Nationalsozialist blindlings ans 
einem Gutshof auf herbeieilende Reichsbannerleute. Drei 
wurden verletzt und mußten ins Breslauer Krankenhaus 
geschafft werden. — ___________

LlatwttMorkattMrrhsv Vanderr-rredevßaLl
Ein SA.-Stoßtrupp überfiel am Dienstag, dem 

17. November, in Heinrichsdorf bei Rheinsberg (Mark) das 
Gehöft eines Kameraden. Der Schwager des Kameraden 
war am Nachmittag per Rad nach Heinrichsdorf gefahren. Von 
einem SA.-Mann wurde der Trupp Köpernitz telephonisch be
nachrichtigt. Sofort wurde ein kleiner Lastwagen, der ohne Auf
sicht auf der Straße stand, mit verdecktem Nummcrschild zu dieser 
Verbrecherfahrt benutzt. In Köpernitz wurde die Bande vom 
Brennereiverwalter Gotz mit einer schweren Brechstange be
waffnet. Das Gehöft wurde umstellt. Drei SA.-Leute 
drangen mit Gewalt in das Wohnhaus ein. Der

Brody einritt. Alle Einwohner steckten in den Häusern, eine gräß
liche Schießerei würde nun beginnen, dachten sie. Pückler kam 
schließlich auf den Hauptplatz, fand auch dort von den Kosaken 
keine Spur, hielt, was er über sie erfahren, für einen Blödsinn 
und ritt weiter zur Dragonerkaserne. Auch diese war voll
kommen verlassen. Nicht einmal ein Rücklaßdetachement fand e< 
mehr vor. Die Ställe waren leer; in den Kanzleien fand sich kein 
Mensch. Als Pückler, der vor keiner Tür auf sein Klopfen Ant
wort erhielt, sehr vorsichtig die Tür zum Zimmer des Obersten 
öffnete, sah er auf des Obersten Schreibtisch lediglich zwei klein« 
Katzen miteinander spielen.

Befremdet sah er wieder auf und ritt auf den Marktplatz 
zurück. Hier stieg er wiederum vom Pferde und trat in di« 
Zukierna ein, wo er endlich wieder jemand fand, mit dem er 
reden konnte, nämlich eine Kellnerin, bei der er sich sogleich ein« 
Herbata bez niczego bestellte, denn er wollte endlich früh
stücken. (Herbata bez niczego heißt kommißpolnisch: ein Tee ohn« 
alles. Ungeheure Fröhlichkeit hatte es erweckt, als ein dem Regi
ment seinerzeit zugeteilt gewesener deutscher Husar, ein Graf 
Oettingen, einmal eine Herbata bez niczego mit Rum und Zucker 
bestellt hatte.)

Die Kellnerin sagte, es wären tatsächlich eine Meng« 
Kosaken in Brody gewesen, aber vorhin wieder davongejagt, 
weil es geheißen hätte, die Oesterreicher kämen zurück. 
Pückler konnte das unmöglich auf sich beziehen. Er sah die 
Kellnerin bloß an und hatte überhaupt ein Gefühl völliger Un
wirklichkeit aller Dinge und der Ereignisse dieses Morgens, schob 
das aber auf die durchwachte Nacht. Da er das Regiments
kommando nicht gefunden, so beschloß er, sich wenigstens zum 
Bürgermeister zu begeben. Mitbestimmend mochte bei 
diesem seinem Entschluß gewesen sein, daß er zur Zeit, als er 
selber noch in Brody stationiert gewesen war, ein Techtelmechtel 
mit der jungen Frau des Bürgermeisters gehabt.

Ter Bürgermeister, Jan Zuwitsch, war nicht daheim, wohl 
aber seine Frau Marja.

*

Der Bürgermeister, als es sich verbreitete, der Er
oberer von Brody sei vor der Zukiernia abgesessen und tränke dort 
eine Herbata bez niczego, war auf das Gemeindeamt gerannt, und 
dort beschloß er und die herbeigestürmten Gemeinderüte, den 
Sieger durch öffentliche Ehrungen zu feiern. 
Während Pückler mit der Bürgermeisterin tändelte, warf die Be
völkerung von Brody sich in das Festkleid, die Ehrenjungfern setzten 
ihre Kränze auf, die Musik versammelte sich, in Hellen Scharen zog 
man vor die Zukiernia, allein da war Pückler schon nicht mehr da. 
Wenn er nicht mehr da ist, dachte der Bürgermeister, wo kann er 
sein? Wahrscheinlich ritt er zu mir, zum Bürgermeister. 
Man zog also vor dessen Haus, und tatsächlich fand man da 
Pücklers Pferd angebunden. Schmetternd fiel die 
Musik ein, ims Pärchen im obern Stock erschrak aufs äußerste. 
Pückler, indem er sich den Waffenrock anzog und den Helm auf
stülpt«, stürzte zum Fenster, in brausende Rufe brachen dis
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dort weilende Schwager unsers Kameraden wurde sofort nie
dergeschlagen. Die Frau und die Tochter des Kameraden 
flüchteten in ein Nebenzimmer. Sie wurden von den SA.-Leuten 
aufgefordert, die Tür zu öffnen. Als sie sich weigerten, wurde die 
Tür eingeschlagen und die beiden Frauen mißhandelt. 
Sämtliche Möbel und 5Ü Flaschen Fruchtwein wurden zer
trümmert. Die Polizei traf leider erst zwei Stunden später 
ein. Die drei Burschen aus Rheinsberg, die den Neberfall aus
geführt hatten, waren erkannt worden. Haupttäter sind ein Kellner 
Westphal, ein Kaufmann Kroll und ein Sohn des Sanitäts- 
ratS Dr. Seemann. Sie wurden verhaftet. —

Sttnsfiablhelmev akS tVeselasevev
Am 10. November, abends 8 Uhr, fand in Meseritz eine 

Republikanische Kundgebung statt, in der der dem 
Zentrum angehörige Dr. Hubertus Prinz zu Löwenstein 
sprach. An derselben nahmen auch einige Betscher teil. Nachts 
gegen 11^ Uhr traten dieselben, sechs an der Zahl, mit be
leuchteten Rädern den Heimweg an. Als sie gegen 12 Uhr durch 
das Dorf Politzig kamen und die Obrabrücke passierten, er
schollen auf einmal auf beiden Seiten des Weges Heil!-Rufe. In 
demselben Augenblick traten die Wegelagerer auf die Chaussee und 
eröffneten auf die Vorbeifahrenden ein Steinbombarde
ment. Dabei wurde dem Landwirtschaftsbeamten Franz Mur- 
zynek von einem großen Stein der Hinterkopf durchschlagen, so 
daß er vom Rade fiel und am Boden liegenblieb. Als Murzynek 
blutend am Boden lag, fielen die Angreifer über ihn her und 
schlugen auf ihn ein. Auf seine Hilferufe sprang sofort der 
Friseur Eduard Kowalski vom Rade und kam Murzynek zu 
Hilfe. Kowalski wurde von den Rowdys umringt. Murzynek erhob 
sich vom Boden und ging zum Lichtschein. Dort erkannte er und 

! Kowalski einige der Täter. Auf die Frage, die Kawalski an die 
" Täter stellte, warum man ohne jeden Grund ruhig des Weges 

Kommende überfällt, kam aus der Menge der Ruf: „Ihr seid 
Reichsbanner!" Aber doch trug von den sechs nicht einer 
eine Uniform noch ein Abzeichen.

Die Wut der Täter richtete sich jetzt gegen Kowalski. Weil 
sie durch diesen erkannt worden waren, schlugen sie auf ihn ein. 
Kowalski konnte sich der Uebermacht nicht erwehren. Er wurde zu 
Boden geworfen, und die Täter schlugen so lange auf ihn ein, bis 
er keinen Laut mehr von sich geben konnte. Darauf ließen die 
Täter von ihrem Opfer ab. Kowalski blieb in seiner Erschöpfung 
liegen. Die Wegelagerer demolierten in dieser Zeit das Fahrrad 
des Kowalski. Murzynek konnte dem Kowalski nicht zu Hilfe 
kommen, weil er durch den erlittenen Blutverlust in Ohnmacht fiel. 
Als er wieder zu sich kam, hörte und sah er niemand mehr. 
Murzynek ging zum Tatort, um zu sehen, ob Kowalski noch dort 
liege. Als er ihn nicht vorfand, nahm er sein Rad und ging nach 
Betsche. Unterwegs traf er die weitern vier Teilnehmer. Murzynek 
fragte nun gleich, ob Kowalski unter ihnen sei. Er erhielt eine 
verneinende Antwort. Die vier fuhren nach Betsche und meldeten 
den Vorfall der Polizei, die alsdann mit Murzynek zum Tatort 
fuhr. Unterwegs begegneten sie dem Kowalski, der sich kaum fort- 
bewegen konnte. Beide Ueberfallene wurden in derselben Nacht 
zum Arzt gebracht. Hierbei wurde festgestellt, daß Kowalski schwere 
Verletzungen am ganzen Körper aufzuweisen hat. Kowalski liegt 
mit seinen schweren Verletzungen im Elternhaus. Murzynek trug 
außer seiner Kopfverletzung Verletzungen am ganzen Körper davon.

Zu bemerken ist hierbei, daß die Täter Mitglieder des Jung
stahlhelms sind, die sich vor Gericht für ihre gemeine Tat werden 
verantworten müssen. —

be«m «Sthnrausflug
Am 29. August 1931 machte, wie wir seinerzeit berichtet 

haben, eine Klasse der Humboldt-Schule (Oberrealschule) in 
Erfurt unter Aufsicht von Lehrern einen offiziellen Schulaus
flug. Hierbei wurden politische Spottlieder gesungen, und zwar 
mit folgendem Refrain: „Oh, Herr Severing , wie wird es 
dir am Galgen gehn! Oh, Herr Hörsing, wie wird es dir im 
Zuchthaus gehn!" Wegen dieses Verhaltens der Schüler, gegen 
welches, die Lehrpersonen nicht einschritten, wurde die Repu
blikanische Beschwerdestelle, Berlin-Charlottenburg 1, 
.Berliner Straße l37, bei dem Provinzial-Schulkollegium in 
Magdeburg vorstellig. Nunmehr hat Oberpräsident Dr. Falck als 
Präsident genannten Kollegiums mitgeteilt, daß er wegen des 
„ungehörigen Verhaltens den gemeldeten Vorfall einer eingehenden 
Untersuchung unterzogen und wegen der hierbei fest- 
ge st eilten Verfehlungen das Erforderliche ver
anlaßt" habe. —
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One GOan-Me der Provokateure
Ium Studium Mv Aevrru Gvoenes

Auf der Konferenz der Innenminister ist 
Dr. Groener wiederum mit keinem Worte eingegan
gen auf die Bürgerkriegsvorübung in Braunschweig. 
Wohl aber hat es der Herr Reichs innenminister für 
angemessen erachtet, ganz besonders und fast respekt
voll beikanntzugeben, daß ihm „Material" über Ter
rorakte von — Adolf Hitler zugegangen fei. 
Um so mehr mutz die nur eine kleine Auslese ge
bende „Gegenliste", die Kamerad K. Wiegner 
(Berlin) zusammengestellt hat, zu denken geben.

Die Schriftleitung.

Die Nationalsozialisten und die ihnen hörige bürgerliche 
Presse bemühen sich seit langem systematisch, die Nazis und im 
besondern die SA.-Leute als die verfolgte Unschuld hinzustellen. 
Insbesondere seit der vom Reichsinnenminifterium immer noch 
nicht gebührend ausgewerteten Bürgerkriegsübung der Nazis 
in Braunschweig, wird diese Taktik mit einer Geschäftigkeit 
betrieben, die einer bessern Sache würdig wäre und die nur noch
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übertroffen wird durch das Bestreben, die sich gegenüber den 
Nazis ihrer Haut wehrenden Reichsbannerleute im sum- 
marischen Verfahren zu Schuldigen zu stempeln. Die Tatsachen 
sprechen jedoch eine andere Sprache. Die Tatsachen strafen diese 
Bemühungen, die Nazis zn Märtyrern zu stempeln, zu Lügen. 
Wir haben uns einmal die Mühe gemacht, die in den letzten 
7 Monaten gegen Nazis ergangenen Gerichtsurteile im großen 
und ganzen zusammenzustellen. Trotzdem wir dabei zahlreiche 
Urteile wegen Verstoßes gegen das Uniformverbot und andrer 
Delikte ausgeschieden haben, ist eine respektable Liste entstanden. 
Das ist um so bemerkenswerter, als gerade aus den letzten 
Monaten Dutzende von Fällen vorliegen, aus denen auch der Un
befangenste eine merkwürdige Schonung der Nazi-Angeklagten 
durch die Justiz erkennen mutz. Immerhin aber zerstört diese 
Zusammenstellung, die durchaus nicht den Anspruch auf Voll
ständigkeit erhebt, die von einer gewissen Presse geflissentlich ver- 
breitete Auffassung, als seien die Nazi- und SA.-Leute die fried
lichsten Menschen der Welt, eine Tatsache, die insbesondere für 
die Teilnehmer an der letzten Konferenz der Länder-Minister 
im Reichsinnenministerium geradezu entscheidend hätte sein 
müssen.

Mai.
Das Gericht in Hamburg verurteilt 5 Nazis zu Ge

fängnisstrafen von 2 und 1 Monat. Die 5 Nazis hatten 
am 3. Februar vier Spiegelscheiben des Konsums „Produktion" 
eingeworfen.

Der Schnellrichter in Wiesbaden verurteilt den Nazi Kohl 
zu 4 Monaten Gefängnis, weil er den Redakteur Quint von der 
„Volksstimme" in Wiesbaden ohne Veranlassung belästigt und 
zu Boden geschlagen hatte.

Der Nazi Dräger aus Lauenburg wird wegen Ver
gehens gegen das Republikschutzgesetz an Stelle einer verwirkten 
Gefängnisstrafe von 1 Monat zu der lächerlichen Geldstrafe von 
100 Mark verurteilt. Dräger hatte die schwarzrotgoldene Fahne 
als die Fahne des Betrugs und Verrats bezeichnet.

Das Erweiterte Schöffengericht in Breslau verurteilt 
den Nazi Herden wegen Vergehens gegen das Nepublikschutzgesetz 
zu der „Strafe" von 210 Mark. Herden hatte behauptet, daß die 
Republik vor 12 Jahren durch Meineid und Verrat gegründet 
worden fei.

Das Schwurgericht in Ulm verurteilt - das Mitglied der 
Nazis Fromm wegen Raubes, Diebstahls und versuchten Mordes 
zu 3 Jahren und 6 Monaten Gefängnis. Fromm hatte sich das 
zur Beschaffung seiner SA.-Ausrüstung notwendige Geld von 
einem Kameraden geborgt, diesem später den Schuldschein geraubt 
und dann versucht, den unbequemen Mahner durch einen Pistolen., 
schuß zu erledigen. Der Vater Fromms, der Bürgermeister in 
Beiningen ist, führte vor Gericht aus, daß sein Sohn bis zum 
Eintritt in die Nationalsozialistische Partei rechtschaffen gewesen 
wäre, seit «r der SA., angehöre, habe er jeden Einfluß auf ihn 
verloren.

Juni.
Das Münchner Strafgericht verurteilt 5 Hitlerburschen 

zu 3 Wochen bis 16 Monaten Gefängnis. Sie hatten in der 
Nacht zum 1. März eine Gesellschaft von Männern und Frauen 
überfallen und dabei den Maschinisten Engel durch einen Mester, 
stich in die Lunge lebensgefährlich verletzt. Als Engel zusammen
brach, traten die Rohlinge auf dem Schwerverletzten herum und 
brachten ihm noch klaffende Kopfwunden bei.

Juli.
Das Schöffengericht in Burg auf Fehmarn verurteilt 

den Nazi Kleingarten wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Kör
perverletzung in fünf Fällen und Vergehens gegen das Gesetz 
wegen Waffenmißbrauchs zu 5 Monaten Gefängnis. Das Gericht 
bezeichnete das Verhalten als eine bodenlose Roheit und brutale 
Handlungsweise.

Das Schöffengericht Köln verurteilt den Führer einer Nazi- 
Sturmkolonne, namens Winkelkemper, zu 6 Monaten Gefängnis. 
Er hatte im März mit andern Nazis in einem Vorort von Köln 
eine Zentrumsversammlung gesprengt und bei dieser Gelegen
heit ein Muttergottesbild geschändet.

Das Erweiterte Schöffengericht in Köslin verurteilt den 
nationalsozialistischen Wanderredner Jungbluth aus Schwerin 
wegen Vergehens gegen das Republikschutzgesetz und Beleidigung, 
zu 3 Monaten Gefängnis und 100 Mark Geldstrafe.

Das Dortmunder Schöffengericht verurteilt den Nazi 
Barth wegen verbotenen Waffenbesitzes zu 2 Monaten Gefängnis.

Das Schöffengericht in Dresden verurteilt den Nazi 
Hauptvogel wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Kör
perverletzung, Vergehens gegen das Republikschutzgefetz zu 
9 Monaten Gefängnis. Die Nazis Leideck und Peters wegen 
gemeinschaftlichen schweren Landfriedensbruchs zu je 6 Monaten 
Gefängnis, den Nazi Ritscher wegen einfachen Landfriedensbruchs 
und Vergehens gegen das Republikschutzgesetz zu 3 Monaten Ge
fängnis, den Nazi Franke wegen einfachen Landfriedensbruchs zu 
8 Monaten Gefängnis, den Nazi Heerklotz wegen schweren Land- 
friedensbruchs und gemeinschaftlicher schwerer Körperverletzung 
zu 6 Monaten Gefängnis,

Der der Nationalsozialistischen Partei angehörende Ober
sekretär Wald und der nationalsozialistische Landesobersekretär 
Baumgarten in Wiesbaden, die in den letzten 6 Jahren 
Rentengelder in Höhe von 41 000 Mark unterschlagen hatten, 
werden vom Schöffengericht in Wiesbaden zu 3 bzw. 2 Jahren 
Gefängnis verurteilt.

Scharen gus, die unten auf dem Platze standen, die Musik into- 
vierte die Nationalhymne, und während der Bürgermeister, 
zu seinem eignen Fenster hinauf, eine Ansprache an Pückler 
hielt, hatte die Bürgermeisterin die Liebenswürdigkeit, dem Leut
nant zu helfen, heimlich die derangierte Toilette in Ordnung zu 
bringen. Pückler begriff zwar zunächst partout nicht, was los war 
und wieso er ein solcher Held wäre, dann aber fand er sich in seine 
Rolle und dankte großartig für die Ovationen. Den 
Seinen, dachte er, gäbe es eben der Herr im Schlaf. —

Neue Lilme
Von Hermann Hiebe r.

Dian sollte annehmen, daß mit dem Niedergang der Wirt
schaft auch die Qualität der Filme zurückginge. Das ist aber nicht 
der Fall. Die teuern Filme sind durchaus nicht immer die besten 
Filme, und wenn in Hollywood nicht so aus dem Vollen geschöpft 
würde — wer weiß, ob uns dann nicht manches traurige Mach
werk, das gedankenlos am Fließband hergestellt wird, erspart 
bliebe! Etwa so etwas wie die tönende und nachträglich auf deutsch 
nachsynchrunlsierte Fassung der „Auferstehung" von Tolstoj, die 
einmal einen recht guten stummen Film ergab, jetzt aber, unter 
dem albernen Titel „Wo die Wolga fließt", alle psycho- 
logischen Feinheiten der Dichtung mit banalen Dialogen erschlügt 
und auf grobe Effekte hinarbeitet. Und wir in Deutschland werden 
voraussichtlich mit den Millionenobjekten eines Fritz Lang ver
schont bleiben, die doch nur ein künstlerisches Fiasko brachten.

Der Rückgang der amerikanischen Produktion ist jedenfalls 
bemerkenswert. Während in frühern Monaten ihre Bildstreifen 
in erster Linie standen, beanspruchen diesmal deutsche Erzeugnisse 
den Vorrang. „Trader Horn" — man gibt sich gar nicht erst 
die Mühe, die Titel ins Deutsche zu übersetzen und „Händler 
Horn" zu schreiben, so sicher ist man seiner Sache! — ist ein neuer 
Afrikafilm in einer langen Reihe. Er bringt gute Tier- und Ein- 
geborenen-Aufnahmen, aber nichts, was wir nicht schon ebenso gut 
gesehen hätten. Was man uns bisher noch nicht zugemutet hat, 
das ist eine blonde amerikanische Genoveva, die von den Menschen
fressern als „Weiße Göttin" verehrt wird und natürlich die beiden 
kühnen weißen Abenteurer, die kein Mensch gebeten hat, die 
Schwarzen mit ihrem Besuch zu beglücken, vom sicheren Tode er
retten muß. Zur Belohnung darf sie dann mit dem jüngeren und 
schöneren „Helden" nach Amerika fahren und ihn dort heiraten. 
Es gibt aber auch — und das ist das besonders Originelle — einen 
schwarzen „Helden": einen Sklaventreiber, den sich die beiden 
Profitwütigen Edelmenschen geheuert haben, um die Träger mit 
Fußtritten und Peitschenhieben an ihre „Pflicht" zu gemahnen, 
Herr Horn hilft mit Flüchen über das „schwarze Gesindel" im 
Stil des deutschen Kulturpioniers Karl Peters nach. Kurz: es ist 
°hne die Absicht der Hersteller ein Dokument von der „Weißen 
Schmach" geworden und gegen den Kolonialkapitalismus.

Joseph von Sternberg, der Entdecker der „Unterwelt" für 
die Kamera, ist viel aufrichtiger, wenn er an das Thema „Kolonial- 
kultur" herangeht. Seit gut einem halben Jahre warten wir auf 
„Marokko", das er mit Marlene Dietrich nach dem großen Erfolg 
des „Blauen Engels" gedreht hat. Unbegreiflicherweise heißt die 
deutsche Fassung „Herzen in Flammen": ein Titel, der 
bösen Kitsch ahnen läßt. Aber davon ist gar keine Rede, denn das 
melancholische Liebesabenteuer der europäischen Brettldiva mit 
einem blasierten Millionär und einem sympathischen Taugenichts 
von Fremdenlegionär, das mit einem großen Fragezeichen endigt 
und von Anfang bis Ende in eine Wolke von Hoffnungslosigkeit 
gehüllt ist, macht dem Publikumsgeschmack noch viel weniger Kon
zessionen als jene Geschichte vom Professor Unrath. Welch eine 
schmierige, verlogene, jämmerliche Welt tut sich da vor uns auf! 
Welche Fäulnis hinter der gleißenden Fassade von Glanz und 
Reichtum! Das ist ein ganz kühner Vorstoß in die Wahrheit des 
Lebens, der der profitable Dutzendfilm so ängstlich aus dem Wege 
zu gehen Pflegt, von einer Dichtigkeit der Atmosphäre, wie man 
sie kaum je erlebt hat. Kein Wunder, daß die bürgerliche Kritik 
damit nichts anzufangen weiß.

Aber nun zur deutschen Produktion. Da ist Louis Trenker 
mit seinem Kriegsfilm aus den Alpen, in denen er selber mit- 
gefochten hat: „Berge in Flammen." Ganz unsentimental, 
echt männlich und ohne falsche Heldenpose hat er geschildert, wie 
einer in den unendlichen Mühsalen des Kampfes im Hochgebirge 
sich auf dem Erkundungsgang von Frau und Kind wegstiehlt, um 
seine Kameraden vom sichern Untergang zu retten. Alle, Freund 
und Feind, sind gleichermaßen Opfer des menschenmörderischen 
Wahnsinns. Wie Trenker das Hochgebirge, dem er zuinnerst ver
wachsen ist, aufnimmt, weiß man längst. Hier ist es ihm endlich 
gelungen, auch die Spielhandlung harmonisch in diese gigantische 
Welt einzugliedern.

Die zweite Großtat des deutschen Tonfilms heißt „Berlin — 
Alexanderplatz" und ist von Piel Jutzi vollbracht, dem 
Schöpfer von „Mutter Krausens Fahrt ins Glück". Auch hier ist 
es die unglaubliche Echtheit der Umwelt, die uns sofort in ihren 
Bann schlägt. Der entlassene Sträfling Biberkopf ist auch ein 
Kämpfer wie der Soldat auf dem Alpengipfel — aber einer im 
Frieden, in dem erbärmlichen Trubel des Proletarierlebens, immer 
auf der Kippe ins Zuchthaus. Wer einmal vorbestraft ist, den 
lockt das Verbrechen auf Schritt und Tritt. Unmenschlich schwer 
ist es, in solcher Umgebung ein anständiger Mensch im bürgerlichen 
Sinne zu bleiben. Es hat keinen Sinn, Vergleiche anzustellen 
zwischen dem Original, dem bekannten Roman von Alfred Döblin, 
und dem Film: der Regisseur muß viel mehr in die Breite gehen, 
wenn er in Bildern erzählt. Die Art, wie er den Text meistert, 
verdient uneingeschränkte Anerkennung. Genug, daß er ein ge
schlossenes Kunstwerk zustande gebracht hat und ein Stück Leben 
eingefangen, das man nicht wieder vergißt. Es ist der erste Unter
weltsfilm, der sich Sternbergs Epen „Unterwelt" und „Docks von 
Neuyork" an die Seite stellen läßt.

In beträchtlichem Abstand wäre ein harmloses, aber in det 
Gesinnung und in der Technik gleich sauberes Lustspielchen zu 
nennen, das ebenfalls aus den Tiefen des Großstadtelends seinen 
Stoff schöpft und in Max Hansen einen ausgezeichneten „Helden" 
gefunden hat: „Wer nimmt die Liebe ernst?" Daneben 
fällt alles andre, ob es nun „S ch w eb e n d e I u n g fr a u" heißt 
oder „Sein Scheidungsgrun d", empfindlich ab. Aber auch 
der mit einer Riesenreklame in Szene gesetzte Pallenberg-Film 
„Der brave Sünder" ist eine große Enttäuschung. Der 
Stoff ist keineswegs neu: der ängstliche, gewissenhaft pedantische 
Kleinstadtbeamte, der in den Strudel der Großstadt und der Lebe
welt gerät und darin unterzugehen droht, ist von den Amerikanern 
im „Weg allen Fleisches" und im „Herrn Kinanzdirektor" vorweg, 
genommen und sehr viel geschickter und filmgemätzer behandelt 
worden. Fritz Kortner als Regisseur hat mit viel zu vielen Groß- 
aufnahmen und einer bühnenmäßigen Bevorzugung seines „Stars" 
Pallenberg photographisches Theater geschaffen und das Film- 
tempo vernachlässigt. Darüber täuschen alle guten mimischen 
Einzelmomente nicht hinweg.

Die Franzosen schließlich haben versucht, mit der „Razzia 
in Paris" den Erfolg der „Dächer von Paris" von Renö Clair 
einzuholen. Aber nicht einmal zu einem Gegenstück des „Königs 
der Nassauer", der seinerseits schon Kopistenarbeit war, hat es 
gelangt. Diese Liebesgeschichte des Boxers, der in drei Wett- 
kämpfen auftritt, und der Tingeltangelsängerin bleibt matt und 
uninteressant. —

Aikkovdavbert
Wir wechseln unsre Kleider schnell, 
schon schrillt die Klingel laut und hell 
und treibt uns an die Plätze hin. 
Arbeitsbeginn! Arbeitsbeginn! 
Motor springt an mit jähem Ton, 
Maschine klirrt und Transmission — 
uns treibt ein Wort: 
Akkord! Akkord!
Macht rasch, macht fort!
Akkord! Akkord!
Wir dürfen nicht zum Fenster sehn!
Wir dürfen nicht vom Platze gehn! 
Zweihundert Stück — ,
noch weit zurück!
uns treibt ein Wort:
Akkord! Akkord!
Der Riemen klatscht — die Sehnsucht schreit — 
wir haben kaum zum Essen Zeit.
Uns hetzt der Werkuhr Zeigerkreis, 
von unsrer Stirne tropft der Schweiß — 
die Räder drehn sich immerfort 
zum Losungswort: Akkord! Akkord!

Walter Dehme l.
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Der gelegentlich der Tumulte vor der Kölner Universität 

verhaftete Reichsterter des Nationalsozialistischen Deutschen Stu
dentenbundes, Baldur von Schirach aus München, wird vom 
Schnellrichter zu 3 Monaten Gefängnis und 50 Mark Geldstrafe 
verurteilt.

Der Nazi Manfred von Ribbentrop aus Bernau bei 
Berlin wird vom Gericht in Darmstadt wegen Vergehens 
gegen das Republikschutzgesetz zu 1 Monat Gefängnis verurteilt. 
Ribbentrop hatte in einer Versammlung in Michelstedt im Oden
wald dem verstorbenen Reichspräsidenten Ebert Meineid vor
geworfen.

Das Berliner Berufungsgericht verurteilt zwei Nazis 
zu je 6 Monaten Gefängnis, die behauptet hatten, Strefemann 
habe für das Zustandekommen des Doung-Plans^ eine Million 
Mark bekommen. ___________ (Schluß folgt.)

Pveutzen und die LlaM
Redeverbot für Mordhctzer.

Der preußische Minister des Innern, Severing, hat zur 
Sicherung von Ruhe und Ordnung einen Runderlaß und zwei 
Polizeiverordnungen herausgegeben. In dem Runderlaß werden 
die Polizeibehörden angewiesen, Versa m m lungen , in denen 
zu Gewalttätigkeiten aufgefordert wird, sofort aufzulösen, 
und solche Versammlungen, bei denen insbesondere in der Person 
des Redners Besorgnis zu solchen Verstößen besteht, zu ver
bieten. In den Verordnungen wird zunächst einVerbotder 
Abgabe von Hieb- und Stoßwaffen an Personen 
unter 20 Jahren ausgesprochen. Sodann werden sämtliche Ge
ländeübungen und Märsche in geschlossener Ordnung i n 
der Zeit von 17 Uhr bis7Uhr verboten.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß eine staatstreue Orga
nisation wie das Reichsbanner sich dem Verbot nächtlicher Ge
ländeübungen und Aufmärsche fügen wird. Wir haben jedenfalls 
nicht den Wunsch, den Beamten, die die Beachtung dieses Verbots 
zu überwachen haben, irgendwelche Schwierigkeiten zu bereiten. 
Aber bei den offen staatsfeindlichen Organisatio
nen sieht es in dieser Beziehung wesentlich anders aus. Sie 
werden sich bemühen, besonders auf dem flachen Lande, das Ver
bot zu umgehen und werden es in sehr vielen Fällen mit Erfolg 
tun. So muß schließlich der Wille zur Objektivität, der sich darin 
ausdrückt, daß man alle Organisationen gleichermaßen zu treffen 
wünscht, sich dahin auswirken, daß er zur Ungerechtigkeit 
gegenüber den Republikanern wird. Und das auch 
noch zum Schaden des Staates! —

*
Nationalsozialistische Berichterstattung.

Ueber die Konferenz der Innenminister im 
Reichsinnenministerium sind von nationalsozialistischer Seite selt
same Nachrichten verbreitet worden. Hierbei hat der „Angriff" 
eine Form gewählt, die als Quelle den nationalsozialistischen 
Minister Klagges erkennen lassen sollte. Wir wissen nicht, ob 
Herr Klagges den nationalsozialistischen Zeitungen tatsächlich 
etwas über den Verlauf der Ministerkonferenz zur Veröffentlichung 
übergeben hat. Sollte er es getan haben und sollten darauf ge
wisse Meldungen, die ihren Weg auch durch die Rechtspresse ge
macht haben, zurückgehen, dann müßte er sich nach unsrer Kenntnis 
der Dinge den Vorwurf gefallen lassen, falsche Nachrichten 
lanciert zu haben. So hieß es u. a„ daß mit Ausnahme des 
Herrn Klagges sich sämtliche Innenminister für ein Uniform
verbot ausgesprochen hätten. Diese Meldung ist wohl nur aus dem 
Grunde fabriziert worden, um Herrn Klagges vor der SA. einen 
besonderen Glorienschein zu geben. Denn nach unsern durchaus 
zuverlässigen Informationen stimmt sie mit den Tatsachen nicht 
überein. Weder der Kamerad Eevering, noch einige andre 
Innenminister haben sich für das Uniformverbot ausgesprochen. —

GA.-Masevnen
Seit längerer Zeit ist die Nationalsozialistische 

Partei dazu übergegangen, planmäßig über ganz Deutschland 
sogenannte SA.-Unterkünfte einzurichten, in denen Tag 
und Nacht SA.-Leute Dienst haben, die der SA.-Führung ständig 
zu bestimmten Unternehmungen zur Verfügung stehen. Es bedarf 
gar keines nähern Beweises dafür, daß die planmäßige Durch
führung dieser Maßnahme eine äußer st e Gefährdung der 
öffentlichen Ruhe und Sicherheit bedeutet. Welchen 
Umfang die Kasernierung der SA.-Leute angenommen hat, dafür 
greifen wir heute als Beispiel unsern Gau Niederschlesien heraus. 
Es befinden sich dort derartige SA. -Kasernen :
Im Kreise Glogau-Fraustadt

in Gl ogau-Vorstadt in der Rüsterstraße, 
in Fraustadt (Grenzmark) im Hotel Neumann;

im Kreise Grünberg-Freystadt
in Grünberg in der ehemaligen Fabrik von Fritze, Obere 

Fuchsburg;
im Kreise Görlitz-Lauban

in Görlitz Schulstrahe 4 und Landeskronstraße 15,
in Niederbielauin der Adlermühle (altes Sägewerk),
in Penzig Langenaustraße 18, 
in Rauschs Saganer Straße 182, 
in Küpverim Nebengebäude der Molkerei Ober-Bellmanns- 

dorf;
im Kreise Hirschberg-Löwcnbcrg

in Arnsdorf i. Rsg. auf dem Dominium des Grafen 
v. Matuschka,

in Petersdorf i. Rsg. beim Kistenfabrjkanten Weitz und 
im Landhaus Afrika,

in Schmiedeberg i. Rsg. im Sägewerk der Firma Huth 
L Wende (etwa 50 Betten);

tm Kreise Liegnitz-Jauer-Lüben
in Liegnitz Schulstratze 10,
in Iauer Flurstraße 12,
in Kalthaus auf dem Rittergut Kalthaus,
in H ay n a u im Grundstück Liegnitzer Straße mit Durchgang 

nach der Bismarckstraße;
im Kreise Rothenburg-Hoyerswerda

in Muskau Berliner Straße 213 und Bahnhofstraße 113, 
in Rietschen in der Apotheke, wo zeitweise fremde National

sozialisten wochenlang beherbergt werden,
in Hosena bei Herrn Paul Pefchke, Johannesthaler Str. 3, 
in Ühsmannsdorf auf dem dortigen Gute.
Bemerkenswert dabei ist, daß in diesen Kasernen orts

fremde Nationalsozialisten untergebracht werden. Das 
ist u. a. in Glogau, Grünberg, Görlitz, Arnsdorf, Petersdorf, 
Schmiedeberg, Muskau, Rietschen, Liegnitz, Ühsmannsdorf und 
Rauscha beobachtet worden. Mit den in den Kasernen unter- 
gebrachten Leuten, die sehr oft vollständig feldmarschmäßig gekleidet 
sind, werden Uebungen, insbesondere auch Nachtübungen, ver
anstaltet.

Und was tut der preußische Staat?

ES« Nubenfiütk
Das vor einigen Monaten in Arnswalde von Erwerbs

losen errichtete Ebert-Denkmal wurde in der Nacht vom 
20. zum 21. November mit Salzsäure besudelt und zerstört. 
Die wertvolle Bronzeplatte, die den Ebertkopf zeigt, ist vernichtet. 
Hoffentlich gelingt es, die Täter zu ermitteln und einer exem
plarischen Bestrafung zuzuführen. —

Das Reichsbanner 8. Jahrgang Nummer 48

Gtrrdeuterr sessrr AoMrhrrktevvov
Am 19. November veranstaltete das Kartell der republika

nischen Verbände Deutschlands im Herrenhaus in Berlin eine 
stark besuchte Kundgebung gegen den Hochschul
terror. Es sprachen u. a. Universitätsprofessor Martin Ho- 
bohm, Professor Möller, Ministerialdirektor Spiecker, 
Joseph Brunner (für die Zentrumsstudenten), Fritz Lefevre 
(für die Freie nationale Schülerschaft), Kurt Bley (für die 
republikanischen Studenten). Unser Kamerad Hubertus Prinz 
zu Löwenstein machte dabei — als Sprecher des Republika
nischen Studentenbundes — der Republik den Vorwurf, daß sie 
mit übertriebener Sachlichkeit und Objektivität ihren Feinden 
von rechts gegenübertrete und sie geradezu groß züchte. Der 
Schrei der republikanischen Jugend nach einer 
starken Republik gehe aus von dem Verlangen, daß die 
Macht dieser Republik nicht ihren schlimmsten Feinden überliefert 
werde. Die Treue der republikanischen Jugend zur Republik dürfe 
nicht einseitig sein, der Staat müsse diese Treue erwidern. 
Für die Kämpfe auch um den Staat im Innern müsse das Schiller
wort gelten: „Nichtswürdig ist die Nation, die nicht ihr alles setzt 
an ihre Ehre!" Der deutsche Bolksstaat dürfe das Bildungs
privileg nicht einer dünnen Oberschicht von reaktionären Menschen 
überlassen, die dem freien Volksstaat feindlich gesinnt sind. Die 
jungen Republikaner erwarten von den Führern des Staates 
mehr als die laue und nichtswürdige Objektivität, mit der jetzt 
verfahren wird. Die Führer der Republik sollten die republi
kanische Jugend rufen, die sich zum Dienst an der 
Republik verpflichtet fühle. —

Rersibsbannev-Veobarbtev
Wahlkampf mit Tränengas.

Von einem hessischen Kameraden ist uns eine Zuschrift zu
gegangen, die in chronologischer Reihenfolge aufzählt, was inner
halb einer Woche eine Mainzer Kameradschaft an Wühlarbeit hat 
leisten müssen. Es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, daß diese 
Kameraden fast jede Stunde des Tages und manche der Nacht 
haben opfern müssen, um ihren Aufgaben gerecht zu werden. Wir 
greifen aus der Schilderung folgendes heraus:

„Mittwoch, den 11. November: Adolf Hitler spricht 
in Mainz. Für unsre Kameradschaft hieß es an diesem Tage: 
Mittags 3 Uhr melden sich 16 Schufokameraden im Gswerk- 
schaftshaus zum Schuhe her Büros. Nach Schluß der Hiller- 
Versammlung griff ein Trupp SA.-Männer unsre 
zwei vor der Tür des Hauses als Wache stehenden Kameraden 
an. Plötzlich fielen zweiSchüsse. Schon waren wir draußen 
und sahen die zwei Kameraden an der Erde liegen. Mit 
Tränengas hatte die SA. erneut ihre Legali
tät bewiesen. Bei der nun einsetzenden Verfolgung schoflen 
die Subjekte noch zweimal auf uns, allerdings ohne jemanden 
zu verletzen. Auf das gründlichste bekamen sie nun unsre 
Fäuste zu spüren, und schon nahte von vorn die Polizei, um 
die Burschen „liebevoll" in Empfang zu nehmen."

Und über den Wahltag heißt eS:
„Abends 7 Uhr treffen sich die Kameraden im Vereins

lokal, um die Wahlergebnisse zu hören. Plötzlich geht die Tür 
auf. Zwei Radfahrer bringen Meldung: „Sofort 15 Kameraden 
der Schufo in die „Volkszeitung". Die Nazis haben versucht, 
in die Volkszeitung" einzudringen." Keine drei 
Minuten waren vergangen, und schon waren die 15 Kameraden 
unterwegs. In der „Volkszeitung" angekommen, erfuhren sie, 
daß die Nationalsozialisten bereits von den wachhabenden Kame
raden abgewehrt worden waren. Aber bis Montag morgen 
7 Uhr haben sie dann noch in der „Volkszeitung" Wache ge- 
halten."

Und wie es in Mainz war, so war es im ganzen Heflenland. 
Unermüdlich hat das Reichsbanner seine Pflicht getan. Man wird 
daraus hoffentlich in Hessen die notwendigen Folgerungen ziehen.

*
„Antifaschistische Einheitsfront siegt!"

Unter dieser Ueberschrift berichtete die „Rote Fahne" 
über eine antifaschistische Delegiertenkonferenz in Braunschweig. 
Sie behauptete, daß zwei der Delegierten zum Reichs
banner gehörten und daß es besonders bemerkenswert ge
wesen wäre, daß die Reichsbannerführung unter dem 
Drucke der Reichsbcmnerarbeiter einen offiziellen Ver
treter zur Konferenz schicken mußte.

Diese Behauptungen find erlogen. Die „Rote Fahne" 
muhte eine Berichtigung unsrer Braunschweiger Gauleitung ver
öffentlichen, in der ausdrücklich festgeftellt wurde, daß da« Reichs
banner keine Delegierten zu der Konferenz entsandt hat. Bei den 
angeblich dort aufgetretenen Reichsbannerleuten wird es sich wohl, 
wie in vielen andern Fällen, um mit Reichsbannerabzeichen ver- 
sehens Kommunisten handeln. —

*
Neuer Verrat an Südtirol.

Nach einem Bericht des in Bozen deutsch gedruckten Faschisten
blattes „Alpen-Zeitung" haben die Nationalsozialisten in 
Meran eine Ortsgruppe gegründet. Der Bericht der 
„Alpen-Zeitung" lautet:

„Es wird uns mitgeteilt, daß die Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei, Landesgruppe Italien, ihre Tätigkeit 
ausgenommen hat. Reichsdeutsche, Deutschösterreichischer und 
Sudetendeutsche, die bereits der Partei angehören oder in der
selben sich zur Aufnahme melden wollen, werden gebeten, ihre 
Adresse bekanntzugeben, und zwar an die Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei, Hitler-Bewegung, Ortsgruppe Meran, 
Hotel „Bayrischer Ho f".

Zu dieser Meldung fügt di« faschistische „Alpen- 
Zeitung" folgenden Kommentar hinzu:

„Wir erhielten obige Zuschrift mit der Bitte um freund
liche Veröffentlichung. Wir kommen dem Ersuchen gern nach, 
um so mehr, als wir wissen, daß die Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei von so freundschaftlichen Ge
fühlen für Italien beseelt ist, weswegen als selbst
verständlich vorausgesetzt werden kann, daß die in Meran be
stehende Ortsgruppe, die sich des obigen Aufrufs an die hier 
wohnenden Ausländer bediente, nieetwas unternehmen 
wird, was irgendwie unliebsam sowohl im Ausland als auch 
im Inland bemerkt werden könnte."-

Es ist sehr bezeichnend, daß die Landesgruppe „Italien" 
der NSDAP, zahlreiche Deutsche, Deutschösterreicher und Sudeten
deutsche aufnimmt, deutsch stämmige und deutsch 
sprechende Südtiroler aber nicht. Für Hitler sind 
das eben Italiener! —

*

Nationalsozialistischer Kindesmörder.
Es liegt uns an und für sich nicht, persönliche Dinge in den I 

politischen Kampf zu ziehen. Nachdem aber die National
sozialisten ihre Agitation zu einem wesentlichen Teile mit 
derartigen persönlichen Dingen bestreiten, scheint es uns doch not
wendig zu sein, sie mit aller Deutlichkeit darauf hinzuweisen, daß 
sie zunächst einmal für Sauberkeit in den eignen 
Reihen zu sorgen haben, bevor sie überhaupt damit beginnen 
dürfen, andern Vorhaltungen zu machen. Ein Beispiel für die 
Richtigkeit dieser Feststellungen ist folgender Vorfall aus Lvgau 
(Kreis Lauban): Dort wurde auf dem Gelände eines Guts

besitzers in einem Pappkarton ein neugebornes Kind aufgefunden. 
Die Mutter konnte zunächst nicht ermittelt werden. Am nächsten 
Tage aber wurde eine Dienstmagd nebst ihrem Arbeitgeber, dem 
Gutsbesitzer Günther, verhaftet. Die Magd hatte entbunden, 
und der Herr Gutsbesitzer hat eingestanden, das 
Kind vergraben zu haben. Bereits im Jahre 1929 hatte 
der Gutsbesitzer schon einmal ein Kind der Magd im Walde ver
graben. Die Angeschuldigten behaupten, beide Kinder seien 
tot geboren!

Und wer ist nun dieser Gutsbesitzer Günther? Er ist, wie die 
„Görlitzer Volkszeitung" mitteilt, der st e l l v e r t r e t e n d e S A.- 
Führer der Nationalsozialisten im Kreise Lau
ban! —

Wie die Geldgeber der Nazis Gehälter herabsetzen.
Bekanntlich sind in einer der letzten Notverordnungen auch 

Bestimmungen über die „Herabsetzung übermäßig 
hoher Dien st vergüt ungen" enthalten, durch die, weit 
entfernt von dem, was man allgemein erwartet hatte, der Arbeit
geber unter gewissen Voraussetzungen 15 000 Mark im Jahre über
steigende Bezüge herabsetzen kann. Daß diese Bestimmung bei den 
„Wirtschaftsführern" auf Widerstand stoßen würde, war klar; 
denn praktisch müssen sich nun Generaldirektoren und Direktoren 
selbst ihre Gehälter kürzen. Unverblümt spricht in der „Deutschen 
Arbeitgeber-Zeitung", dem bekannten ScharfmacheMatt, ein 
Dr. jur. v. Katzler aus, daß er in dieser Gehaltskürzung das 
Ende des Rechts st aates gekommen sieht; „wenn man erst 
einmal anfängt, einen Eckstein aus dem Gebäude unsrer Rechts
ordnung herauszubrechen, dann wird man sich nicht wundern 
dürfen, wenn nach und nach das ganze Gebäude ins Wanken gerät 
und schließlich zusammenbricht". Wenn Arbeiter und Angestellte 
sich mit Gehaltskürzungen vor Ablauf der Kündigungsfrist einver
standen erklären müssen, dann ist alles in Ordnung; wenn aber 
gewisse Rieseneinkommen der Not der Zeit angepaßt und herab
gesetzt werden sollen, bedeutet diese Forderung nur „Unzu
friedenheit", „Neid" und „volksverhetzende Agi
lst i o n". Vielleicht noch mehr aus dem Häuschen geriet in dieser 
Frage die „Berliner Bärs en zeitun g", die eine Boykot
tierung der Arbeitgeber verlangt, die jene Notverordnung be
folgen. Das sind edle Patrioten! P.

VÄchev und ZettMEteu
Station Marotta. Roman von Georg von der Bring. 828 Seiten. 

Buchausstattung vom Autor, Schutzumschlag von Professor Hans Meid, 
Berlin. Preis geheftet etwa 4.5» Mark, in Leinen gebunden etwa 8 Mark. 
Karl Schünemann Verlag, Bremen.

Georg von der Bring ist den Lesern des „Reichsbanners" ein guter 
Bekannter. Wir haben oft und gern feine Erzählungen und Gedichte und 
auch Stücke aus seinen berühmt gewordenen Kriegsromanen „Soldat Sichren" 
und „Camp Lafayette" veröffentlicht. Es ist daher ganz selbstverständlich, 
daß uns jedes neue Buch dieses Dichters interessiert. Sein neuer Roman 
spielt im Umkreis der Station Marotta tm Schweizer Tessin. Ein bunter 
Menschenkreis — eine vielfältige, fast filmhaft bunte Handlung zieht an und 
vorüber. Wir lernen zunächst Marotta als stilles Weinbauernncst kennen, in 
dessen stillen Rhythmus sich auch einige Fremdlinge — ein deutscher Maler, 
eine polnische Lehrerin, ein Russe, ein paar lebcnSresormertsche „Gras
fresser" — ziemlich gut etnfügen. Zwei heimgekehrtc Goldgräber, an denen 
ein Verbrechen hafietz und ein seiner Behörde entlaufener südsüchtiger 
Beamter aus Ostpreussen bringen ungewollt dämonische Unruhe und Ver
wirrungen mannigfaltigster Art nach Marotta. Schliesslich kommen, die 
Unruhe noch vcrmekrend und verewigend, ausländische Kapitalisten, um ihr 
Geld in Marotta hineinzustccken und einen internationalen Kurort daraus 
zu machen. — Auch in diesem Roman v. b. Vrings ist seine Hohe Kunst der 
Landschafts- und Scelenschilderung zu bewundern, auch durch dieses zugleich 
spannende und dichterisch gehaltvolle Buch geistert der Nachhall des grossen 
Krieges. —rr—

Mein Werk. Dämonen und Nachtgesichte. Von Alfred Kubi n. IM Bild
tafeln mit einer Autobiographie. Carl Reissner Verlag, Dresden kl 8 Volks
ausgabe in Leinen 4.80 Mark.

Alfred Kubin . . . Ein fester Begriff verbindet sich mit diesem Namen. 
Auch wer vom gegenwärtigen Kunstschaffen nur mangelhafte Kenntnisse bat, 
weiß, dass Kubin der Zeichner des TraumretchS, der Nachtgestchte, 
des Dämonischen ist. Die Kubtn-Bolksausgabe des Nelssner-VerlagS 
bietet In IM Bildtafeln das Interessanteste und Geglückteste dieser Kunst in 
schönen Reproduktionen auf gutem Papier. Kubin, der ja auch starke schrift
stellerische Qualitäten hat — er schrieb den Roman „Die andre Seite" —, hat 
eine Süseitia« offenherzige Autobiographie beigesteuert, die beweist, wie eng 
sein phantastisches Werk mit seinem Leven zusammenhängt. —

Der Dell Halaf. Eine neue Kultur im ältesten Mesopotamien. Von 
Mar Freiherr «.Oppenheim. Mit 131 bunten und einfarbigen Ab- 
bUdungen sowie zwei Karten. F. A. Brockhaus, Leipzig. Geheftet 12 Mark,

Freiherr v. Oppenheim hörte IM als deutscher Diplomat zufällig von 
Statuen, die Eingeborene beim Hügel Teil Halaf im nördlichen Mesopotamien 
gefunden hätten. Er ahnte eine Entdeckung. Es gelang ihm, nach Ueber
windung großer Schwierigkeiten, mit zeitweise nicht weniger als 550 Beduinen
arbettern, Ausgrabungen an der bewußten Stätte vorzunehmcn. Der Krieg 
unterbrach die Arbeit die fretgelegten Funde wurden durch zerschossenes 
Mauerwerk wieder verdeckt. 1927 nahm Oppenheim seine Ausgrabungen wieder 
mit der ihm eignen Energie und Organisationskunst auf. Seme reichen Funde 
an seltsamen Riesengötterstatuen, Sphinxen, Rcliefplatten, bunter Kera
mik usw. sind in Berlin, Franklinstratze 8, mr „T e l l - H a l a f - M u s e u m" 
zu bewundern. Oppenheim« Forschungen weisen das Bestehen einer der 
ägyptischen und babylonischen Knltnr gleichwertigen „s u b a r S t s ch - n" 
Kultur im vordern Orient — bis ins 4. Jahrtausend vor Christo — nach. 
Die von Oppenheim auf dem Djcbelet el Beda entdeckten Steinbilder sollen 
die ältesten sein, die bisher je ausgegraben wurden. Aus dem Dell Halaf hat 
die Hauptstadt Kapara« der Aramäer gestanden, die um 110V v. Chr. von dem 
Assyrer Tiglat-Pilesar zerstört wurde. - In Oppenheims sensationellem Werke 
wird nach einer spannenden Schilderung der abenteuerlichen Ausgrabungs
geschichte eine sorgfältige Beschreibung der gefundenen Kulturüberreste ge
geben, begleitet von vielen Abbildungen. X.

Kalender für das Jahr 1932.
Das Jahr 1831 neigt sich feinem Ende zu; man merkt cs u. a. daran, 

baß sich Neuausgaben der altvertrauten Abreisskalender einstellen. Der 
„Sozialdemokratische Abreißkalender für das Jahr 
1 8 8 2", den die „Vorwärts"-Druckeret und Verlagsanstalt, Berlin 8V 88, 
zum Preise von 2.VV Mk. herausatbt, enthält, wie immer, ausser den üblichen 
Angaben über Sonne, Mond und Sterne die wichtigsten Daten aus Politik, 
Arbeiterbewegung usw. Jeder Abreitzzettel bringt ans der Vorderseite ein 
aktuelles Bild und auf der Rückseite statistische Angaben, Darstellungen über 
die einzelnen Zweige der Arbeiterbewegung, wichtige Zitate, gut ausgewählte 
Gedichte und Sprüche. Auf der Rückwand des Kalenders ist eine riesige, 
wallende Neichsfahne über Stätten der Arbeit sichtbar. — „B I o b i g s 
Alpenkalcnber für das Jahr 188 2", hcrauSgegeben von Dr. 
Karl Blodtg unter Mitarbeit vieler Gelehrter und Alpinisten im Verlag Paul 
Müller, München, nunmehr schon im 7. Jahrgang herausgegeben, bringt ins
gesamt ttö schöne Alpenbilder im Format 18X25, durchweg auf Kunstdruck
papier gedruckt, darunter verschiedene wundervoll gelungene Mchrsarben- 
bilder sowie geologische, meteorologische und gletscherkundltch« Beiblätter. 
Jedes Bild ist ausführlich beschriftet. Preis des Kalenders 3.2V Mk. - Im 
Safari-Verlag, Berlin V 57, erschien zum Preise von 2.2S Mk. Frieda Radel« 
Jahrcsabreisskalender „Die Frau unsrer Zeit". Er will einen um
fassenden Ueberblick über Fraucnschaffen in der Jetztzeit geben. Porträts, 
Darstellungen aus den verschiedensten Arbeitsgebieten der Frau und Wieder
gaben von Werken der bildenden Kunst sind begleitet von orientierenden 
Hinweisen, Selbstbarstellungen, Frauengedichten usw. Am Kopfe scdes 
Kalenberblattes steht diesmal ein handschriftlich wteüergegcbcner Sinnspruch 
führender deutscher Frauen. i.

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den NetchS- 

banner-Buchversand. Magdeburg, Gr. Münzstr. 8, bezogen werden-

MellMW m NMkKMM»
Berlorengegangen sind die nachfolgend aufgeführten Mit

gliedsbücher, die hierdurch für ungültig erklärt werden. Sollten 
die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten Wit, sie einzuziehen und 
uns zuzustellen:
Nr. 934 543 Horst Heinrich
Nr. 583 983 Richard Siörck
Nr. 319 955 Alfred Meyer
Nr. 695 735 Franz Ziblinski

Nr. 987 499 Karl Rauh
Nr. 989 011 Helmut Rauh
Nr. 987 495 Kurt Groß.

Ungültig ist das Mitgliedsbuch Nr. 754 876 des ehemaligen 
Kameraden Gerhard Großmann, Ortsverein Heidenau, da er 
dasselbe, trotz Aufforderung, nicht herausgibt.

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


