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^etzt ift s serms! Gtaat greif zu!
Lwols Massenversammlungen des Bevttnev Reichsbannevs

Mitteilungen des Gauvorstandcs Berlin-Brandenburg.
Achtung, neue Beitragsmarken! Der Bundesvorstand hat 

beschlossen, ab 1. Januar 1982 neue Beitragsmarken (andre 
Farben) einzuführen. Wir bitten alle Kameraden, etwaige Bei
tragsrückstände bis Ende Dezember 1931 zu begleichen, da die 
jetzt im Umlauf befindlichen Marken eingezogen werden und 
n ach dem 1. Januar nicht mehr gültig sind.

Anspruch an die Versicherungs-Einrichtungen des Bundes 
hat nur, wer seine Beiträge pünktlich und laufend entrichtet.

Mit Bundesgruß Frei Heil!
Der Gauvorstand.

Ein Landkäsev süv das „Dvitte Reich*
Erst kürzlich berichteten wir von dem Nazilehrer Kanter 

aus Niederlehme, der sich als Naziapostel aufspielte und dem es 
trotzdem nichts ausmachte, in jedem Monat sein Gehalt von der 
Republik einzustecken. Nun scheint es aber auch unter andern 
Beamtenkategorien Leutchen zu geben, die sich schon jetzt auf 

! das Eventualgebilde „Drittes Reich" vorbereiten wollen. Und daß 
solche Beamte unter den Landjägern zu finden sind, ist gerade 
nicht erbaulich.

Am Mittwoch" gaben sich die Nazis in der ausgesprochenen 
Arbeitergemeinde Senzig, Kreis Teltow, ein Stelldichein. Sie 
hatten zu einer Versammlung eingeladen, an der auch politische 
Gegner teilnahmen. Als Redner trat ein gewisser Kurt 
Friedrichsdorf aus — angeblich — Breslau aus. Dieser 
Naziagitator konnte sich trotz Anwesenheit des Landjägermeisters 
W i e la n d, der die Versammlung zu überwachen hatte, die 
grüßten Verleumdungen und Frechheiten gegen Mitglieder der 
Reichs- und preußischen Regierung erlauben, ohne daß der Land
jäger dagegen einschritt. So bezeichnete Friedrichsdorf den Reichs
kanzler Brüning, den Ministerpräsidenten Braun, den Minister 
Severing und den Reichstagsabgeordneten Scheidemann als 
Jsioten. Und dabei scheint der Landjägermeister Wieland, den 
Namen muß man sich für künftige Dinge merken, geschlafen zu 
haben, denn er schritt gegen diese frechen Beleidigungen nicht ein.

Als ein politischer Gegner sich in der Diskussion zu Wort 
Meldete und eine längere Redezeit für sich verlangte, verneinten 
hie Nazis, die das Hausrecht hatten. Die anwesenden Arbeiter 
verließen deshalb unter Protest den Saal. Und da geschah das 
Merkwürdige: Der bisher harmlose Landjägermeister schien Plötz
lich wach geworden zu sein. Er sorgte nicht etwa dafür, daß die 
Arbeiter ruhig deu Saal verlassen konnten, sondern er bedrohte 
sie mit dem Gummiknüppel, ohne auch nur den geringsten Anlaß 
dazu gehabt zu haben. Der Arbeiterschaft hat sich darüber eine 
berechtigte Empörung bemächtigt.

Ter gleiche Landjäger, der vorher bei den frechen Beleidi
gungen der Minister ruhig war uud den Nazifrechdachs gewähren 
ließ, schien über das Verhalten der Arbeiterschaft aufgeregt. Er 
dachte, wieder einmal seine Arbeiterfeindlichkeit an den Tag legen 
zu müssen.

Der Landrat des Kreises Teltow, v. Nathufius, hat 
diesen Landjägereibeamten bestimmt nicht deswegen in die Nazi
versammlung beordert, um Arbeiter zu schikanieren, sondern er 
sollte nichts anderes machen, als diese Versammlung gemäß der 
I gesetzlichen Bestimmungen zu überwachen. Zur Usbevwachung 
gehört aber auch, die Ohren aufzumachen und sich nicht taub 
gegenüber Vorwürfen gegen seine eignen Vorgesetzten zu stellen. 
Aste konnte es der Naziagitator Friedrichsdorf überhaupt wagen, 
so frech und gemein gegen führende Staatsmänner zu werden. 
Hatte er etwa vorher die Gewißheit, daß das Ohr des Gesetzes 
Nicht wacht?

Nach diesen Vorkommnissen ist der Landjägermeister für die 
Zukunft im Staatsdienst unmöglich; er muß schnellstens, ja sogar 
sofort, als Beamter von der Bildfläche verschwinden. Er muß den 

gleichen Weg gehen wie der Lehrer Kanter aus Niederlehme. 
>8mmer wieder ist erforderlich: Republik werde hart. —

Aus den Herreisen
Berlin-Kreuzberg. Zu einer ernsten Feier sammelten 

sich die Kameraden des Ortsvereins am Sonntag, dem 22. Novem
ber, um 14 Uhr, am Eingang des Garnisonfriedhofs Hasenheide. 
!Galt es doch, an diesem Totensonntag des ermordeten Kameraden 
Schulz zu gedenken. Nach einem kurzen Anmarsch innerhalb 

j des Friedhofs und unter den Klängen des Liedes vom guten 
^Kameraden war das Grab unsers Kameraden Erich Schulz er
reicht, umsäumt von Ehrenwache und Zugfahnen, und umstanden 
von vielen Tausenden aus dem Publikum. Nach den Trauer- 
lvirbeln des Spielmannszuges ergriff Kamerad Kreutlein 
das Wort, um des lieben Toten zu gedenken. Aber nicht nur 
dieses einen Toten, sondern auch der unzähligen Opfer der repu
blikanischen Front gedachte er, auch der Opfer des Weltkrieges. 
Zum Schlüsse gab Kamerad Kreutlein das Versprechen für alle 
ob, einzustehen für Republik und Verfassung. Ein Vorbeimarsch 
beendete diese kurze würdige Feier. —

Berlin-Kreuzberg. Der Ortsverein beging am Sonnabend, 
dem 21. November, im Berliner Konzerthaus „Clou" sein tradi
tionelles Republikanisches Herb st fest. Bereits bei Be
ginn des Festes hatten sich weit über 2500 Gäste eingefunden. 
Und ununterbrochen fetzte der Strom der Festgäste sich fort, so 
daß beim Beginn des Fahneneinmarsches weit über 3000 Teil
nehmer anwesend waren. Nachdem die Kapelle Meinhardt 
durch einige Konzertstücke den ersten Teil des Festes bestritten 
hatte, formierten sich die Fahnenabordnungen, und unter den 
Klängen des Tambourkorps rückten zunächst das Jungbanner, 
Und in kurzem Abstand gefolgt und stürmisch begrüßt, das Gau
banner, die vielen Banner der SPD. und das Banner der 
Etaatspartei sowie die sehr zahlreichen Banner der Berliner 
Ortsvereine ein. Nun setzte das Tambourkorps mit einem Fan
farenmarsch' ein, und unter nicht enden wollendem Jubel der Fest
teilnehmer rückte eine Abordnung Berliner Schutzpolizei in voller 
Uniform und mit schwarzrotgoldenen Fahnen ein. Nach einer 
kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden, in der besonders die 
tauige Verbundenheit der Kameraden des Reichsbanners mit den 
Kameraden der Schutzpolizei hervorgehoben wurde, und nach der 
Begrüßung dreier aus Braunschweig vertriebener Lehrer, hielt 
Kamerad Dr. Rudolf Breitscheid, mit stürmischem Jubel 
begrüßt, seine Festansprache. Viele Teile der Arbeiterschaft haben 
offenbar die Gefahr, die von dem Faschismus droht, in ihrem 
Sanzen Umfang noch nicht begriffen. Ich fürchte, sie werden sie 
orst begreifen, wenn es zur Abwehr zu spät geworden ist, wenn 
oie Freiheit der Rede und Presse zerstört ist, wenn nicht nur die 
politischen, sondern auch die wirtschaftlichen Organisationen der

Das Berliner Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat 
in Wölf wirkungsvollen Kundgebungen, die in Berlins größten 
Sälen unter der Parole „Jetzt i st ' s genu ^! Staat greif 
zu!" stattfanden, mit erfreulicher Deutlichkeit gezeigt, daß die 
Republikaner auf unerschütterlicher Wacht stehen, um Demokratie 
und Republik vor dem Zugriff des Faschismus zu schützen. Alle 
Versammlungen wiesen einen außerordentlich starken Besuch auf, 
die Mehrzahl war überfüllt. Es war ein erhebendes Bild der 
einigen Geschlossenheit der Berliner Republikaner.

In Neukölln war der große Saal von Kliem schon 
lange vor II Uhr so überfüllt, daß eine Parallelversammlung an
gesetzt werden mutzte. Es sprach Kamerad Küter vom Gauvor
stand des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. „Die Leute, die sich 
brüsten, besonders national zu sein, sind die Totengräber Deutsch
lands. Was kommt, wenn Hitler und die Seinen zur Macht 
gelangen, das haben wir erst jetzt wieder durch die Aufdeckung der 
hessischen Dokumente erfahren. Es müßte aber auch endlich den 
Kleinbauern und den Kleingewerbetreibenden klar werden, was sie 
von der Hitlerpartei, in deren Netze sie aus politischem Unverstand 
gegangen sind, zu erwarten haben. Das gesamte Erwerbsleben 
würde unter die Kontrolle der bewaffneten SA.-Banden und unter 
die brutale Rechtsprechung der Hitlerschen Standgerichte gestellt 
werden, mit dem Tode bestraft, das ist der Satz, der immer wieder
kehrt. Wir Republikaner wenden uns gegen das verbrecherische 
Treiben der Hitlerleute mit allen unsern Kräften. Wir werden 
unsre Pflicht gegen die Republik erfüllen und hoffen, daß dies 
auch von den verantwortlichen Stellen aus mit rücksichtsloser Ener
gie geschieht." — Der zweite Redner, Kamerad Jokel Meier, 
wandte sich gleichfalls mit einem begeisterten Appell an die Ver
sammelten. Auch seine Ausführungen, die immer wieder von Zu
stimmungen unterbrochen waren, richteten sich an die Regierungen 
der Republik, endlich zuzugreifen, nm mit den Staatsverderbern 
Schluß zu machen.

Besondern Beifall fanden die Darbietungen der vortreff
lichen und unermüdlichen Reichsbannerkapelle. Stehend jubelten 
die Massen dem Einmarsch der Fahnendelegationen und der Schufo 
zu.

Auch die Versammlung in den Kammers älen in 
der Teltower Straße war überfüllt. Hier stellte der Redner, 
Dr. Pahl, unter besonders stürmischer Zustimmung die Forde
rung auf, daß man bei der Verfolgung der nationalsozialistischen 
Hochverratspläne nicht bei den kleinen Verbrechern stehcnbleiben 
dürfe, sondern die eigentlichen Urheber, die sich im Hintergründe 
halten, fassen müsse. Damit meinte er vor allen Dingen Adolf 
Hitler selber. Hitler habe das Treiben der Best und Genossen still
schweigend geduldet; wahrscheinlich habe er sogar gewußt, was in 
Hessen vorging.

Eine scharfe Kampfansage gegen die Bürgerkriegshetzer for
mulierte Scheid emann in den überfüllten „SPi ehern- 
sä len". Wir wollen — sagte der Redner — endlich ein Wort 
von der Reichsregierung hören, was sie zu tun gedenkt gegen diese 
Feinde der Republik? Wird es nicht Zeit, die ganze Hohenzollern- 
gesellschaft zum Lande hmauszuwerfen? Und wenn die Regierung 
zaudert, was dann? Die Regierung soll sich darauf einrichten, daß 
eine eiserne Front deutscher Männer und Frauen zusammensteht, 
die alle republikanisch gesinnten Menschen zusammenfaßt! — Die
sem Appell Scheidemanns folgte die nicht minder wirksame An
sprache Georg Bernhards. Er charakterisierte die Unaufrichtig
keit und innere Verlogenheit des Phrasenheldentums und seines 
Legalitätsgeredes als das, was es wirklich ist, als den Ausdruck 
unerhörtester Feigheit. Es kommt jetzt darauf an, eine Front des 
Widerstandes zu schaffen, die nach außen und innen dokumentiert, 
daß sie vorhanden ist. Alle aufrechten Republikaner haben sich ein
zureihen in die Front des gesamten arbeitenden Volkes! ,

Im „Friedrichshain" hatte die Parole des Reichs
banners gezündet. Kopf an Kopf sitzen die Massen. Der Saal ist 
mit wehenden schwarzrotgoldenen Fahnen umsäumt. Landtags
abgeordneter Kuttner spricht: Die Ereignisse im „Boxheimer 
Hof" haben gezeigt, daß die Führer der Nazis ein Haufen bürger
licher Desperados sind. Man begreift, warum sie im Dritten 
Reich keine Schulden und Zinsen bezahlen wollen; im allgemeinen 
Chaos hoffen sie, ihren Bankrott verbergen zu können. Das 
Reichsgericht sollte sich dieser Herren einmal etwas mehr an
nehmen. Den Hochverrat von links hat man stets schärfer ver
urteilt. Und hier liegt kein lyrisches Gedicht vor, sondern ein 
hochverräterisches Dokument. Sollte das Reichsgericht wieder ver
sagen, so wollen wir doch nicht glauben, daß die Republik schutzlos 
ist. Wir sind da. Wir sind aktiv und werden noch viel aktiver 
werden. Brausender Beifall der Versammlung unterstrich das 
Gelöbnis zur Republik. Nach Kuttner sprach der zweite Gauvor
sitzende des Reichsbanners, Kamerad Noack. Er forderte von

Arbeiter vernichtet sind. Wir unserseits halten es für unsre Auf
gabe, alles daranzusetzen, diese Katastrophe zu verhindern. Diesen 
Zwecke hatte und hat die Politik, die die Parteien der Linken mit 
Ausnahme der Kommunisten seit einem Jahre getrieben haben. 
Schwere Opfer sind uns zugemutet worden. Aber wir haben sie 
auf uns genommen, um noch viel schwerere zu verhüten. Wie 
lange diese Politik fortgesetzt werden kann und ob sie zum Erfolg 
führt, läßt sich heute nicht sagen. Eine der Voraussetzungen ist, 
daß die Reichsregierung den Kampf gegen den Hitlerschen Ter
rorismus energisch führt. Eine andre, daß sie in der wirtschaft
lichen Not nicht fortführt, die Hauptkosten dem arbeitenden Volk 
aufzuerlegen. Zum Schlüsse richtete Kamerad Breitscheid einen 
Appell an alle, sich dem Reichsbanner anzuschlietzen und sich im 
Kampfe für die Republik zur Verfügung zu stellen. Brausender 
Beifall unterstrich diese Mahnung. Mit einem stürmisch auf
genommenen Hoch für Republik und Reichsbanner beendete Kame
rad Breitscheid seine hochpolitische Festansprache. Rach Abzug der 
Fahnenabordnungen setzte der bunte Teil des Abends- ein, er
öffnet durch Tanz und angenehm unterbrochen durch das Ein
streuen der einzelnen Programmnummern. —

Berlin-Wedding. Am Sonntag, dem 22. November, ver
anstaltete der Ortsverein Wedding auf dem Garnisonfriedhof 
Müllerstraße eine Totengedenkfeier. Punkt 1 Uhr 
marschierte das Weddinger Reichsbanner getrennt in Jungba, 
Schufo und Stafo auf den von Hunderten Republikanern besetzten 
Friedhof auf. Kamerad Gursky eröffnest die Feier mit Ge- 
denkwort^n für die Millionen Toten des Weltkrieges und für die 
Toten der Republik. Kamerad Pfarrer Kirchner weckte bei 
allen das Erinnern an die vier grauenvollen Jahre des Krieges. 
Er schloß seine Ansprache mit dem Gelöbnis, daß wir Reichs
bannerleute diese Leiden nie vergessen werden und mit aller 

den Männern der Regierung in Reich und Staat, dafür zu sorgen, 
daß die republikanische Bevölkerung auf dem flachen Lande nicht 
mehr wie bisher Opfer des Terrors der Radikalen fei.

In den dichtgefüllten „Germania-Fe st sälen" sprach 
Prinz zu Löwenstein. Seit Jahren schläft die Republik, 
aber wir lassen uns nicht länger gefallen, daß uns eine Horde 
Verbrecher terrorisiert. Wir fordern heute Meineidsvevfahren 
gegen Hitler wegen des Bruchs seines Legalitätseides und Verbot 
der SÄ. Schlappheit und Lauheit der Republik haben diese Zu
stände begünstigt, wir richten heute die Mahnung zur Einigkeit 
und Aktivität an die Führer der republikanischen Parteien. Der 
Pressewart des Reichsbanners, Kamerad Wiegn er, stellte fest, 
daß mit dem Anwachsen der Stimmen der Nazis auch ihr Größen
wahn gewachsen sei. Angesichts der Behandlung des Dokuments 
vom „Boxheimer Hof" durch das Reichsgericht fühlt man sich ge
zwungen, festzustellen: Gerechtigkeit ist ein gut Ding, aber es gibt 
auch Justiz. An die republikanischen Minister richten wir die 
dringende Mahnung, endlich einmal mit den Feinden der Republik 
aufzuräumLn.

In der überfüllten Kundgebung in „Tempels Fest- 
sälen" in Friedrichsfelde sprach zunächst Georg Reuter, 
der die Entstehung und den Inhalt des hessischen Putschplans 
kennzeichnete. Wir Republikaner haben keine Lust, mit ver
schränkten Armen zuzusehen, daß uns das gestohlen wird, was 
uns heiligstes Gut ist. Deshalb haben wir zu dieser Kundgebung 
aufgerufen. Als zweiter Redner sprach der Gauvorsitzende des 
Berliner Reichsbanners, Johannes Stelling: Wir hoffen in 
dieser Stunde, daß das Dokument aus Hessen endlich das Er
wachen Deutschlands veranlassen wird, aber nicht im Sinne der 
Kreise um Hitler, sondern daß Behörden und Volk endlich er
kennen, wohin der Kurs der Nationalsozialisten gehen soll. Die 
Vorbereitungen zum Hochverrat, zum organisierten Mord, sind 
von führenden Nationalsozialisten getroffen worden. Wenn die 
Führung durch das Reich versagen sollte, dann müssen wir aus 
eigner Kraft die Republik tragen, und wir werden dann auch mit 
der braunen Mordpest fertig werden! Wir fordern vom Staat: 
Greife zu! Packe zu! Zwinge uns nicht dazu, daß wir zur Selbst
hilfe greifen müssen. Jetzt ist's genug! Darum: Staat, greife zu!

Im Reinickendorfer Schützenhaus sprach Kame
rad Grzymeck. Blitzlichtartig haben die in Hessen gefundenen 
Dokumente gezeigt, daß die Nazis nur eins können: Alles zer
stören, was die Republik, die Demokratie, in mühevoller Arbeit 
aufgebaut hat. Von Reich und Staat mutz gefordert werden, daß 
mit unbarmherziger Strenge gegen die Mordhetze und den Terror: 
der-Hakcnkreuzler und ihrer Hintermänner vorgegangen wird, und 
daß alle Machtmittel eingesetzt werden. Eine gleiche Aktion müsse 
gegen alle Beamten gerichtet sein, die Hitler nachlaufen. AIs 
zweiter Redner sprach Harnisch. Heute versucht man mit den 
Worten „sozial" und „Arbeiterpartei" die Arbeiterschaft zu ködern, 
aber jeder Arbeiter muß begreifen, daß die Nazis die offene 
blutige Konterrevolution bedeuten.

Das Reichsbanner führt.
In allen Versammlungen wurde eine Entschließung an

genommen, in der es heißt, daß die Mord- und Hungerprokla
mationen der Nationalsozialisten in Hessen mit brutaler Offenheit 
sagen, was Deutschland beborsteht. Geduld und Nachsicht der 
Republikaner gegenüber dem banditenmäßigen Treiben der Feinde 
des Volksstaats haben so weit geführt, daß heute alles, was im 
Laufe von 13 Jahren schwerer und unermüdlicher Arbeit geschaffen 
wurde, vor der Vernichtung steht. Die Geduld der Republikaner 
und der breiten Massen des Volkes ist erschöpft. Sie verlangen, 
daß die Führung in Reich und Ländern offen Sen Mut zur Tat 
beweist, um Freiheit, Demokratie und Republik zu erhalten, die 
Gegner niederzuzwingen. Wie in den Sturmtagen seiner Geburts
stunde ergreift das Reichsbanner, die Schutzorganisation der republi
kanischen Massen, das Sturmbanner der Republik und übernimmt 
die Führung der republikanischen Aktion. Das Reichsbanner 
duldet nicht, daß die Zügel der staatlichen Macht am Boden 
schleifen, und ruft daher den Führern in Reich und Ländern zu: 
,Hetzt ist es genug, Staat greif zu!" »

*
Auch die uns vorliegenden Berichte aus den übrigen sechs 

Versammlungen, die wir aus räumlichen Gründen im einzelnen 
leider nicht wiedergeben können, zeugen vom gleichen Kampfes
willen. In sämtlichen Kundgebungen wurden die Ausführungen 
der einzelnen Redner durch stürmischen Beifall unterstrichen. Jubel 
löste überall der Einmarsch der Fahnenabteilungen aus, die zum 
Teil von feldmarschmäßigen Schufo-Abteilungen begleitet wurden. 
Mit besonderer Genugtuung kann das Reichsbanner eine große 
Zahl von Neuaufnahmen verzeichnen. —

Kraft für Völkerverständigung und Völkerfrieden arbeiten uud 
gegen die Kriegshetzer und Verherrlicher des politischen Mordes 
kämpfen werden. Es erfolgte dann die Kranzniederlegung am 
Denkmal. Mit dem Lied vom braven Kameraden fand die kurze 
aber würdige Feier ihren Abschluß. —

Kreis 1.
Lychen. Der große Saal im Hotel Gerstenberg war bis auf 

den letzten Platz gefüllt, als die Schufo mit der Fahne unter den 
Klängen des Reichsbannermarsches einmarschierte. Zwar hatten 
die Nazis vorher in der Stadt verbreitet, daß sie die Versammlung 
stören wollten, doch begnügten sie sich mit der Entsendung einiger 
Horchposten, während die Kommunisten ziemlich zahlreich vertreten 
waren. So verlief denn die ganze Versammlung ruhig und würde
voll. Wie sehr die Ankündigung des Redners, Kameraden Polizei
major Heinrich (Berlin), gewirkt hatte, war daraus zu ersehen, 
daß der Vorsitzende dem Referenten pünktlich um 8 Uhr das Wort 
erteilen konnte. In seinem Referat ging Kamerad Heinrich von 
der Behauptung der Gegner, die Republikaner seien an allem 
Elend schuld, aus, zeigte die Lügenhaftigkeit dieser Behauptung, 
und rechnete dann in schärfster Weise mit den Hitlerleuten und 
ihren Helfershelfern, den Kommunisten, ab. Dann legte er die 
Notwendigkeit des Reichsbanners besonders dar, forderte die An
wesenden zum Beitritt auf und schloß mit einem Appell, mitzu
arbeiten als freie Republikaner an der Erhaltung und dem Aus
bau einer wirklich sozialen, fortschrittlichen Republik Rauschender 
Beifall lohnte die oft mit beißender Satire und kräftigem Humor 
durchsetzte Rebe. —

Prenzlau. Unsre Novemberversammlung galt be
sonders Jungbaunerfragen. Nach Verlesung der Nieder



schrift der letzten Sitzung dankte der Vorsitzende, Kamerad 
Münze, dem Spietmannszug für die nun schon traditionell ge
wordene musikalische halbe Stunde vor jeder Sitzung und gab dann 
dem Gaujugendführer, Kameraden Schuhose, das Wort. Dieser 
zeigte in seinem Referat die Entwicklung der Jungbanner- und 
Vortruppgruppen besonders in der Mark Brandenburg, brachte 
verschiedene Werbemethoden und ihre Erfolge zur Kenntnis, zeigte 
Lis mannigfaltige Arbeitsweise in technischer und jugendpflege
rischer Hinsicht und machte schließlich dem Ortsverein Prenzlau 
den Vorwurf, kein Jungbanner mehr zu besitzen. In der Dis
kussion sprachen sich Vertreter der SAJ. gegen die Gründung des 
Junglmnners aus, während die Kameraden Hirsch, Galle und 
Kapelle für Neugründung eintraten, jedoch baten, die durch den 
Kreis verursachten finanziellen Schwierigkeiten nicht außer acht 
zu lassen. Dem Gaujugendleiter wurde versprochen, alles zu ver
suchen, um die Jugend nicht den Nazis zu überlassen. —

Kreis 2.
Bad Wilsnack. Wachsam und kampfbereit verfolgt das Reichs

banner die augenblickliche Lage. Kamerad Neumann wies auf 
dis skandalösen Braunschweiger Zustände anläßlich des Nazi
treffens hin. Der Lichtbildervortrag war für uns ein voller Erfolg. 
Etwa WO Personen haben die Veranstaltung besucht. Als Dele
gierter für die Kreiskonferenz wurde Kamerad Grünberg ge
wählt. Das Wintervergnügen soll in Form eines Maskenballes 
«bgehalten werden. Dem Ortsausschuß für Arbeiterwohlfahrt 
werden 8 Mark bewilligt. An der Geschlossenheit und Stärke der 
republikanischen Bewegung wird der Kampf der Reaktion zer
schellen. Ein Frei Heil besiegelte das Schlußwort des Kameraden 
Neumann. —

Meyenburg. Das Reichsbanner hielt eine gut besuchte Mit
gliederversammlung ab. Nach Bekanntgabe einiger Neu
aufnahmen nahm die Versammlung den Bericht des Kassierers 
entgegen. Dieser ließ eine erfreuliche Aufwärtsbewegung erkennen. 
Anschließend wurde der Bericht über den Ende Oktober in Witten
berge stattgesundenen Schutzsportkursus entgegengenommen und 
hierbei insbesondere das dort behandelte Thema über die Arbeits
dienstpflicht gestreift. Es wurde beschlossen, das diesjährige Winter
vergnügen am Silvesterabend im Lokal Frost abzuhalten. Weiter 
wurde beschlossen, in der nächsten Zeit nichts unversucht zu lassen, 
um der Organisation neue Kämpfer zuzuführen. Die Ortsgruppe 
wird sich an der Weihnachtsfeier der übrigen republikanischen 
Organisationen beteiligen. Für die Bescherung der Kinder wurden 
25 Mark bewilligt. —

Pritzwalk. Am Sonnabend und Sonntag trafen sich hier die 
Spielmannszüge des Kreises 2, um unter der Leitung des 
Gaustabführers Gapiella (Berlin) sowie des Kreisstabführers 
Möllmann (Wittenberge) theoretische und praktische Uebun
gen vorzunehmen. Mit vorzüglicher Exaktheit wurden die ver
schiedensten Märsche gespielt. Die einzelnen Stabführer haben 
gezeigt, daß sie mit ihren Kameraden fleißig gearbeitet haben. 
Das ganze gab ein Bild fester Geschlossenheit und zeugte von Liebe 
zur Sache. Die auswärtigen Kameraden waren in Privat
quartieren untergebracht. Der Ortsverein Pritzwalk veranstaltete 
zu Ehren der Gäste am Sonnabend einen Begrüßungsabend, zu 
dem sich die Kameraden zahlreich eingefunden hatten. Auch die 
Uebungen würden von vielen Kameraden und andern Republi
kanern mit Aufmerksamkeit verfolgt. —

Kreis 5.
Altdöbern. In Altdöbern gilt keine Verordnung des Innen

ministers, denn es marschierten am Totensonntag in der 6. Stunde 
Kriegervereine und Stahlhelm (letzterer in Uniform) mit Fahnen 
in geschlossenem Zuge zur Kirche. Auf Befragen gab ein Beamter 

des preußischen Staates, ein Landjäger, die Auskunft: „Er habe 
sich erkundigt, der Ummarsch sei erlaubt." Er äußerte auch noch, 
daß man gar nicht danach zu fragen habe. Sonderbar, daß sich ein 
Landjäger erkundigen muß? Eine amtliche Stelle teilte nun aber 
andern mit, er war nicht genehmigt. Was geht da vor? —

Drebkau. Die Reichsbannerversammlung war 
sehr gut besucht. Die Herabsetzung der Unterstützungssätze ist not
wendig geworden. Ab 1832 werden neue Marken geklebt. Die 
Mitgliedsbücher sind eingezogen worden. Der Vorstand erhielt von 
der Versammlung Vollmacht, die Mitgliedsbücher der in wirtschaft
licher Not befindlichen Kameraden in Ordnung zu bringen. Die 
Versammlung erwartet, daß alle dem Reichsbanner nahestehenden 
Zeitungen ständig das zur Verfügung gestellte Antimordmaterial 
veröffentlichen. — Auch im Kreise Calau finden Uebungen und 
Kurse der Faschisten statt. Bei dem letzten „Deutschen Abend" der

Nazis haben die Helden des „Dritten Reiches" ein dem Reichs
banner gehöriges Bild aus dem Vereinszimmer auf den Hof ge
schleppt und mit Kot besudelt. Zeugen, die die Täter kennen, sind 
vorhanden. Der Vorstand wurde von der Versammlung beauftragt, 
die nötigen Schritte zur gerichtlichen Verfolgung zu unternehmen. 
Die Versammlung, die von Kampfesmut und Begeisterung erfüllt 
war, verlangte, daß nun endlich mit dem Stahlhelm- und Nazi- 
Fastnachtsrummel Schluß gemacht wird. —

Kreis 8.
Erkner. Im Gasthaus „Zur Post" fand erstmalig unsre 

November-Sitzung statt. Kamerad Gaujugendführer 
Schuhose referierte über die „Entwicklung der Arbeiterjugend 
bis zum Jungbannervortrupp". Er schilderte eindrucksvoll die Lage 
der Vorkrisgsjugend, zeigte die Knebelung durch das Reichsver- 
einsgesetz und die Kriegsverordnungen und wies auf die seit der 
Revolution zahlreich erschienenen Jugendschutzgesetze hin. Der 

Referent forderte Ausbau des Jugendrechts und zeigte, welchen 
Anteil die heutigen politischen Jugendverbände an der Besserung 
der Lage der Jugend hätten, bzw. sie — mit der Arbeitsdienst
pflicht u. ä. — auszunutzen versuchten. Nach einer ausführlichen 
Debatte dankte der Vorsitzende, Kamerad Liesack sen., dem Vor
tragenden und sagte zu, in Erkner für den Ausbau des Jung
banners Sorge zu tragen. —

Kreis 9.
Landsberg (Warthe). Eine gut besuchte Filmveranstal

tung hielt das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold im „Preußischen 
Hof" ab. In einer kurzen Ansprache wurde vom Kameraden Paul 
Rohde die gegenwärtige politische und wirtschaftliche Lage er
örtert, wobei auch die Entwicklung des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold bis zur Jetztzeit veranschaulicht wurde. Dann rollten 
interessante Filmstreifen über die Leinwand. Wir sahen einen 
Kulturfilm „Spiel und Sport im Reichsbanner" und schließlich 
wurde die wuchtige und eindrucksvolle 10jährige Verfassungsfeier 
des Reichsbanners noch einmal wachgerufen. Die gegenwärtige 
Aktivität des Reichsbanners wurde durch den Film „Reichsbanner 
marschbereit" demonstriert. Wir sahen die gewaltigen Aufmärsche 
der Schufo- und die der andern Abteilungen. Die Sanitätsmann
schaften traten dabei ebenfalls in Tätigkeit. Für den Humor sorgte 
das Lustspiel „Alles wegen ihr", das ungeheure Lachsalven her
vorrief. In der Pause sprach Kamerad Recknagel über „Poli
tische Fragen der Gegenwart", dessen Worte in das Gelöbnis aus
klangen, alles einzusetzen, wenn es notwendig ist, den Ansturm der 
Gegner abzuwehren. —

Kreis 10.
Pollnitz, In einer vom Reichsbanner veranstalteten repu

blikanischen Kundgebung sprach Kamerad Hack en - 
berger (Schneidemühl). Er zeichnete treffend die wirtschaftlichen 
Zusammenhänge der Welt und speziell der deutschen Krise. Nicht 
die Reparationen allein haben die ungeheure Arbeitslosigkeit mit 
sich gebracht. Wo sollte denn die Arbeitslosigkeit in England und! 
Amerika Herkommen. Der Weltkrieg hat gewaltige Werte ver-' 
pulvert, die aus den breiten Massen in Form von Kriegsanleihen! 
herausgepreßt worden sind. Die junge Republik übernahm einen 
Trümmerhaufen. In längern Ausführungen setzte er sich mit den 
Nazis und deren verlogener Propaganda auseinander. Dieser 
Schutztrupps des Großunternehmertums, Schwerkapitals und der 
gesamten Reaktion gelte der Kampf der republikanischen Bevölke
rung. „Gegen nationalsozialistischen Mord, Terror und Unter
drückung — für Demokratie, Freiheit und sozialen Aufstieg des 
gesamten schaffenden Volkes" sei die Losung des Reichsbanners. 
Die einmütige Zustimmung des vollbesetzten Saales schloß die Ver
anstaltung mit dem Bundeslied „Schwarz, Rot und Gold". —

L«nsba«nev-EÄe
Jungbanner-Vortrupp marschiert.

Im Abwehrkampf gegen den Faschismus kommt dem Reichs-! 
banner Schwarz-Rot-Gold eine besondere Bedeutung zu, weil es 
eine Truppe ist, die jederzeit zum Schutze des bedrohten Volks
staates marschbereit steht. Der Kampf um die Erhaltung des 
Volksstaates wird in Deutschland noch lange dauern, und darum 
wird die Aufgabe des Reichsbanners noch nicht so schnell erfüllt 
sein, wie es jeder Republikaner selbst gern wünscht.

Jungbanner-Vortrupp und Jungbanner erhalten in den 
letzten Wochen besonders starken Zuwachs; es ist die Antwort auf 
die Kriegsspielereien, die von der Stahlhelm- und Hitlerjugend! 
in letzter Zeit im Landkreis Cottbus ausgcführt werden. Der 
Jungbanner-Vortrupp trägt die Farben der Republik hinaus auf?!
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Land und fordert die Arbeiterjugend auf, sich immer mehr anzu- 
schließen und die kameradschaftlichen Fahrten mitzumachen.

So waren wir auch am Mittwoch unterwegs, sind in zwei 
Abteilungen, zu Fuß und per Rad, über Sielow und Dissen 
hinausgezogen, und wenn uns auch einige Bauern in Dissen be
schimpften, konnten wir darüber nur lachen; denn diese Leute 
wissen nicht, daß ihre Führer, die Generaldirektoren der Lahusen, 
Nordwolle, mit Hugenberg, Hitler, Goebbels und dem gesamten 
Fürstengefchmeisz, in ihnen nur Stimmvieh sehen, das sie politisch 
««Knutzen.

Die Spiele im Freien waren lustig und nett und wurden 
auch durch die Herren Jagdpächter nicht gestört, weil wir diese 
Anhänger der adligen ostelbischen Großagrarierclique mit Ver
achtung straften. Sie werden mit ihren Schrotflinten das Dritte 
Reich nicht erzwingen; denn der Endkampf Republik oder Drittes 
Reich wird nicht in Dissen ausgefochten. Wir, der Jungbanner- 
Vortrupp, sind dazu da, über das Jungbanner in die Kampf
truppe, die Schufo, einzutreten. Wir Pflegen in eignen Zu
sammenkünften und auf gemeinsamen Fahrten politische Schulung 
und kameradschaftlichen Geist. Wir stehen mutig zusammen, wenn 
es gilt, die Farben des Volksstaates zu zeigen und sie gerade 
dorthin zu tragen, wo sie sonst wenig oder gar nicht zu sehen 
sind.

Darum komm zu uns, republikanische Jugend, Arbeiter
jugend; sammle dich im Jungbanner und im Jungbanner-Vor
trupp unter der Fahne Schwarz-Rot-Gold! —

Guben. Je mehr die Naziflegel sich mit ihren Wahlerfolgen 
brüsten und harmlose Straßenpassanten anpöbeln, um so fester 
schließen sich die Republikaner zum Abwehrkampf zusammen. 
Im Abwehrkampf gegen den Faschismus stellt auch das Jung

banner eine aktive Truppe dar. Um nun für das Jungbanner 
und die Schufo Ersatz zu haben, werden noch jugendliche Re
publikaner gebraucht. Aus diesem Grunde wurde in Guben ein 
Vortrupp gegründet, der den Nachwuchs für die Kampftruppe 
bilden soll. In gemeinsamen Zusammenkünften und Fahrten 
werden politische Schulung und kameradschaftlicher Geist gepflegt. 
Alle stehen mutig zusammen, wenn es gilt, die Farben der Re
publik zu zeigen und diese auch dorthin zu tragen, wo sie sonst 
verpönt oder wenig zu sehen sind. Deshalb gehören alle jugend
lichen Republikaner in den Jungbanner-Vortrupp! Jeden Freitag 
von 8 bis 10 Uhr abends finden die Zusammenkünfte im städti
schen Jugendheim statt. —

Berlin-Wedding. Das Jungbänner unsers Ortsvereins 
brannte schon lange darauf, mit einer grötzern Kund
gebung vor die Oeffentlichkeit zu treten. Nach kurzer Be
sprechung auf unserm Heimabend wurde der Beschluß gefaßt, die 
Jugend des Wedding zu einer Werbcveranstaltung einzuladen. 
Wie es richtiger Reichsbannmgeist verlangt, wurden die Vor
arbeiten sofort ausgenommen, ein Programm aufgestellt, und 
einige Wochen später, am Dienstag, dem 24. November, konnte 
unser Jugendführcr, Kamerad Max Fleck, die Kundgebung vor 
vollbesetztem Haus im großen Saal des Swinemünder Gesell- 
schnftshauses eröffnen. Unter den Klängen des Reichsbanner
marsches marschierten die Wimpeltrüger mit den Farben der 
Republik in den Saal. Zuerst wurde der Film „10 Jahre Reichs
verfassung" gezeigt. Die Freunde und Gegner sahen hier den 
gewaltigen Aufmarsch des Reichsbanners im August 1929 zu 
Berlin. Wir, die wir selbst aktiv an diesem Aufmarsch teil
genommen hatten, waren wieder und immer wieder begeistert 
von der Wucht dieser gewaltigen Kundgebung. Der dann folgende

Trickfilm „Ein Blick in das Dritte Reich" wurde viel belacht und 
fand bei den Anwesenden mehr Beifall als seinerzeit bei einer 
hohen Zensurstelle, die sich durch reichlichen Gebrauch der Schere 
kein Ruhmesdenkmal gesetzt hat. Nach diesen Filmvorführungen 
nahm Kamerad H a u b a ch, ein bei uns Weddingern schon be
kannter und gern gesehener Kamerad, das Wort. Es wies in 
seinen Ausführungen auf die größte Gefahr,' die einem Volke 
drohen kann, auf den Verlust seiner Freiheit hin. Er machte den 
jungen Volksgenossen klar, daß es höchstes Ziel der Jugend sein 
müsse, für die Freiheit zu kämpfen. Nach dieser außerordentlich 
wirkungsvollen Rede kam eine politische Revue, betitelt „Die 
braune Pest", durch Jungbannerkameraden zur Aufführung. Die 
starken Heiterkeitsausbrüche zeigten, daß die Anspielungen auf 
die NSDAP, wohl verstanden wurden. Die Kundgebung wurde 
nach Gründung des Vortrupps Wedding durch eine kurze An
sprache des Kameraden Max Fleck geschlossen. Zahlreiche Neu
aufnahmen zeigten, daß die anwesenden Jugendlichen die Zeichen 
der Zeit verstanden haben. Paul Rettschlag.

Spvechstunde füv «ratsuchende Gchittee
Durch die Sparmaßnahmen der preußischen Regierung 

dürften bei vielen Schülern und Eltern Unklarheiten über Fragen 
des Schullebens entstanden sein. Um hier zu helfen und den 
republikanischen Schülern gegen den immer stärker werdenden 
Druck reaktionärer Schüler und Lehrer beizustehen, ist die Ber
liner Schülersprechstunde neu ausgebaut worden. Sie 
wird jeden Montag von 18 bis 20 Uhr im Jugendheim, Linden
straße 4 (U-Bahn Hallesches Tor), abgehalten und steht jedem 
Schüler der höher» und mittlern Lehranstalten offen. —
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Aus dem Gau Oalle
Mitteilungen des Gauvorstandes Halle.

Rundschreiben. Am Mittwoch, dem 9. Dezember, wurde 
Rundschreiben Nr. 10 versandt. Gleichzeitig lagen dem Rund
schreiben Quartalsabrechnungen für das 4. Quartal bei. Ferner 
war ein Bestellzettel für Beitragsmarken, auf 1. Quartal 1932 
laufend, beigefügt. Wir haben dieses Rundschreiben an die 
Adressen der Kassierer zum Versand gebracht.

Quartalsschluß. Auf den stattgefundenen Konferenzen sind 
mit den Kassierern die Neureglungen ab 1. Januar 1932 vorbe
sprochen worden. Es liegt nun bei unsern Vorständen, daß die 
Anordnungen aus dem Rundschreiben Nr. 10 bis zu den Stichtagen 
schnellstens dnrchgeführt werden.

Mit Jahresschluß mutz es die vornehmste Aufgabe unsrer 
Vorstände sein, die Ortsvereinskasse in Ordnung zu bringen und 
alle Schuldverpflichtungen an den Gau endgültig abzustotzen.

Schluß der nächsten Gaubeilage am 15. Dezember 1931.
Tie Ganleitung. I. A.: Gebhardt.

Aus den Svisveveinen
Düben. Am Bußtag fand die Monatsversam m lang 

stark. Der Vorsitzende, Kamerad Fahle, eröffnete gegen 16 Uhr 
die sehr stark besuchte Versammlung. Nach Verlesung des Proto
kolls ging man zu der reichhaltigen Tagesordnung über. Der Vor
sitzende verlas die vom Gau eingegangenen Rundschreiben. Ueber 
einzelne Punkte entspann sich eine längere Aussprache. Um die 
Zusammengehörigkeit zu stärken und den Geist unsrer Sache den 
Kameraden näherzubringen, findet jeden Mittwoch beim Kame
raden A I b r e ch t ein Singe- und Diskussionsabend statt. Unkosten 
entstehen den Kameraden nicht. Anschließend gab Kamerad Fahle 
den Abrechnungsbericht über unser Stiftungsfest, welches bei allen 
Teilnehmern einen guten Eindruck hinterlassen hat. Im Punkt 
Verschiedenes wurden die Unterkassierer auf die Bierteljahrsab- 
rechnung aufmerksam gemacht. Kamerad Richter stellte den 
Antrag, die „Illustrierte Republikanische Zeitung" im Verkehrs
lokal unentgeltlich auszuhüngen. Der Antrag wurde angenommen. 
Um der Jugend im Reichsbanner mehr Betätigung zu geben, 
wurde eine Jungbannerabteilung gegründet. Kamerad Walter 
Bräutigam übernahm die Zusammenstellung einer Handball
mannschaft. —

Halle a. d. S. Am 20. November fand eine große Kund
gebung „Gegen Harzburger und Braunschweiger Reaktion, 
gegen Bürgerkrieg und Inflation" statt. Nachdem der Reichs
banner-Spielmannszug einen flotten Marsch „hingelegt" hatte, 
nahm Reichstagsabgeordneter Stelling das Wort zur allge
meinen politischen Lage, wie sie besonders nach den Tagen von 
Harzburg für alle-Republikaner gegeben ist. Stelling ging zu
nächst auf die gegenwärtige Wirtschaftskrise ein, die Krise des 
privatkapitalistischen Systems mit seinem Irrsinn des Ueberflusses 
an Produktionsgütern und den hungernden Massen, dem unge
heuern Produktionsapparat und der Massenarbeitslosigkeit. Um
wälzung der englischen Währung, Bankkrachs, Jndustrieskandale 
bezeichnen diesen Weg, von dem sich die Träger unsrer Wirtschaft 
nicht abwenden wollen. Daher verschleiern sie nach der bekannten 
Halte-den-Dieb-Methode den wahren Sachverhalt, den Nieder
bruch ihres Wirtschaftssystems, und schieben die Nöte unsrer Zeit 
auf außerwirtschaftliche Mächte, auf Demokratie und Republik. In 
den Nationalsozialisten zieht man^sich die für den Angriff auf 
Demokratie und Republik nötige Schutztruppe heran. Man will 
den Kollektivismus in der Arbeiterschaft beseitigen, damit man mit 
dem Einzelarbeitcr um so leichter umspringen kann! Darum heißt 
es heute mehr denn je: Fort mit allen Tpalteresen, Republikaner, 
steht einmütig zusammen in den republikanischen Organisationen, 
weist alle Bedenken zurück und schließt euch dem Reichsbanner an! 
Nachdem Stelling die allgemeine politische Lage, wie sie Harzburg 
uns anzeigte, gekennzeichnet hatte, beschäftigte sich Reichstags- 
rbgeordneter Grotewohl mehr im einzelnen mit der „Natio- 
lalen Opposition", wie sie in Braunschweig auftritt. Braunschweig 
st eine Vorprobe für das „Dritte Reich"! Fünf neue Steuern, 
>ie sämtlich die breiten Massen betreffen, wurden unter der Nazi

herrschaft eingeführt. Durch Besteurung der Baugenossenschaften 
sind die Wohnungsmieten für die Arbeiter um 5 bis 6 Mark 
monatlich erhöht worden. Der Höhepunkt des Leidens für die 
Braunschweiger Republikaner war jedoch der SA.-Aufmarsch am 
17. und 18. Oktober. Aktenstöße eidlicher Aussagen unbeteiligter 
Augenzeugen geben ein klares Bild davon, daß dieser SA.-Auf- 
marsch die Generalprobe zum Bürgerkrieg war. Die Kundgebung 
— ein imposanter Mahnruf zur Einheit aller Republikaner, ein 
großartiger Aufruf zum Eintritt in das. Reichsbanner — wurde 
mit einem Hoch auf die deutsche Republik und das Reichsbanner 
geschlossen. —

Sangerhausen. Am Sonnabend, dem 28. November, fand im 
„Weidengarten" eine Mitgliederversammlung statt, 
welche einen guten Besuch austvies. Gausekretär Kamerad Geb
hardt, hielt nach Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten 
einen sehr instruktiven Vortrag über die Erstarkung der radikalen 
Bewegung rechts und links. Er ermahnte die Kameraden zur 
Aktivität. Hieran schloß sich eine rege Aussprache. Die Kassenver
hältnisse sind befriedigend. —

Wettin. Eine außergewöhnlich gut besuchte Versamm
lung konnte der Ortsverein hier abhalten. Der Vorsitzende hielt 
einen Vortrag über die jetzige Regierungspolitik. Die Kameraden 
gelobten, auch in den schwersten Stunden für Demokratie und 
Republik einzustehen. Die Beschaffung eines Sportplatzes ist nun 
endlich Wirklichkeit geworden. Die Sportabteilung kann in aller
nächster Zeit an die Öffentlichkeit treten. Mit den Sportplatz
arbeiten wird in den nächsten Tagen begonnen werden. —

Orlsverein 
ohne Jugend ist wie 

einversiegenderQuell. Darum, 
Kameraden, sorgt 

für Nach
wuchs!

M« Vertakkunadiosn«
In der Geschichte lebt der Name des irrsinnigen Ephesers 

Herostratos fort; eines unbedeutenden Hohlkopfes, der den 
weltberühmten Tempel der Diana in Brand steckte, um seinen 
Namen berühmt zu machen und der Nachwelt zu erhalten.

An jene Tat krankhaften Ehrgeizes wird man immer wieder 
erinnert, wenn man mit Ernst und mit Sorgfalt zu den Zielen 
oder zum Kern des Nationalsozialismus Vordringen will. Nirgends 
stößt man auf Wertvolles und Beachtliches. Nirgends findet sich 
etwas, das einer sachlichen Prüfung standhält. Unzähligen Aus
sprüchen, die zu den Schicksalsforderungen unsers Volkes von 
führenden Nationalsozialisten gemacht worden sind, lassen sich 
ebensoviele entgegenstellen, die das glatte Gegenteil behaupten. 
Man zweifelt an der Kulturhöhe unsers Volkes, wenn man der 
Millionen gedenkt, die hinter solchen Jnhaltlosigkeiten, Wider
sprüchen und Unklarheiten herlaufen. Wo ist das Deutschland 
Goethes, Schillers, Fichtes, Kants?

Rur nach einer Richtung hin besteht völlige Ueberein
stimmung in den Ansichten der Nationalsozialisten. Hier gibt es 
keine Widersprüche und Unklarheiten. Ganz gleich, ob jene Aus
sprüche von den vergötterten Führern des Nationalsozialismus 
oder den kleinen, wichtigtuenden Wanderrednern kommen. Man 
will das Bestehende stürzen, will vernichten, will Rache üben, will 
Köpfe rollen lassen, will der „Hanfindustrie" zur guten Beschäfti
gung verhelfen, will an die Wand stellen, will Zehntausende von 
Führern des gegenwärtigen Systems der SA.-Soldateska preis
geben.

Also: Ueber den Aufbau vermögen die Nationalsozialisten 
nichts Bestimmtes zu offenbaren. Die Vertröstung auf das 
„Dritte Reich" mit seinen wunderbaren Offenbarungen ist nichts 
weiter als ein ödes Schlagwort. Was aber das verkündete Pro
gramm des Zerstörens, des Bürgerkriegs, der Rach
sucht betrifft, so müßte sich eigentlich jeder Deutsche, der bewußt 

und mitarbeitend die schweren Jahre seit 1914 durchlebt hat, sagen, 
daß jeder Rückfall in die Zerstörung weder zu verantworten noch 
zu ertragen geht.

Von führenden Männern der Rechten aus Politik und Wirt
schaft wird übereinstimmend berichtet, daß sie nach Unterredungen 
mit Hitler entsetzt sind über die geringe Sachkenntnis 
dieses „großen" Führers auf allen den Gebieten, die ein Politiker 
eigentlich beherrschen müßte. Wenn man solche Urteile hört, er
innert man sich sofort der Rundfunkdiskussion des Sozialdemo
kraten Dr. Nölting und des Nationalsozialisten Dr. Feder. 
Millionen Menschen im In- und Ausland haben diese öffentliche 
Auseinandersetzung, die endlich über eine Reihe von wichtigen 
Fragen Aufschluß geben sollte, mit Spannung erwartet. Galt nicht 
Dr. Feder als die „wirtschaftliche Kanone" der Nationalsozialisten? 
War nicht endlich die Gelegenheit da, mit wirklichen Programm
sätzen zu kommen, die eine Nachprüfung gestatteten?

Nur das strikte Redeverbot Hitlers rettete seinen national
sozialistischen Parteifreund vor der unvermeidbar gewordenen 
völligen öffentlichen Niederlage.

Auch die Ausführungen eines andern Wirtschaftspolitikers 
der Nationalsozialisten, Dr. Wagners, die vor kurzeist 
vor den mitteldeutschen Wirtschaftlern gehalten wurden, sind ein 
Durcheinander von Unklarheiten.

Es bleibt also schon zu Recht bestehen: Klare Ziele und über
einstimmende Auffassungen haben die Nationalsozialisten nur 
dort, wo es um das Niederreißen und Zerstören, wo es um die 
Entfesselung des Bürgerkriegs geht.

*
Sind das Aussichten, die den ehrlich Schaffenden, den 

schwer Ringenden, den seit Jahren unter nicht geringen Opfern 
am Staatsaufbau Arbeitenden irgendwie betören können? Wer 
an die starken, gesunden Kräfte des deutschen Volkes glaubt, wird 
hier mit Ueberzeugung und Entschiedenheit „Nein!" sagen.

Das staatsbürgerlich geschulte, mit schweren Erfahrungen 
aus der Kriegs- und Vorkriegszeit bepackte Volk weiß, daß der 
Weg des Aufstiegs bitter und opferreich ist. Zu trostlos war das 
Erbe, das ihm 1918 von den alten Machthabern hinterlassen 
wurde. Zu tief waren die Wunden, die geheilt werden mußten. 
Zu ungerecht und grausam waren die Bedingungen, die die 
Kriegsgegner den Erben des alten Systems aufluden.

Lange Jahre des Ringens und Duldens liegen hinter dem 
deutschen Volke. Es ist keine Zeit mehr, um Experimente des 
Herostratentums zu machen. Das Volk in seinen vernünftigen 
Teilen ist weder Willens noch fähig, ein neuerliches Chaos durch- 
zuhalten.

Aus der durch die Weimarer Verfassung geschaffenen D e m o- 
kratie he^rus, nicht durch Gewalt, Entfesselung der Leiden
schaften, Rachsucht, Terror und Bürgerkrieg schafft sich das 
deutsche Volk seinen Aufstieg. Wenn es in den gegenwärtigen 
Zeitläuften manchmal einen andern Anschein gewinnt, so liegt es 
daran, daß die Front der Verfassungstreuen allzu bescheiden und 
allzu still beiseite steht.

Unendlich viele Fehler der Vergangenheit mit unabsehbaren 
Folgen wären unterblieben, wenn das deutsche Volk stärker und 
entschiedener zu seiner bessern Einsicht und Ueberzeugung ge
standen hätte. Soll sich gleiches wiederholen? Soll das Bedauern 
und die Erkenntnis erst einsetzen, wenn es zu spät ist?

Jetzt ist die Stunde! Jetzt ist der Augenblick, der nicht 
versäumt werden darf. Ueber Parteigegensätze und taktische Er
wägungen hinweg muß die Verfassungsfront, die „eiserne 
Front", errichtet und der Harzburger Front entgegengesetzt 
werden. Gemeinsames Mühen muß der Vernunft und dem Ver
antwortungsbewußtsein im deutschen Volk eine breite Bahn 
schaffen. Millionen fühlen und erkennen die Notwendigkeit der 
geschlossenen Abwehr.

Wahres Führertum ist zur Stunde wohl und gut beraten, 
wenn es diese tiefe und gesunde Volksstimmung aufzufangen und 
zu nützen versteht. Taktische und parteiegoistische Erwägungen sind 
jetzt wenig am Platze. Auch die Auffassung, man müsse die Natio
nalsozialisten an die Regierung und Verantwortung heranlassen, 
damit sie sich abnutzen, mutet dem wahrlich schwer bedrückten Volke 
nur neue und noch schwerere Opfer zu. Der Weg über das Be
wußtwerden der eignen Kraft, der Entschluß zu gemeinsamer Ab
wehr und der Glaube an die gesunden Kräfte in unserm Volke 
sind sicherer und erfolgreicher.

Wirkt für die Verfassungsfront, Kameraden! Schafft mit an 
der „eisernen" Front! a.

i n s « I- s 1 v SUS »slls UN«! «ßvin kisu s 11 «

kpsrksttk üsr!sMrsire§
V ^wsig-, 26 llNtcl 40 Lcl-tt-tlspStrl^LSSSsi

l-lLi-iptstsIIs: l-Isills s. cl. 3-, sirri

In §uten wie in «clileelilsn l'axen 
Lieder sinä äie Spareinlagen. 
Vertraue uns, unä rudi§ lasse 
Vein Velll bei cleiner Lreissparlrasse!

Wil' clsl^t VOlks

2061

2 Sü 1 L

IM; Mrelros«

Schuhe WMMM

pslrvsren 
llllts — IMItrsn 

stmrsnsrMe!

»eev»G«ii«p.....
klsnuksktus-, «oll- u. Veikwslsn. Nenensrtike!

Berkebrsiokal -er freien Gewerk 
schäften, -er SPD. u. -es Reichs- 
banners

vitteüelcl
Nsrlct 14

Mi Pächter: K. Hoppe 
Kurfürftenftrahe lö

Verkehrslokaldes Reichs
banners, der SPD. und 
d. freien Gewerkschaften

Republikaner, 
lest den Volksboten!

kaufen Sie am besten 
und billigsten im

WllllM

Gebr. Scheibe
Tel.235 SchmaleStr.25 

Feuerbestattungen

»ßSIHL LSVVMSNN
Herren- und Knabenbekleidunq
Alle Reichsbanner-Ausrüstungsgegenstände

Molk Memo
Schneidermeister, Geusaer Straße Nr.29 
empfiehlt sich den Kameraden

»alle klersedurz
ölsikt KI. Mterstr. 6

Markt 7/8 2V84

Gustav Lane, Syezialgeichiist

Indads, VtUksIm Uadnk
8ckIeSkausslraLe 10 MSV
Varleskr.Iadal cks» Nalod.kanaar«

Usuk« Z. HWIU
Oll8 neiElMcke Oro6k3UÜi3U8 / üslle s.cl.5., 3-7

kitrslr
Spezialhaus f. Herren- 
und Knaben-Bekleidung, 
Herren-Artikel, Tuche 

und Stoffe. 2054

NSdeldsitt kl. kllklN
2057 lislle s. <1. 8., 6r. ^Irickstr. 58 
empkiektt alle Urteil Blödel 2U diU!§en k>re!8sn unü

§ün8ti§en 22k1un88bec!ln§un§en. 6ro6es l^xer in 3 LtsZsn

Kameraden
kauft nicht 2087 
bei euern Gegnern

Paul WIM Ml. »qsdsi
Glas 
Porzellan soso 
Äaushaltartikel

LolNsteln
Ü38 l<3Ukll3U8

MSS für 8ie

Vas «SUS cier Litten Qualitäten / Vas Naus cler groken äusvsltt 
Das Naus cter di lügen Preise

<3r. Ulrlckstrske Xs11s ksnnlscder PIstr

Empfehle Eintrittsblvcks, Gardcrobcblocks, Fahnen, Tanz
tontroll., Tanzbänd.,.Kcstabzeichen, Ttschtuchkrepp, Diplome

ZUdii» «enire
Schmeerstratze 24. Akt

MM MM
Herren- 208» 
und
Knaben-Kleidung

Klause bei 2vso

F. Becker 
Manufaktur- u Kurzwaren, 
Damen-Mäntel, Kleider und 

Aindcrkonfektion.

' mÄL." « * * und Handarbeiten 

Lr-ltter llsukstsur kklMItll LlllllN 
MW SM bist»

' «MW
Inh. F. Stieglitz 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners 20W
Kamerad«», deckt euer» Be
darf im LttS

Konsum-Verein 
klir Sangerhausen 
u. lling- G.m.b.H.


