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Hämmert das Eisen!
Unaufhaltsamer Vormarsch der Eisernen Front

Die Eiserne Front geht über Parteipolitik und Staatsp
olitik hinaus. Sie ist im Grunbe feine SlngelegenReit ber 

politik allein, sie ift eine Sadhe ber Gesittung und 
K u lt u r, eine Sache des ganzen Menschen. Der Wahn- 
sinn des Hakenkreuzes will ja nicht nur den Marxismus zer- 
schlagen, er richtet sich gegen alle kulturellen Güter, die das 
geiftige Deutschlans ausmadjen. Vor biefem ffrrfinn ift nicht 
allein bie beutfdje Vepublif, ift nidjt allein bie beutfdje Sir» 
beiterbeWegung gu retten, e? geht um ba? geiftige, ba? fitt* 
liehe ©eutfd)lanb.

Siu? biefem ©runbe Wohl hat ber Stuf, ber üor wenigen 
SBocpen bau SWagbeburg auSging: Vilbet bie Etferne gront! 
biefen SBiberRall gefunben. ©arum würbe fo fcfmelt au? 
einer ißropaganba eine elementare ^Bewegung, bie ba? SSolf 
emporrift. ©ie Eiferne gront, ber ©ebanfe ber gefdjloffenen 
Verteibigung ber beutfdjen ©emofratie, ging bon Slrbeitern
ait§. slber er ift feine Sache ber Slrbeiter allein geblieben, m ben gewaltigen SZaum, rief e? an 20 000 fOZenfchen 311 
Ebrlidje fRepublifaner im Bürgertum, bie fiep berlaffen SZadj iRm hielten güRrer ber Eifernen gront fffnfpracRen. 
fühlten, bie ihre Sache aufgegeben Ratten, fie erpe'oen-fhft f'®er fogmlbentoFratZfcfje fReirfjStagSabgeorbnete Erifpiei.
bon neuem, juberfidjtlidj unb fampfbereit für iRre Sbee, für 
bie SZepublif.

Einen Siegegjug ohnegleichen Rat bie §bee ber Eifernen 
gront in Wenigen Sßocften burcR ba? gange SZetdj geführt, 
ffrn Offen unb Sßeften, im Süben unb Vorben, überall ein 
SlufwaUen, eine Erhebung, ein BufammenbaKen ber SDZen- 
fdjen, bte eintreten Wollen mit @ut unb Sehen für bie SZe» 
Publif.

9ZacRbem bor einigen ©agen in Berlin fid) bie heften 
ou§ bem Bürgertum berfammelt Ratten im Sportpalaft ju 
einer gewaltigen ßunbgebung für ben republifanifdjen @e» 
banf en, Rat nunmehr am geftrigen Sonntag bie Eiferne 
8 r 0 n t in bem gleichen gewaltigen Sofal iRr erfte? ©reffen 
geRabt. ©egen 17 URr foHte bie Seranftaltung beginnen. 
Um 16 URr foHte ber Saal geöffnet Werben, fo ffanb e§ in 
ben öffentlichen SBefanntmadjungen. Silber fcRon 1554 URr 
mufjte er polizeilich gefdjloffen Werben, Weil bie riefige 
SWenge, bie fitfi auf ber Strafte eingefunben Ratte, bie $läfte 
befefcte.

©er füRrenbe iBolijeioffigier erflärte, wenn bie 3Iu§= 
gefperrten untergebracht Werben füllten, miiftte ein zweite? 
Sofal borRanben fein bon minbeftenS ber gleichen Sröfte 
Wie ber Sportpalaft.

©ie erfte ßunbgebung ber Eifernen gront in 33erlin 
War ein p o I i t if dj e § Ereignis er ft er ©rbnung. 
Sie Rat SBebeutung für ba§ gange 2anb. ES war fein 
„Sfrirfd) auf Berlin", ©ie berliner felber finb im 3)Zar* 
fepieren unb rufen: ,4>eitte marfepieren wir, morgen fcplagen 
Wir!"

Sn bem gewaltigen Slaume war eS ein Vilb bon über- 
Wältigenbcr Schönheit, als fid) in breiter gront biel Rimbert 
gapnen ber 9?epublifaner, ber ißarteiorganifationen, ber 
Jlrbeiterfportorganifationen entfalteten. Eine gewaltige 
Sßanb im Sobern unb glommen, fo ftanb ber 3ug ber 
Bahnen. 311S bie ©rommeln gerührt Würben, baS Spieler- 
forp? beS ©aueS 58ranbenburg burdj ben Saal marfepierte, 
hinter iRm bie Steiften ber gaRnen fid) löften unb bie 
glommen burd) ben Saal getragen würben, ba fepien ber 
SeWaltigc Staum wie ein märchenhaft grofte? ©pferbeden, 
au? bem eS rot unb gelb unb Weift RerauSlobert. ©ie 
[fronten teilen fiep, bte gaRnen würben auf Eftraben unb 
^alfone getragen.

Sm fiefften erfdjüttert waren alle tDZenfcpen, als bie brei 
Bewältigen Säulen ber Slftipen aufmarfdjierten. ©er ©eil 
be§ ©aale?, auS bem fie famen, lag in einem feltfamen 
®UnfeL Unb au? bem ©unfel Rerau? fliegen SWänner, ba 
Quoll e? empor, unaufRaltfam, ©aufenbe in einer Bewegung, 
untergegangen ber eingelne im ©angen, unb mieberum bod) 
Meelt jeher fötann bon bem eifernen SBiHen, alle? baran- 

gufefeen, baft ber Sieg ber Eifernen gront errungen Werbe. 
SBie bie breite gront peranrüdte, bie Sportler, bie Rammet» 
fdjaften, bie Sdjufo, in eherner ©efcfjloffenfjeit, im eifernen 
fRRbtRmu? ber ©aufenb, ba? wühlte bie SPZenfdjen, bie e? 
faRen unb bie erfdjüttert ba? $aupt fenften, im ^nnerften 
auf. .'pier manifeftierte fiefj eine Straft, bie unüberwinblidj 
ift, Rier geigte fid) bie © e to a 11 b e r b e e!

E? Waren 20 000 berfammelt, unb eS War bodj feine 
Verfammlung in üblichem Sinne, e§ War eine Slnbadjt, e? 
War eine Stunbe ber Seiet, unb e? mar eine beftänbige Er
neurung eine? ©elöbniffe?: SlUe? für bie greiReit! Sie 
wollen b a § -Sleidj, wie e? ber ©iepter SVZaj Sartpel wiH, 
wie e? bie ©roften be? ©eifte? immer gewollt Raben, Wie e? 
erfeRnt wirb bon ber fogialiftifcfjen Slrbeiterfcpaft. SZieftt ba? 
©ritte SZeicp, fonbern b a § fReicp, ba? frei ift unb bntbergleidj.

WZaj VartRel rief biefe? SBort in feinem fßrolog

„Sfflir Wollen feine ©iffatitr, benn ©iftatur ift Verbrechen, 
©iftatur ift nur möglich, Wenn fiep bie SDZenfdfen ftpänbeii 
unb fnccfjten laffen. Slber auch ba§ wollen Wir nicht. SBir 
Wollen bem groften herrlichen 3^1 be? VölferfriebenS bienen 
unb bie fafcpiftifchen Siele jerfdjlagen. ©ie ffrifcRiften fommen 
nieftt jur SQacRt, Wenn Wir n i cp t Wollen. Unb Wir 
Wollen nidjt!"

911? Vertreter ber ©emerffepaften naRm Eggert bom 
33unbe§borftanb be? SlKgemeinen ©entfepen ©eWerffcpaft?- 
bitnbe? ba§ SBort. „JZasiS Raben feine SlRnung bon Ülrbeiter» 
folibarität. Sie wiffen nicht, baft bie 9lrmen äufammenRalten 
müffen, Wenn fie leben Wollen. SBejaRIte digitaleren lügen 
ber 9lrbeiterfchaft bor, bie „Slrbeiterpartei" Eitler? fei ba§ 
■§eil. 2lber Wir Werben aHe§ baranfefcen, ben Einbruch in 
bie [front ber ©emerffepaften gu berRinbern."

© e 11 e r t, ber güRrer ber Slrbeiterfportler, legte eben
falls ein Vefenntni? 31t bem notwenbigen gemeinfamen 
Stampf ab: „fPZit ber Sebulb ber Olrbeiterfportler Rat e§ 
jefet ein Enbe. Sie finb au? ber SZeferbe RerauSgetreten, um 
ben ^itlerbanbiten 31t geigen, baft fie fiep nicht terrorifieren 
laffen."

£öltermann§ Siebe würbe mit braufenbem iöeifall 
aufgenommen, ©anfenbe unb aber ©aufenbe Waren begeiftert,

tviU bie ^iferne
Die «eüe Äacl bebauen am 31. 3amtae im ^eulinec «Simtoalaft
Stritt gefafjf! gaRnen frei!
So feib iRr eimnarfdjieri, .ftanterabeit ber Scftufo, ber 

Sportler unb ber äpamtnerfcpaften.
3Rr Rabt fie jubelnb begrüftt, bie gaRnen ber republitanifcfteii 

greiReit, berliner grauen unb tWänner ring? auf ben Tribünen.
3eftt, ba fie bebroRt finb, bie greiReit unb bie gaRnen, jeftt 

füplen Wir, ioie teuer fie un§ finb. ^eftt füRIen Wir, tr>a§ e§ be- 
beutet, wenn bie greiReit in ©efapr ift.

Sag beutfdje 8?olf ift arm geworben, ©aufenbe unb aber 
©aufenbe Rungern. IWiUionen gantilien fcplagen fiep burep mit 
färglicper Ünferftüftung. junger unb DZot, lange SJionate unb 
$apre ber SlrbeitSlofigteit, fo glauben Runter unb Scftlotbarone, 
Rabe bie beutfdje Slrbeiterfdjaft mürbe gemadjt, iRren Staats» 
willen geläRmt, iRren greipeitsfinn betäubt, iRren Slauben an bie 
eigne politifcpe Äraft gerbrocRen. ©ier in ben tgunbertfepaften ber 
Sdjufo fiept fo mandjer, arbeitslos fett $aRr unb ©ag, ab- 
geriffen unb mit gertretenen ScpuRen. IWag bie 
Sl'leibung getfcpliffen fein, mag ba§ Sdjupwerf gertreten fein: 
Euer SBille ift nid)t gerfdRliffen, euer Wiut ift niept gertreten: 
morgen, wenn eS fein muß, werbet ipr, mit ©ritt gefaxt unb 
gaRnen frei! für bie greiReit marfepieren!

Sdjon fepen fiep Eitler unb §ugeuberg, ©ppffen, grid unb 
Epp am 3id, fefton fiept fiep jeher SSI.-SNann als woplbeftaUten 
iWiligmann, fepon freut fiep baä Äorp§ auf bie greinadjt, auf bie 
yiacpt ber langen SWeffer. 2Barum bulbet ber Staat, baft mit 
HHillionen entgogener ßöpne unb Steuern eine iftarteiarmee gegen 
ipn aufgeftellt wirb? SBarum wirb gebulbet, baft ^»itler bor bem 
SluSlanb fiep auffpielt Wie ein fReicpSberWefer? Sliept mit Ritter 
unb niept mit ^ugenberg läftt fiep bie äuftere greiReit ©eutfep-

20 000 'PJcnfcfien geleiteten nm 28. Januar in Srnnnfdiwcig 
unfern tum 'Jitttionalfogioliften erfeftoffenen Sungfanteraben 
® tt 11 e t e r jtt GJrabe. Set Slajiminifter St l a g 9 e 8 hatte 
ben «leinen Sela0ernng8jnftanb »erhängt! ^äfie» 

re8 an nnbrer Steife biefer Stummer.

baft bie Siepttblifaner enblicR au§ iRrer bisherigen Burücb 
Raltung RerauStreten unb bon ber ©efenfibe jur ©ffenfibe 
übergeRen, um ben ffafcpiSmuS nieberguringen.

ßamerab Stelling ridjtete einen Slppell an bie 
grauen, ©ie StüftWocpe gibt auch ihnen SelegenReit, attib 
gu Werben für bie Eiferne gront. gn bie Eifernen Vitcper 
müffen fie fid) eingeiepnen; frrregefiiprte aiifflciren, Unent- 
fdjloffene aufrütteln.

?$n Berlin Rat bie DlüffWodje begonnen, in biefer 
3Bod)e finben bort 42 Sßerfammlungen für bie Eiferne gront 
ftatt. ©er grofte Sluftaft war bie Jlunbgebung im Sport- 
palaft am 31. Sanuar. Sie War ein t'pöbepunft unb ein 
glammengeicpen für bie republifanifcpe Bewegung im gangen 
Sanbe. H.

। lanbS, laffen fiep Streichung ber Separationen unb Sbrüftung er» 
I fämpfen. Sn (Ritler tthb .öugenberg bertörpert fiep ber llngeift, 

ber ©eutfeptanb in Strieg unb Slieberlage, nacp SJerfaille® unb in 
ba§ Elenb ber Inflation gefüprt pat. Eitler unb ©ugenberg — ba® 
ift ber llngeift, ber audj jeftt bie SBirifcpaftSfrife Verlängert unb 
oerfdjärft

SBa§ ift ba® für ein Staat, ber SRiepter bulbet, bie SRidjter 
für befangen erllären, Weil fie SInpänget biefeS Staates finb!

SBaS ift ba§ für ein Staat, in beffen SlmtSftuben unb in 
beffen SRacptlörpern fidj Seamte breitmadjen; SBeamte, Wie 
jener ’-ftoligeimajor, ber Bürger feftnimmt, Weil fie ein .§odj auf 
feinen borgefeftten SRinifter ausbringen.

3ft’§ ein SBunber, baft ber ®Iaube fiep breitmaept, e® fei 
©eutfcRlanbS unentrinnbares ScRidfal, an? .fjafenfreug be® 
©ritten DteidjcS gefdjlagen gu Werben?

Sßeld) ein Bd-’rbilb bon Staat, ber feinen S3ürgern bte 
'Ißerbearbeit für ipn erfepwert; ber Slbgeicpen mit feinen garben 
«erbietet; ba? öffentliche ©emonftrieren unter feinen gaRnen unb 
für feine gaRnen mit SefängniS bebroRt unb Crganifationen, mit 
oem einzigen giel ber ftaatSpolitifdjen Sßropaganba unb ber 51er» 
teibigung ber Slerfaffung gleidjftellt mit ftaatSfeinblicRen 53er» 
bänben.

Sin Staat, ber niept für fiep Sßariei ergreift, erflärt fiep jelbft 
für bogelfrei, unb mit ft früher ober fpäter in bie §änbe bon SIben- 
teurem unb greibeutern fallen. Sin greibeuter, ein Slbenteurer, 
bleibt audj bann ein greibeuter unb ein Abenteurer, wenn er fid) 
taufenbmal für „legal" erklärt! SRan muft ipnen auf bte 
g ä u ft e fepen, niept aufs Slaul.
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Wir alle haben uns zu sicher gefühlt!
Wir sprachen zwar von den Ruten und Beilen, die auch der 

demokratische Staat nicht entbehren könne. Was nützen Ruten 
und Beile, die wir in den Händen von Feinden des Staates 
lassen. Was nützen die besten Gesetze, wenn sie van Verwaltungs
behörden gegen bte Staatsfeinde nicht angewendet werden; was 
nützt die beste Polizei, wenn sie von Klagges kommandiert wird. 
Was kann auch eine gut geführte Polizei ausrichten, wenn Gerichte 
Urteile sprechen, formell nach dem Buchstaben des Gesetzes, formell 
im Namen des Volkes, aber dem Inhalt nach erfüllt von dem 
Wunsche, Gnade vor den Augen Hitlers zu finden.

Spät zwar, aber nicht zu spät, sind die deutschen Republi
kaner aus der Verteidigung zum Angriff über
gegangen. Lange genug hat man uns das „Deutschland 
erwache!" in die Ohren gebrüllt. Das Deutschland der Republik 
ist erwacht! Spät zwar, nicht zu spät haben die deutschen Republi
kaner begriffen, daß sie die eigne Kraft nur zu entwickeln und zu 
organisieren brauchen, um eine unüberwindliche Macht zu sein.

In der Eisernen Front ist die Macht und die Kraft der deut
schen Demokratie sichtbar geworden. Neben die Schufo des Reichs
banners stellten sich kampfbereit die freien Sportverbände.

Goebbels rief: Hinein in die Betriebe! Und heraus- 
marschiert kamen die H a m m e r s ch a f t e n der 
freien Gewerkschaften. Die Hammerschaften, das ist die 
Kraft, die schon einmal beim Kapp-Putsch sich erprobte.

Die Eiserne Front ist keine Parteisache! Die Eiserne Front 
will nicht eine Partei sein! Die Eiserne Front, das ist die Gemein
schaft aller kampfwilligen Republikaner. Die Eiserne Front hat 
kein Parteiprogramm; ihr Programm ist Erhaltung und Erfüllung 
der Verfassung von Weimar. Die Eiserne Front will, daß die 
Zeit der Notverordnungen aufhört und das Parlament wieder 
funktionsfähig wird. Wie die Techniker sich mühen, Apparate und 
Maschinen, Eisenbahnen uni) Automobile „narrensicher" zu Ion-

fintierest, so müssen wir den Staatsapparat narrensicher 
machen.

Die Eiserne Front will die Bürgerkriegspsychose 
brechen! Die Eiserne Front will jeden Gedanken an gewaltsamen 
Angriff auf die Freiheit des Volkes, an den Raub freier Staats
bürgerrechte aus den Köpfen blasen! Die Eiserne Front will bte 
aus der Wirtschaftskrise kommende geistige Lähmung überwinden! 
Die Eiserne Front will, daH die Arbeitsbeschaffung nicht nur 
diskutiert, sondern prak.tizteri wird!

Jeder Mann, der mit uns für Volksrechte gegen Diktatur 
kämpfen will, ist uns willkommen. In der Eisernen Front stehen 
nicht nur die sozialistischen Arbeiter, nicht nur die Massen der 
freien Gewerkschaften, nicht nur die Jugend und die Männerkraft 
der freien Sportverbände

Für den Bürger, der mit uns kämpfen will, ist Platz im 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Der Eintritt in die Reihen der 
Eisernen Front ist eine staatspolitische, nicht eine partei
politisch« Bindung.

Frei soll der sozialistische Arbeiter seine besondern politischen 
Ziele verfolgen können.

Frei soll aber auch der freiheitlich und demokratisch gesinnte 
Bürger für seine Ideale werben.

' Wir rufen alle freiheitlich gesinnten Männer und Frauen 
zur Verteidigung dessen auf, was uns an Gedankengut gemeinsam 
ist. Wir rufen sie auf, sich jetzt in diesen Tagen klar zu entscheiden. 
Wir rufen sie auf, sich einzutragen in das Eiserne Buch.

Wir wollen wissen wenn der Sieg errungen ist, wer in den 
Tagen des Kampfes zu uns und zu diesem Staate sich bekannt hat.

Anspringen der Hu»oe und des Gesichts wird ausgeheilt, schmerz
haftes Brennen sowie Röte und Juckreiz der Haut werden beruhigt durch die 
wunde-»nll fflM-nhe, rekmildernde Creme Leodor. Unier-N----"^nreile.

Drei Monaie - drei Morde
So seht es itt Nvaunhthtvs g nicht wette« r

Braunschweig als Drittes Reich.
Tief erschüttert sind alle Republikaner durch die Mordtaten 

in Hitlers Jdealstaat Braunschweig. Bluttat reiht sich an 
Bluttat, Mordtat an Mordtat. Stets sind blühende Menschen aus 
den Reihen der Republikaner die Opfer. Im BerlaufeeineS 
Vierteljahres: drei Tote und unzählige Ver
letzte!

Wer nicht in Braunschweig lebt oder Gelegenheit hat, an 
Ort und Stelle zu beobachten, der kann sich nicht den rechten 
Begriff machen von den tatsächlichen Zuständen, unter denen die 
braunschweigischen Republikaner zu leben haben. Die Nazis 
können sich alles erlauben. Die Republikaner dürfen sich kaum 
wehren. Auf der Straße, in den Lokalen rempelt man sie an, 
beleidigt sie, schlägt sie, überfällt sie. Im Schutze der Nacht flieht 
feiges Gesindel. Biele Taten bleiben ungesühnt, llnd wenn die 
Gerichte in Braunschweig schon politische Strafprozeffe führen, 
dann sind die Angeklagten in den allermeisten Fällen die 
Republikaner.

Ein Nazimann Gropp darf am hellen Tage auf be
lebter Straße mit seinem Revolver herumschießen. Man nimmt 
ihn fest. Auf der Wache gibt man ihm den Revolver wieder, denn 
der Nazimann besitzt — einen Waffenschein. Ein Reichs
bannermann K. geht mit seiner Windjacke durch die Straßen. 
Es war noch zur Zeit als das Tragen politischer Abzeichen verboten 
war. Er trug kein politisches Abzeichen. Aber an einem seiner 
Windjackenärmel war noch ein Formationsabzeichen, ein gelber 
Zickzackblitz, durch eine ganz schmale, schwarzrotgoldene Schnur 
umnäht. Polizei nimmt ihn fest. Er muß mit zur Wache. Man 
sperrt den Jungbannermann zwei Stunden in ein Kellergelaß ein. 
Dann entläßt man ihn wieder mit entschuldigenden Worten, man 
habe sich geirrt; die schwarzrotgoldene Schnur sei doch kein poli
tisches Abzeichen.

Die Nazis sind bis an die Zähne bewaffnet, mit Revolver, 
Dtahlruten, Totschlägern, Schlagringen, Dolchmessern. Aber wehe 
dem Republikaner, der mit einem Schulterriemen angetroffen wird!

So sieht es unter der Aera des ehemaligen BolksschullehrerS 
K l a g g e S aus, eines Mannes, der in Preußen fristlos und 
pensionslos wegen gemeiner Beleidigungen der Republik aus dem 
Schuldienst einst entlaffen wurde. Heute regiert dieser Mann den 
Freistaat Braunschweig wie ein Despot. Heute noch müssen «» 
sich die Republikaner Braunschweigs gefallen lassen. Aber nur 
heute noch! Da» gemordete Recht schreit nach 
Bergrltung.

Eine falsche amtliche Erklärung.
Der Reichsbannerjungkamerad Kurt Meier aus Braun

schweig ist am Donnerstag, dem 21. Januar, niedergeschossen 
worden. Der Täter war ein verwegener Nazimann. 
Fünf Tage nach der Tat gib' das braunschweigische Staatsmini
sterium die amtliche Erklärung — und zwingt auf Grund 
der Notverordnung die republikanische Presse zum Abdruck dieser 
Erklärung —, es gelt« für ausgeschlossen, daß ein Nazimann der 
Täter gewesen sein kann. Diese amtliche Erklärung läßt nicht 
einmal die Frage nach dem Täter offen, sondern zieht im Gegen
teil sofort die Schlußfolgerung, daß nach Lage der Sache der 
Mörder unsers Kameraden einer seiner eigne« 
Gesinnungsfreunde gewesen fein muß. Diese amt
liche Erklärung kam am 26. Januar heraus. Heute, am 31. Januar, 
weiß noch nicht einmal die mit den Ermittlungen vertraute Braun
schweiger Kriminalpolizei, wer der Täter ist. Welche Unter
lagen veranlaßten Herrn Klagges, eine so un
verantwortliche amtliche Erklärung in die Welt 
hinauszuschicken? Klagges als Mini st er hat 
sich angemaßt, in ein schwebendes Mordver- 
sahre neinzugreifen. Bei jedem andern Sterblichen hätte 
man von Begünstigung des Täters gesprochen. Was wird aber 
mit Herrn Klagges geschehen? Was sagt der Herr 
Reichsmini ft er zu dieser unglaublichen An
gelegenheit?

Die Kriminalpolizei hatte bereits am 24. Januar eine proto
kollarische Erklärung eines Rrichsbannermanns E., der in un
mittelbarer Nähe der Mordtat war, und zusehen mutzte, wie sein 
Jugendfreund von einem Nationalsozialisten hingcstreckt wurde. 
Und trotzdem zwei Tage später die amtliche Erklärung — „nach 
Lage der Sache muß ein Gesinnungsfreund des Ermordeten der 
Täter gewesen sein". Wenn das gemeinte polizeiliche Protokoll 
aber bei Abfassung der amtlichen Erklärung noch nicht Vorgelegen 
haben sollte, dann ist der Skandal noch viel größer, dann ist 
nämlich die Tatsache zu verzeichnen, daß ein Polizeiminister, der 
dazu da ist, mit seinen untergeordneten Organen Verbrechen zu 
verfolgen und aufzuklären, ohne die Ermittlungen seiner eignen 
Organe abzuwarten, einem Verbrechen durch eine amtliche Er- 
klärnng ein völlig falsches Bild gegeben und dadurch automatisch 
die an der Aufklärung der Tat interessierte Oeffcntlichkeit auf 
ganz abwegige Fährten gebracht hat. Woher stammt die Weisheit 
Klagges', daß der Reichsbannermann Meier vor einem Portal 
der M i a g in der Roßstraße niedergeschoffen sein soll, wo sich nach 
seiner Meinung gar kein Razimann befand, der hätte schießen 
rönnen? Herr Minister, Sie müssen Antwort 
geben, ob Sie wollen oder nicht! Kein Mensch 
in Braunschweig glaubt daran, daß der Täter 
des toten Meier ein Republikaner war.

Wie der Mord geschah.
Unerschütterlich steht durch die bisherigen Ermittlungen fest, 

daß der junge Kamerad nicht in der Roßstratze, sondern in dem 
Werksteig niedergeknallt wurde, und zwar durch einen National
sozialisten. Es ist überhaupt erforderlich, daß die Oeffentlichkeit, 
weil Klagges es nicht tut und sich bis jetzt kein Staatsanwalt in 
Braunschweig mit allen Mitteln um die Ergreifung des Täters 
bemüht hat, erfährt, wie es zu der scheußlichen Tat kam:

In der letzten Zeit wurde eine Anzahl Nationalsozialisten in 
den Betrieb der Miag eingestellt, die da glaubten, Republikaner 
des Betriebs angeifern, beleidigen und schikanieren zu können. 
Immer provozierender traten die Nazis in dem Betrieb auf. 
Jungbannerkameraden wurden mit Schlägen bedroht. Die Nazis 
standen bei Arbeitsschluß vor den AuSgangSportalen des Werkes 
und ödeten ihnen nicht genehme Republikaner an, die sich selbst 
auf ihrem Heimweg nicht mehr sicher fühlen konnten. Dem Trei
ben mußte ein Ende bereitet werden. Die Klaggesfche OrdnungS- 
polizei kümmerte sich anscheinend nicht darum. Arbeitslose RetchS- 
bannerkameraden boten ihren Freunden vor den Betrieben Schutz 
gegen die terrorisierenden Nazis an, die in Trupps von 10 und 
15 Mann vor der Häuserfront des Miagbetriebs herumvagabun
dierten. So war es auch an jenem 21. Januar.

Mittags tim 14% Uhr versammelten sich ungefähr 40 bis 
50 Nazis auf dem Kleinen Exerzierplatz vor und in dem Lokal 
„Vater Jahn". Sie formierten sich dann in vier Abteilungen, 
ausgerüstet mit derben Gehstöcken. Wer keinen hatte, bekam aus 
dem Garten des Lokals einen Knüppel. Teilweise hatten die Ban
diten auch ungefähr 30 Zentimeter lange runde Eisenstangen, di« 
in den Brusttaschen verwahrt wurden, und die man aus den 
Lehnen eiserner Gartenstühle entfernt hatte. Der Gaubann
führer Braunschweigs war zur Stelle. Herr 
Klagges, Sie kennen ihn doch! Das Kommando führte ein SA.- 
Kasernenverwalter. Dann marschierten die Trupps — natürlich 
auf dem Bürgersteig — getrennt durch die Maschstraße, andre

Die Effevue Kvont nravsrhievt
Hört den Schrei empörter Millionen, 
hört unsern Ruf: Es ist genug! 
Hört den Schritt unsrer Formationen, 
seht den gewaltige», endlosen Zug! 
Breiter und breiter wächst die Welle, 
wir rücken an, — die Fronten sind klar. 
Wir sind geschloffen und einig zur Stelle 
in dieser Stunde der Gefahr.

Bruder, Schwester, Frau und Mann, 
alle, alle geht es an!
Gleiches Ziel schafft gleichen Schritt, 
schreitet alle, alle mit! 
Unsere Reihen sind formiert, 
die Eiserne Front marschiert!

Wir haben lange stillgehalten, 
doch nun treten wir auf den Plan!
Gegen die Machtgier versteckter Gewalten, 
gegen politischen Maffenwahn!
Gegen die Prinzen und Generäle, 
gegen den Geist der Vergangenheit, 
gegen Paraden, Armeebefehle, 
gegen Verhetzung und Bruderftreit!

Bruder, Schwester, Frau und Mann, 
alle, alle geht es an!
Gleiches Ziel schafft gleichen Schritt, 
schreitet alle, alle mit!
Unsere Reihen sind formiert, 
die Eiserne Front marschiert!

Wir, die Millionen schaffender Massen, 
sind die Armee, die den Frieden schafft. 
Wir werden niemals zerstören laffen, 
was wir errichtet aus eigener Kraft! 
Daß wir nicht Spielball von Diktatoren, 
dafür setzen wir alles ein, 
denn wir haben es uns geschworen, 
eiserne Hüter der Freiheit zu sein!

Bruder, Schwester, Frau und Mann, 
alle, alle geht es an!
Gleiches Ziel schafft gleichen Schritt, 
schreitet alle, alle mit!
Unsere Reihen sind formiert, 
die Eiserne Front marschiert!

Walte« Dehmel.

durch die Rebenstraße, Wendenring, Schleinitzstratze, um sich 
wieder an der Wehrbrücke zu treffen. In Richtung Neustadtring 
ging es weiter in das „Kampfgelände" der Miag, wo sich die Nazis 
wieder in Trupps verteilten. In der Roßstraße, wo vornehmlich 
Arbeiter wohnen, stellte sich ein Trupp auf, flegelte sich dort in 
der Straße vor dem Miagbetrieb umher und provozierte so einen 
Zusammenstoß mit zwei Reichsbannerleuten im nahegelegenen 
Werksteig. Ein Signalpfiff der Nazis ertönte, die 
vorher schon mit einem Ardie-Motorrad mit Beiwagen spionierend 
die Roßstratze herauf und herunter gefahren waren. Der Trupp 
der Nazis stürmte in den Werksteig hinein. Aus der Richtung 
Celler Straße und Hildesheimer Straße kamen die dort auf
gestellt gewesenen Nazitrupps herbeigeeilt, und schon war so der 
fürchterlichste Zusammenstoß geschehen. Die Fabrikpfeifen künde
ten Feierabend an. Die Arbeiter kamen aus den Fabriktoren her
aus, sie sahen das Unheil und eilten ihren Kameraden zu Hilfe.

Eine Straßenschlacht in der Roßstraße, wobei ein National
sozialist auf harmlose Frauen einen Revolver hielt und damit 
auch noch einen Reichsbannerkameraden bedrohte, war im Gange. 
Dann flüchteten mehrere Nazis in das eine Fabrikportal hinein, 
andre entkamen in Richtung Hildesheimer Straße. Durch diesen 
Lärm und durch bereits von Nationalsozialisten — auch das steht 
einwandfrei fest — im Werksteig abgegebene Schüsse, durch die 
der Reichsbannerjungmann K. gefährlich am linken Oberarm ge
troffen wurde, wurde auch der nun tote Meier und sein Freund 
E., die sich in der Celler Straße befanden, angelockt. Beide gingen 
den Werksteig entlang in Richtung Roßstraße. Ihnen entgegen
gelaufen kam der Revolverheld, der K. schon den Schuß versetzt 
hatte. „Hände hoch!" tief der Mörder. Meier erhob 
die Hände, drehte sich um, um fortzulanfen, sein Freund E. tat 
das gleiche. Meier füllte die Kugel treffen. Ihm, der sich bereit» 
auf der Flucht befand, knallte der Nazimann aus kurzer 
Entfernung einen Schuß in den Rücken, der iy der 
Brust steckenblieb. Meier brach vor den Augen zweier Frauen, die 
ahnungslos de« gleichen Weges kamen, zusammen. Der Naztman« 
ergriff in Richtung Celler Straße die Flucht und muß dann über 
Drahtzäune angrenzender Schrebergärten entkommen sein.

So und nicht anders ist der Tatbestand, Herr Polizeiminister 
Klagges! Daran können Sie nicht deuteln. Ihre amtliche Er
klärung ist von A bis Z ein unwahrer amtlicher 
Bericht. Wer ist der Mörder unsers toten Kameraden? Wa» 
hat der Polizeiminister Klagges bisher zur Aufklärung dieser Blut- 
tat getan? Wo bleibt der Staatsanwalt mit seiner Mordkom- 
Mission? Wir sind den Mördern auf der Spur. Es wird und 
es muß uns gelingen, sie zu fassen. Um zwei Revolverhelden 
handelt es sich. Um den einen in der Roßstratze, um den andern 
vom Werksteig, der unsern Freund Meier niederschoß. Auf 
diesen kommt es uns in e r st e r Linie an. Herr Klagges 
und die Nazi-Landtagsabgeordneten KurtSchmalzund Recht»- 
anwalt Alpers mögen ihre Horden antreten lassen zum Appell 
mit der Parole: Wer ist der Mörder? Doch wo das Recht gebeugt 
wird, wird auch die Menschlichkeit mißachtet. Braunschweig ist das 
Asyl der politischen Verbrecher geworden; denn in Braunschweig 
ist schon der dritte politische Mord ungesühnt geblieben. Kail.

Mrrvt LNelerrs Beevdlstms
Die Polizeipfeife am offnen Grabe.

DaS Begräbnis deS von Nationalsozialisten erschossene« 
Jungbannermannes Meier war aus Donnerstag, den 28. Januar, 
um 15 Uhr, angesetzt. Unaufhaltsam quillt der Strom von Frauen 
und Männern. Um 14 Uhr haben sämtliche Betriebe die Arbeit 
eingestellt. Das Begräbnis wird zur Demonstration der Republi
kaner Braunschweigs.

Der Friedhof glich einer feindlichen Stellung. Ueberall stand 
die Polizei in dichter Kette verteilt. In der Kapelle hielten Jung
bannerkameraden im weißen Hemd und Trauerflor die Toten, 
wache. Als der Kamerad Meier seinen letzten Gang antrat, wurde 
ihm ein Wald von schwarzrotgoldenen Fahnen, die Symbole der 
freien, deutschen Republik, vorangetragen. Ein kurzes Kommando, 
die angetretenen Reichsbannerkameraden standen in Achtung. Die 
20 000 Köpfe der unübersehbaren Menschenmenge neigten sich er
griffen.

Mit dumpfem Trommelwirbel bewegte sich der Trauerzug 
mit den Angehörigen und vielen Vertretern, Kranzdeputationen 
aus allen Organisationen durch den schönen, alten Friedhof zur 
Grabstelle. Ein dichter Polizeikordon stand auch um den kleinen 
freien Platz am offnen Grabe. Ein Polizeihauptmann hatte den 
Befehl, das Begräbnis zu überwachen, wenn die geringsten An
deutungen von den Rednern über einen Mord gemacht werden, 
wenn etwas gegen die Nationalsozialisten gesagt wird, hat er so
fort die Trauerkundgebung aufzulösen.

Der Gesandte des Herrn KlaggeS, der überwachende Polizri- 
hauptmann hält die Trillerpfeife bereit, um beim ersten 
Wort, das gegen die Verordnungen des kleinen Belagerung»- 
zustandes verstößt, die Begräbnisfeierlichkeit mit polizeiliche« 
Mitteln, mit Gummiknüppel und Säbel aufzuheben. Die ge
schulten Massen der Arbeiterschaft verstehen den Ernst diese« 
Stunde. Die sind auch viel zu sehr ergriffen von dem Schicksal de» 
Jungbannerkameraden und seiner Angehörigen und Eltern, die am 
offnen Grabe der Schmerz überwindet. Arbeitersamariter müsse« 
ihnen helfend beistehcn.

Die Redner wissen, was für ein ungeheures Blutbad ent
stehen würden, wenn sie der Meinung wären, mit ihren Worten 
die Gemüter der Bevölkerung zum Ueberkochen ,« bringen. Sie 
haben es auch nicht nötig, zu hetzen. Das nationalistische 
Regiment sorgt von selbst dafür, daß die republikanische Bevöl
kerung ihre Kraft und ihre unerschöpflichen Reserven für die 
Stunde der Entscheidung ausbewahrt. „Dir die Ruhe, uns der 
Kampf. Die entstandene Lücke wird geschloffen", waren die Worte 
vom Bundesjugendleiter des Reichsbanners Pape.

Zum letzten Male senken sich die Fahnen Schwarzrotgold 
und Rot, denen der Jungkamerad mit ganzer Liebe gedient hat,

■ am Grabe, dann fallen die Schollen nieder. Langsam bewegen sich 
die Massen vom Friedhof. Noch ist die Spannung nicht gewichen. 
Es ist selbstverständlich, daß Leute, die gemeinsam in einem Hause 
wohnen oder sonst freundschaftlich verbunden sind, vor den Fried-

■ Hofstoren und in der angrenzenden Straße aufeinander warten, 
um gemeinsam den Heimweg antreten zu können. Das durfte die 
Polizei aber nach den Bestimmungen des kleinen Belagerungs-

I zustande» nicht dulden. Ihre Anweisungen lauteten, bei nicht 
sofortiger Befolgung ihrer Befehle mit dem Säbel und nicht mit 
dem Gummiknüppel einzuschlagen. So kam es denn in der Helm
stedter Straße auch bald zu Zusammenstößen. Dem Polizei
leutnant Albrecht schien dort der Abmarsch nicht schnell genug 
zu gehen. Mehrere Personen wurden durch Säbelhiebe verletzt. 
Ueber 30 Personen nahm die Polizei fest und behielt sie in Haft. 
Die Festgenommenen dürften auf Grund des kleinen Belagerungs
zustandes alle zu Gefängnis verurteilt werden.

Diese Vorgänge haben selbstverständlich in der Bevölkerung 
nicht zur Förderung von Ruhe und Ordnung beigetragen, sie halwn 
dagegen die Erregung immer noch mehr gesteigert. Abends litt es 
einfach die Bevölkerung nicht mehr in ihren Wohnungen.

In dichten Reihen durchwanderten sie die Straßen der 
Innenstadt. Immer getrieben von den Polizisten. Es verbreitete 
sich das Gerücht, daß ein Reichsbannermann durch einen Säbel
hieb ins Genick schwer verletzt worden fei »nd im Krankenhaus 
diesen Verletzungen erlegen sei. Es stellte sich aber später heraus, 
daß der Verletzte nur eine Wunde am Oberarm erhalten hat.

Erst spätabends liegt Ruhe über der Stadt. Starke Polizei
patrouillen erinnern jedoch immer wieder an den Ausnahmezustand. 
Was werden die „Ruhe- und Ordnungsmaßnahmen" des national
sozialistischen Innenminister» noch für Unheil anrichte«?
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LEagen vom Reich?
Don einem katholischen Kameraden wird uns geschrieben: 
In Heft 2 der Wochenschrift „Der Deutschen-Spiegel" vom 

^Januar d. I findet sich aus Seite 51 folgende Bemerkung: 
schlotternde Angst vor den Nationalsozialisten läßt die 

-ElfAme Front", die man sich errichtet hat, die komischsten Bock- 
wränge machen. Ernsthaft behaupten Organe, die im Dienste der 
»Eisernen" stehen, Bayern und das Rheinland würden sich vom 
itteich lossagen, wenn Anhänger Hitlers in die Regierung ein
träten, weil sie einem „antikatholischen" Reich nicht angehören 
sollen. Unsern katholischen Mitbürgern wird mit dieser häßlichen 
Unterstellung kein Liebesdienst erwiesen. Wir wissen, das; ihre 
Neichstreue nicht von der zufälligen Zusammensetzung der Regierung 
Abhängig ist. Trotzdem wäre es angezeigt daß die maßgeblichen 
Persönlichkeiten der Zentvumspartei solchen Verdächtigungen ent. 
gegentreten. Wir wissen aus den ersten Jahren nach dem Umsturz 
t»ie schwer solche Gerüchte wieder auszurotten sind, wenn sie erst 
cmmai Wurzel gefaßt haben." Ich habe keinerlei Auftrag, im 
Namen des deutschen Katholizismus oder der Zentrumspartei zu 
IPrechen, aber ich möchte mir doch erlauben, meine Verivunderung 
darüber auszudrücken, daß der „Deutschen-Spiegel" eine offiziöse 
Stellungnahme gegen etwas verlangt, was er selber bereits 
»komischste Bocksprünge" nennt, die durch „schlotternde Angst" 
veworgerufen seien. Es gibt kein Regierungssystem und keine 
Regierungsform in Deutschland, die „katholische" Landesteile ver
anlassen könnten, irgendwie vom Reich abzuspringen. Man be
kommt aber zuweilen Zweifel daran, ob diese Zeitschrift, genannt 
»Deutschen-Spiegel", selbst „ernst" genommen werden will. Steht 
doch in dem gleichen Artikel „Vom Dachgarten gesehen" folgendes 
dicht nebeneinander: „Der geschichtsnotorische Zusamnienbruch des 
Parteibuchsystems" (gemeint ist die Besetzung öffentlicher Posten 
°uf Grund des Parteibuches > ist auch für uns das ivesentlickste 
Ergebnis des Sklarek-Prozesses usw. — und wenige Zeilen später 
Wutz sich dieselbe Zeitschrift darüber beklagen, datz ausgerechnet die 
Nationalsozialisten, die sie im Gegensatz zur „Eisernen Front" 
Agieren lassen uröchte, in Mecklenburg-Schwerin die bisherigen 
deutschnationalen) Amtsleut« nicht wiederwählen wollen. Sie kämpft 

also gegen das Parteibuchsystem, sie erklärt datz der Zusammen
bruch dieses Systems bereits geschichts notori sch sei, sie 
beklagt sich im selben Augenblick, datz es von den Nationalsozialisten 
durchgesührt werde, und wünscht doch nichts mehr, als daß die 
Nationalsozialisten an die Regierung kommen. Wenn das noch 
Ernsthafte Politik sein soll!

Aber schließlich kommt es dem „Deutschen-Spiegel" gar nicht 
wrrauf an, daß das Zentrum und der Katholizismus gegen etwas 
Stellung nimmt, was sie selber als „komischste Bocksprünge" be
zeichnet, sondern sie will nur ein wenig Hetzen. Sie will eine Er
klärung provozieren, daß di« deutschen Zentrnmskatholiken die 
Bildung bet „Eisernen Front" grundsätzlich ablehnen, damit dann 
wese Organisation wieder als „rein marxistisch" bekämpft werden 
kann Mit einem solchen Versuch dürste sie wohl säum den ge
wünschten Erfolg haben. Vor allem aus folgendem Grunde: Im 
deutschen Katholizismus lebt ein starkes, politisches Autoritäts- 
gefühl. Aus moralischen und staatspolitischen Gründen ist der 
Kat^lik gehalten, vor der rechtmäßigen Obrigkeit alle Ehrfurcht 
und auch den Gehorsam zu bezeigen, den sie eben als rechtmäßige 
Obrigkeit verlangen kann. Man wird in der deutschen Geschichte 
vergebens eine Zeitepoch« suchen, wo die Loyalität der deutschen 
Katholiken irgendwie zu wünschen übriggelassen hätte. Niemals 
ist von katholischer Seite aus nur das geringste geschehen, das als 
' »such der Untergrabung einer Staatsautorität gebeutet werden 
körrnte. Es bat Zeiten gegeben, wo die deutschen Katholiken gegen 
besetze, die ihre Gewissensfreiheit bedrohten, leidenschaftlich an» 
gekämpft haben. Aber dieser Kampf hat sich immer in loyalen 
Bahnen gehalten und sich geflissentlich davor gehütet, die Staats- 
«utorität selbst zu untergraben.

Die deutschen Zentrumskatholiken sind aber kaum der Auf- 
fassung, datz diese klare Loyalität, dieses Einstehen für die Staats
autorität auch dann, wenn ihre Aeußerunge-' oder gewisse Formen 
'hrer Selbstdarstellung zur Kritik Anlaß geben konnten, von den 
Kreisen immer bewiesen worden ist, die zurzeit vom „Deutschen- 
Spiegel" betreut oder freundlich behandelt werden. Und diese 
Zweifel sind gewiß sehr begründet. Daraus folgt aber auch, daß 
seitens der Zentrumskatholiken der „Deutschen-Spiegel" nicht 
gerade als ein Organ betrachtet werden kann, von dem sie in 
«ragen der Loyalität besondere Ratschläge entgegenzunehmen 
batten. Das sei zu diesem Fall einmal gründlich gesagt. Im 

übrigen möchten wir aber noch zu einer andern Art der „natio
nalen" Politik des „Deutschen-Spiegels" Stellung nehmen.

In demselben Hefte, Seite 39 und 40, wird der Reichskanzler 
Brüning ziemlich heftig angegriffen und ihm Mangel jeder großen 
politischen Linie vorgeworfen, weil er nach bei Veröffentlichung 
ber Notverordnung vom 8. Dezember 1981 sich der Einberufung 
des Reichstags widersetzt hätte. Es heißt da wörtlich: „Ein 
Staatsmann hätte jetzt das Parlament einberufen, die Not
verordnung vom 8. Dezember 1931 vielleicht scheitern lassen, aber 
bann unter der Parole „Gegen eine Fortsetzung der Tributpflicht" 
Neuwahlen für den Januar ausgeschrieben." Es heißt dann weiter, 
Brüning Hütte das aus Ang st vor dem Volke nicht getan 
Diese säße den Männern der Demokratie noch genau io in den 
Knochen, wie den absoluten Herrschern. Es ist nicht ganz klar, was
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sich der „Deutschen-Spiegel" unter dieser seiner Weisheit eigentlich 
vorstellt. Mit der obigen Wahlparole hätte Dr. Brüning zweifels
ohne das gesamte deutsche Volk hinter sich gehabt. Denn den 
vernünftigen Wähler wird man in Deutschland wohl noch suchen 
müssen, der nicht lieber heute als morgen das Ende der Tribut
pflicht herbeiwünscht. Dieser allgemeine Wunsch ist so offensicht- 
lich und steht so wenig zur Diskussion, daß man geradezu die na
tionale Gesinnung der Männer anzweifeln müßte, bie darüber 
noch eine besondere Volksbefragung wollen. Es handelt sich ja 
gar nicht um den Wunsch, von den Tributpflichten abzukommen, 
sondern um die Frage, w i e das am zweckmäßigsten und am 
schnellsten geschehen kann. Wir haben aber den dringenden Ver
dacht, daß gerade der „Deutschen-Spiegel" dann, wenn Brüning 
einen solchen Wahlzanber veranstaltet hätte, sich schnellstens in 
Kampfstellung gegen den Reichskanzler begeben hätte mit dem Be
merken, daß diesem ein solcher Appell ans Volk keineswegs hätte 
überlassen werden dürfen, denn das zeige ja nur, daß ihm per
sönlich die Kraft zu einer energischen nationalen Politik abgehe. 
Wenn der„Deutschen-Spiegel" im Zusammenhang mit diesen seinen 
Weisheiten anführt, daß durch eine solche Wahl die Idee der 
deutschen Demokratie wieder zu Ehren hätte gebracht 
werden können, so folgt daraus wohl, daß der Respekt des 
„Deutschen-Spiegels" vor dem politischen Willen des Volkes 
offenbar dann am größten ist, wenn dieser Wille nach der Er
füllung von — Selbstverständlichkeiten verlangt. Wir möchten gern 
wissen, welchen Eindruck die geistigen Befruchter dieser Wochen- 
schrift von sich selber bekommen müssen, wenn sie einmal in einen 
richtigen, normalen Spiegel hineinsähen I —
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Gin klaMsrbev SÄl.-Äeuge
Vor dem Kieler Schwurgericht fand in der Woche vom 17. bis 

23. Januar der Prozeß gegen den Kommunisten Weitzig statt, 
ber am 11. November v. I. in Neumünster infolge wieder
holter nationalsozialistischer Provokationen durch mehrere Schüsse 
einen SA.-Mann tödlich verletzt hatte. Die Anklage lautete auf 
Mord, und die Nazt-Nebenkläger taten alles, um den Kommunisten 
den Mord nachzuweisen, vor allem aber das Reichsbanner 
in die Affäre hineinzuziehen. Das Gericht hielt aller
dings später nur Totschlag für erwiesen und verurteilte den 
Kommunisten zu einer Strafe von 15 Jahren Zuchthaus. Aus 
diesem Prozeß verdient jedoch eine Aussage des SA.-Zeugen 
B r o t t (Neumünster) besonders festgehalten zu werden. Er er
klärte folgendes: „Ich stand mit noch zwei Kameraden vor dem 
Laden der „Volkszeitung". Als der erste Schuß fiel, sind meine 
Kameraden weggelaufen. Ich blieb stehen. Es fielen bann noch 
7 bis 8 Schüsse. Vom Reichsbanner ist der erste Schuß 
gefallen. Darauf kann ich schwören." Der Gerichts
vorsitzende ließ ihn vorsichtigerweise nicht so schnell schwören, son
dern stellte einige Fragen, die man wörtlich wiedergeben muß

Bors.: „Woher wissen Sie, daß es ein Reichsbannermann 
war, der zuerst geschossen hat?"

Zeuge: „Ich habe das Mützenschild gesehen."
Vors.: „Haben Sie auch den Mann gesehen?"
Zeuge: „Nein."
Vors.: „Haben Sie denn das Aufblitzen des Schusses ge

sehen?"
Zeuge: „Nein, das kann ich nicht sagen."
Vors.: „Woran haben Sie denn festgestellt, daß es ein Reichs

bannermann war, der zuerst geschossen hat?"
Zeuge: (Hilfloses Achselzucken.)
Vors.: „Schließen Sie es vielleicht au$ der Richtung, aus 

der Sie den Schuß fallen hörten?"
Zeuge: „Ja."
Vors.: „Sind noch Fragen an den Zeugen? Mir genügt das.
Es waren keine Fragen mehr an den Zeugen zu richten. 

Selbst die Nebenkläger schwiegen betreten. Der Zeuge trat ab 
unter dem Fluche der Lächerlichkeit. Das Gericht aber stellte in 
der Urteilsbegründung fest, daß Reichsbannerleute an den Zu
sammenstößen nicht beteiligt waren. —

Mttbe macht fi<t> wichtig
Eine Abfertigung.

Der berüchtigte Anfragen-Fabrikant des Preußischen Land
tags, K u b e, der nach eigner Angabe infolge eines Sonnenstichs 
im Weltkrieg sich leider dem Kriegsschauplatz fernhalten mutzte, 
hat, wie er selbst erklärte, den Wahlkampf um Preuhen 
eröffnet. — In einer Versammlung der NSDAP, in den 
Tennishallen in Berlin-Wilmersdorf führte er etwa 
folgendes aus:

„Im kommenden Preußenparlament werden der Präsi
dent des Abgeordnetenhauses ebenso tote der preußische 
Innenminister und der preußische Ministerpräsi
dent, die au» nationalsozialistischen Reihen 
kommen werden, auf parlamentarische Höflichkeit und Anstand 
zu achten haben ... Unsre Gegner haben uns nicht 
ernst genommen. Und als sie es taten, war e s 
schon zu spät für sie Der einzige, der immer vor uns 
gewarnt hat, war Herr Dr. h. c. S e v e r i n g. Durch unsern 
kommenden Sieg in Preußen werden totr eine Menge Macht
mittel in die Hand bekommen. Es müßte gelacht sein, wenn 
uns die Galizier als zweite Sieger sehen würden, uns, die wir 
die Disziplin eines Friedrichs des Großen in den Knochen 
haben! Unser Macht anteil im Reichsrat wird sich ver
stärken, dazu der Einfluß der preußischen Stimmen auf die 
kleinern Staaten. . . E s muß mindestens eine nega
tive Mehrheit geschaffen werden, tote jetzt in 
Hessen. . . Und das Versprechen kann ich Ihnen geben, tn dem 
Landtag, da werden wir bleiben, da ziehen wir nicht geschlossen 
heraus. Dann wird ein Antrag auf Auflösung der Pro- 
vinziallandtage kommen, ebenso auf Auflösung der Ber
liner Stadtverordneten-Bersammlung. Auch so werden wir 
unsern Einfluß im Reichstag stärken. Haben wir bann auf 
diesem Wege allmählich alle Präsidenten von uns aus gestellt 
— und bie Stärksten werden wir überall sein —, bann be
kommen wir auch bie Ministerpräsidenten. Da ist uns nicht 
bange drum."

In der Linie dieser Wilmersdorfer Ausführungen lag auch 
eine Rede, die er vor kurzem in Stettin gehalten hat. Nach-

Der MdWe
Von 

Erwin Sinko.
G» gibt Menschen, die schöne Ereignisie, welche sie nicht be

greifen können, für unglaublich erklären, und damit ist für sie 
«uch alles abgetan.

Am 16. August 1919, nachmittags um fünf Uhr, also noch 
hellichten Tag, al» es nach der drückenden Schwüle schon an« 

genehm kühl wurde, schritt ein gutgekleideter Herr, der 
ungefähr^ fünfzig Jahre alt sein mochte, in B u d a p e st über die 
Kettenbrücke. Der alte Herr wohnte in Ofen, und obwohl er sich 
’e mit Politik befaßt hatte, dachte er jetzt einen Spaziergang zu 
un und Pest anzusehen wo nun bie Gegenrevolution 
gesiegt hat.

Auf der Kettenbrücke nahmen ErwachendeMadjaren, 
Ute Gruppe Studenten, einen Mann, der wie ein Arbeiter 

«ussah, ihre Mitte. Es wurde behauptet, datz der Mann ein 
‘'toter gewesen sei.
. Der alte Herr — er roch an einer großen weißen Rose, die 
« seinem Knopfloch stach und die er in seinem Gärtchen selbst 

«epflanzt hatte — blieb aufmerksam stehen. Den Mann, den sie 
vtringten, konnte er nicht sehen die jungen Leute begannen zu 

I?^eien, plötzlich erhoben sich Stöcke in die Luft, und die 
pckwärts standen, wollten auch über die Köpfe der vor ihnen 
tehenden hinweg den Mann in ihrer Mitte mit ihren Stöcken 
reichen. Währenddessen kamen Offiziere, Kranichfedern 
" den Mützen, hinzu.

I>- r. ®er aIte .Herr lehnte sich gegen das Brückengeländer und 
obachtete. Hinter den Offizieren fuhr ein Auto vor. Die 

bi 'l'-16 drückten den rückwärtsstehenden Studenten freundlich 
all Hti"de und wechselten einige herzliche Worte mit ihnen. Der 
(j * Herr roch nicht mehr an seiner Rose, er beobachtete nur noch, 
bt entstand eine Bewegung unter den Studenten, dann gaben sie 
jnn Offizieren den Weg frei Aus dem Auto stiegen zwei Herren 
6 r Zibil, übernahmen von den Studenten ein großes 

r R *.®e 8 Paket — es war der Mann, der wie ein
E ' t e r ausgesehen hatte. Als man die Autotür 

e,n. te' um die Beute hineinzuwerfen, wähnte der alte Herr noch 
ejn'9e solcher blutigen Körper zu entdecken, die dort drin über- 
^..?"°ergeworfen lagen. Das Auto machte kehrt und steuerte 
5t ,er der Stadt zu. Di« Herren Offiziere blieben noch bei den 
tQ.,f°?n,len. Sie waren in lebhaftem, fröhlichem GedNnkenaus- 

"lch begriffen.
g; t. dem alten Herrn stieg auf einmal ein ganz dummer 

e n f.e aus. Wenn er jetzt, gegen das Brückengeländer ge-
*’ anfinge, laut bie „Internationale" zu pfeifen? 

Noch nie im Leben hatte er sie gepfiffen, außerdem liebte er sie 
auch nicht, denn der alte Herr war Musikpädagoge und fand, daß 
die „Internationale" kein schönes Lied sei. Jetzt aber überkam 
ihn der Wunsch. Einfach deshalb, weil es ihm unmöglich schien, 
so ohne weiteres vorbeizugehen. Während der Zeit der Revolution 
hatte er die „Internationale" oft gehört und sich über sie meistens 
geärgert, weil sie ihm nicht gefiel. Jetzt und eben jetzt wandelte 
ihn ein unwiderstehliches Verlangen an, sie zu pfeifen. Erst pfiff 
er leise. Niemand hörte ihn. Dann pfiff er lauter, immer 
lauter.

Plötzlich drehte man sich ihm zu. Die Studenten und 
die Offiziere, alle. Sie schauten minutenlang nach ihm hin. 
Er lehnt sich nur gegen das Brückengeländer, »seist und sieht 
seine Zuschauer an. Er pfiff die „Internationale" zu Ende. Die 
Studenten und Offiziere kamen schrittweise, schweigend näher 
und näher. Die Passanten blieben stehen. Man wußte nicht, 
was vorgefallen war, er standen schon zu viele Leute dort, um 
etwas sehen zu können, doch man war in jener Zeit bei jedem 
Zulauf stehengedlieben.

Es ist überflüssig, den AuSgang der Begebenheit zu be
richten, denn der wird selbst den Ungläubigen nicht zweifelhaft 
sein, und wahrlich, eS ist auch nichts Schönes an ihm, weil es nie 
schön ist, erschlagen zu werden. Die Geschichte selbst ist aber 
die schönste Geschichte aus dem bewegten ungarischen Jahr 1919, 
und ihre tröstende Schönheit liegt darin, daß sie eine wahre 
Geschichte ist.

(Autorisierte Uebersetzung aus dem Ungarischen von Irma 
Rotbart.) . .

GvanatspUtterr, kleine ^viesSandenken
Von

Walter Bauer.

Am Morgen gingen nach Befehl drei Soldaten in 
grauen Mänteln Essen zu holen. Es war Winter und Februar. 
Die Feldküche stand in einem kleinen Walde. Hell war es, der 
Wind wehte schon märzlich bei zartem Himmel. Aus dem un- 
endlichen Raum fiel das unverletzte Sieb einer Vogelstimme. Die 
Front war ruhig. Nur manchmal holte ein Graben Atem in der 
Lautlosigkeit. Ein Geschütz löste sich.

Sie fangen. So schön war dieser Tag. Drei Soldaten 
tarnen zur Feldküche, empfingen das Essen, Reis mit Cornedbeef, 
und gingen heim.

Da fiel in bie menschliche Stimme die andre, die sonst immer 
sprach, des Todes Stimme, und war da und schrie. Da 
verstummten die drei. Und als man aufsah, aber niemand war da, 
der es hätte merken müssen, lagen, die Menschen gewesen waren, 
in der Flut der Splitter, in der Höhlung der Erde, schon geborgen. 

ehe sie'S wußten, in der Wiese, hier einer und der andre weil 
entfernt, lagen auf ber sanften, rieselnden Böschung des Granat- 
loches. Nur einer schrie, aber nicht lange.

Als es Abend war und man sah nach, lagen sie noch, 
graue Mäntel wie leere Becher, tote umgefallene, vergossene 
Becher, als hätte jemand zu gierig draus getrunken und die 
Fassung zerbrochen. Und weit umher, schon erstarrt, in der Kält« 
ber Reis wie Flecken Schnee, darin dunkel wie kleine Erdbröckchen: 
Fleisch. Man la» sie auf, viel war e.S nicht.

An dieser Stelle kam später mein Vater vorbei und la» 
einige Granatsplitter auf. Der eine war wie ein Drei
eck. Er brachte sie im Urlaub nach Hause, und sie lagen lang« 
Zeit auf ber Kommode, ein Stück nach Hause gebrachter Tod. —

3n dev alten -ttakeene
Dor:, wo du einst mit mir langsamen Schritt übtest, in „Linie 

zu zwei Gliedern" zum Monument erstarrtest, wir uns gemeinsam 
an den wohlgesetzten Reden kerniger Unteroffiziere erfreuten, dort 
sehen wir uns nun wieder, lieber Kamerad!

Wo wir einst viele Späße ausheckten, Elementarunterricht in 
der Kriegskunst nahmen, gehen wir mm wieder ein und aus. Mit 
uns schier unübersehbare Massen. Und immer noch müssen neue 
Formationen von diesen Soldaten der schweren Not aufgestell! 
werden. Sonst gibt's in solchen Fällen immer erste Garnitur; diese 
hier tragen sechste, siebente. Die andern sind in vielen, vielen Ge
fechten schon verbraucht.

Statt dem Gewehr präsentieren wir jetzt immer unsre A r - 
beitslof entarte, Kamerad. Die Romantik froher Soldaten, 
lieber ist verstummt, es reicht höchstens noch zum Galgenhumor, 
der uns das ganze zuerst mal als einen amüsanten Sport aufjassen 
läßt, als was wir ja in den ersten Wochen unsers feldgrauen Da
seins auch den Stieg betrachteten.

Wie oft wir wohl in beschwingtem Rhythmus unsrer 20er 
Jahre „Bodengymnastik" auf dem jetzt parkartig aussehenden Platz 
getrieben haben? Und erst im Innern: ES ist, als müßten plötzlich 
Krieger in Wehr und Waffen klirrend aus den Stuben stampfen 
und sich draußen auf dem Kasernenhof nach knappen Kommandos 
formieren.

Doch nein, hier herrscht jetzt ein konzilianter, beinahe her, 
licher Ton, ber nicht nur Selbstschutz, sondern für uns Medizin ifc. 
Wir stehen wie weiland zum blauen Heinrich so 
jetztzumStempelnundGeldholenSch lange. Unsre 
Kartothekkarten, über die ein Extrakt von unsern guten Eigen
schaften ausgegossen ist, harren mit tausend andern unsers Bem':- 
des Tages der Auferstehung, des Tages, wo man uns wieder 
fröhlichem Schaffen rufen wird.

Irgendwo wartet noch der Marschallstab auf uns, Kamerad!
SB. Br.
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dem er eine große Schimpfkanonade gegen die ungetreuen Bun
desgenossen der Harzburger Front, die Deutschnationalen, los- 
gelassen hatte, ritt er eine fürchterliche Attacke gegen die Eiserne 
Front. Dabei hätte er in der Formulierung seiner Fragen 
etwas vorsichtiger sein müssen. Er warf u. a. die Frage auf: Wo 
w a r die Eiserne Front, als die O st mark verloren
ging? — Herr Kube, nicht Sie, nicht Ihr Parteifreund Kasche, 
der angeblich laut Reichstagshandbuch mit 16 Jahren Fähnrich 
und „Kompanieführer" war (im Baltikums, nicht Ihre Partei
genossen Frick oder gar die pommerschen Abgeordneten Karpen- 
stein, Corswandt, Hetgt oder Schulz sind eS gewesen, die im Welt
krieg oder im Grenzschutz ihr Nationalbewußtsein und ihre Vater
landsliebe bewiesen, nein, die Menschen, die ihre Heimat in den 
Dreck- und Schlammlöchern der verschiedensten Fronten ver
teidigten, die in den Massenlagern in Sibirien am Flecktyphus 
starben, die in afrikanischer Wüste schmachteten, waren größten
teils Marxisten, Liberale, Freisinnige, denen das frühere System 
nur Dreiklasienwahlrecht und andre Unterdrückungsmethoden ver
ordnete.

die Staatsmänner kühl zu, wie die Jugend, die sich zum Staate 
bekennt, erschlagen wird."

Das Hauptreferat hielt Höltermann über die Eiserne 
Front. Innerhalb von knapp drei Wochen ist die Bewegung mit 
elementarer Gewalt gewacksen. Die Parole der Eisernen Front, 
deren Wesen und Aufgabe Höltermann eingehend darlegte, hat 
tm Laude gezündet und die republikanischen Massen zu unerhörter 
Aktivität entfesselt. Diese Aktivität wird in den großen Kund
gebungen der Eisernen Front, die am 21. Februar in ganz Deutsch
land stattfinden, einen ersten Höhepunkt erreichen. Nach einem Be
richt der auf der letzten Bundesratstagung eingesetzten Kontroll
kommission, der die gesunde Grundlage der Bundes- 
f i u a n z e n feststellt, wurden in eingehender Aussprache alle orga
nisatorischen und sonstig erforderlichen Maßnahmen erörtert und 
in allen Fragen Uebereinstimmung erzielt. —

VovwEis iwerrM
Sie, Herr Kube, der Sie 1917 nach 21 Garnisontagen 

sich von der Deutschkonservativen Partei als „unabkömmlich" 
reklamieren ließen, trotzdem Sie frontdienstfähig waren, sollten 
sich in den äußersten Winkel verkriechen. War es doch Ihr eigner 
Parteifreund Gregor Straßer, der tm Juni 1929 in einer 
Versammlung in Teterow in Mecklenburg erklärte, daß nur 
derjenige das Amt eines Abgeordneten oder Ministers 
erhalten solle, der im Kriege an der Front gewesen sei. Da
rüber hinaus hätten Sie, Herr Kube nach dem von Hitler in 
seinem Buch „Mein Kampf" proklamierten Grundsätzen schon 
längst in der Versenkung verschwinden müssen, denn Ihr Führer 
hat besonders für Sie auf Seite 68 dieses Buches folgendes ge- 
schrieben:

„Ein Führer, der die Plattform seiner allgemeinen Welt
anschauung an sich, weil als falsch erkannt, verlassen muß, 
handelt nur dann mit An st and, wenn er in der Er
kenntnis seiner bisherigen fehlerhaften Einsicht die letzte Folge- 
gerung zu ziehen bereit ist. Er muß in einem solchen Falle 
mindestens der öffentlichen Ausübung einer 
weitern politischen Tätigkeit entsagen."

Und gibt eS einen Menschen, der häufiger — nicht nur 
einmal — die „Plattform seiner Weltanschauung" verlassen hätte 
al8 ®te? WaS waren Sie nicht alles: deutschkonservativ, deutsch- 
national, , nationalsozialistische Freiheitsbewegung, deutschsozial, 
völkischsozial und schließlich nationalsozialistisch. Es ist doch noch 
gar nicht solange her, da stand doch noch auf Jh'ren Plakaten, 
auf denen Sie als Redner angekündigt wurden: „Juden und 
Nationalsozialisten ist der Zutritt verboten!" 
Noch am 18. September 1926, also vor jetzt fünf Jahren, baten 
Sie den „marxistischen Parteibuch-Polizeipräsidenten" von Berlin 
um Schutz und Hilfe gegen Ihre heutigen Parteigenosfen! Als 
Wahlkreisvorsitzender der Deutschvölkischen nannten Sie damals 
diejenigen, die „die Disziplin eines Friedrichs des Großen in den 
Knochen haben", halbreife Jungens, und Sie, Herr Kube, wurden 
nach Ihrer eignen Angabe von den Nazis mit dem Kosenamen 
„Schwindler und Lump" bedacht. In diesen häuslichen Streit 
wollen wir uns nicht einmischen, sondern nur feststellen: Der 
Kampf um Preußen wird geführt im Zeichen der Eiser
nen Front; er wird dem Faschismus die verdiente Niederlage 
bringen. Die Eiserne Front kennt keine Heimkrieger, auch keine 
Waschlappen, wenn es gilt, die Rechte der Republikaner zu ver
teidigen. Preußen ist das Bollwerk der Republik und wird es 
bleiben. u.

hinein in den „Rsithsbnnd"!
Das Los der erwerbsunfähigen Kriegsopfer.

W. Sch., Oelsnitz tm Erzgebirge, Schwerkriegsbeschädigter, 
geb. 30.1.1895, schreibt dem R e i ch s b u n d der Kriegsbeschädigten:

„Ich beziehe als 100 v. H. Schwerkriegsbeschädigter, arbeits- 
unfähig, eine Militärrente von 141 Mark, Ortsklasse C, sowie Zu
satzrente von 60 Mark mit Frau und zwei Kindern, einschließlich 
Kinderzulage, erhalte aber keine weitere Rente sowie Pension oder 
Gehalt.

Bin von Beruf gelernter Kaufmann, nach dem Krieg im 
Staatsdienst in der Amtshauptmannschaft Stollberg i. E. tätig 
gewesen, sowie dann später in guter kaufmännischer Stellung bet 
großen Firmen, leider mußte ich meinen Posten immer wieder auf
geben durch mein Kriegsleiden infolge chronischer Gelenkentzün
dung, Versteifung beider Kniegelenke und des linken Armes sowie 
öfterer starker Nierenblutungen, weswegen ich nun seit einigen

In Pommern steht die Eiserne Front. Unter der 
Führung des Gauvorsitzenden des Reichsbanners, Kameraden 
Hartwig, M. d. L. (Stettin), waren Vorbereitungen bereits 
seit dem September 1930 im Gange, so daß der Ausruf der 
Zentralinstanzen um so freudiger ausgenommen wurde. In Ost- 
pommern und Vorpommern ist ab Mitte Januar eine Versamm
lungsaktion im Gange, in Mittelpommern setzt sie am 1. Februar 
ein. Neben den pommerschen Rednern waren u. a. die Kameraden 
Reichsminister a. D. W i s s e l l sowie die Abgeordneten der SPD. 
B n ch w i tz (Görlitz), Löwen st ein (Berlin) und von der 
Staatspartei L e m m e r und C o l o f s e r tätig. Alle bisher durch
geführten Versammlungen und Kundgebungen im Zeichen der 
Eisernen Front verliefen wuchtig und erfolgreich. Störungsver- 
snche scheiterten an der Disziplin unsrer Schuf». Trotz Wirtschafts
krise, wirtschaftlichem Druck und Terror hatte das pommersche 
Reichsbanner im letzten Vierteljahr rund 500 Neuaufnahmen 
sowie mehrere Ortsgruppengründuiigen zu verzeichnen.

Auch in Württemberg hat der Kampf der Eisernen 
Front mit aller Kraft eingesetzt. Es sei besonders hingewiesen 
auf die Kundgebungen in Stuttgart und Nlm, bei denen 
Kamerad Mayr sprach, sowie auf die Kundgebung in Heil
bronn, wo nicht nur des Kameraden Mayr Ausführungen, son
dern auch jene des Reichstagsabgeordneten Ullrich einen starken 
Eindruck hinterließen.

Auch in Schlesien ist der Kamps der Eisernen Front mit 
aller Energie ausgenommen worden. Am Sonntag, dem 31. Ja
nuar, fanden zwei besonders eindrucksvolle Kundgebungen in 
Breslau statt. Die Abgeordneten H e i l m a n n und G r a h - 
mann sowie der Kamerad Major a. D. M a y r sprachen in zwei 
überfüllten Sälen vor mehr als 6000 Personen. Die Kundgebun
gen waren wirkungsvoll von Sprechchören der Breslauer Arbeiter
jugend umrahmt. —

ReZrhsbannev-Veobasvtev
Bei Sekt und Kaviar.

Am 26. Januar sprach Adolf Hitler vor der w e st - 
deutschen Schwerindustrie im Industrie-Klub in 
Düsseldorf. Es mußten augenscheinlich die nationalsozialistischen 
Finanzen wieder einmal aufgebessert werden. Aus diesem Grunde 
hatte Adolf Hitler die Aufgabe übernommen, die Gewaltigen der 
Schwerindustrie über die wirtschaftlichen Ziele der National- 
sozialistischen Partei zu beruhigen und ihnen zu versichern, daß 
im Dritten Reiche den Scharfmachern kein Haar gekrümmt wer
den würde. Da sich das selbstverständlich nicht mit der Agitation 
vereinbaren läßt, die die Nationalsozialisten draußen im Lande 
treiben, fand die Veranstaltung hinter verschlossenen Türen statt. 
Richt einmal die Presse war zugelassen, um zu verhindern, daß die 
betrogenen Nachläufer der Nationalsozialistischen Partei erfahren 
könnten, was Hitler wirklich will. Auf welchen Ton aber seine 
Ausführungen gestimmt waren, kann man aus der Erklärung 
Fritz Thyssens schließen, daß das Programm Hitlers von 
ihm und seinen Freunden vorbehaltlos unterschrieben würde!

Jin Anschluß an den Vortrag fand ein von tausend Personen 
besuchtes Bankett statt. Der Preis des Gedeckes, bei dem 
Sekt, Kaviar und Austern selbstverständlich nicht fehlten, betrug 
pro Nase 21 Mark. Sonst wäre eS ja auch für einen.„Ar
beiterführer" nicht angemessen gewesen. Selbstverständlich aber 
wird das Herrn Hitler nicht hindern, in öffentlichen Volksver
sammlungen die Verschwendungssucht der Leute des heutigen 
Systems in heuchlerischer Weise anzuprangern! —

Jahren in dauernder ärztlicher Behandlung bin. Mußte sogar bei 
meiner letzten Neueinstellung in einem größern Werk wegen miß
glückten Ärbertserfolgs durch aufeinanderfolgende Rückfälle ent
lasten werden. Obwohl mein schweres Kriegsleiden besonders auch 
Ausgaben an Stärkungsmitteln für meinen Körper erfordert, er
halte ich nur insgesamt eine Rente von 201 Mark, wo ich den 
Haushalt und dergleichen mehr zu bestreiten habe. Könnte ich 
einigermaßen meinem Beruf als Kaufmann oder Beamter nach
kommen, so wären meine Familienverhältnisse besser erträglich. 
Das ist das Los eines Schwerkriegsbeschädigten ohne Beruf und 
ohne jede andre Rente sowie Gehalt und Pension."

Die Rente reicht nicht mal zur Miete.
Bus Hamburg schreibt Kamerad W. L. dem Reichs- 

bund der Kriegsbeschädigten:
Ich bin laut Rentenbescheid als 45 v. H. kriegsbeschädigt vom 

Dersorgungsamt anerkannt. Mir wurden bis zum 30. Juni 40 v. H. 
Rente gleich 38.75 Mark monatlich gewährt. Ich bin erwerbslos 
ohne jegliche Nebenbeschäftigung. Jetzt ist meine Rente auf 
30.75 Mark gekürzt. Meine Arbeitslosenunterstützung ist von 
19.95 Mark pro Woche auf 18.48 Mark herabgesetzt. Ich habe also 

jetzt monatlich einen Abzug von meinen bisherigen Bezügen
von 37.12 Mark.

Ob wohl einem Angestellten ober Beamten im Monat von 
gleicher Einkommenslage ebenfalls solche Abzüge gemacht werden? 
Wenn ich nun demnächst an Stelle der Arbeitslosenunterstützung 
Krisennnlerstützung erhalte, bann verringern sich meine Bezüge 
wöchentlich noch um 7.93 Mark. Meine Rente reicht nicht ganz zur 
Miete. Zum Unterhalt bleiben mir dann insgesamt im Monat 
35 69 Mark, für den Tag 1.19 Mark. Wie lange will die Republik 
diese Schande noch auf sich sitzen lassen? —

Nev Vundesvat taste
Einer Sitzung des Bundesvorstandes des Reichs- 

oanners. die am Freitag, dem 29. Januar, im Preußischen Landtag 
stattfand, folgte am Tage daraus die Tagung des Bundes
rats. Zu Beginn der Tagung, die aus sämtlichen 31 Gauen sehr 
stark besucht war. sprach der geschäftsführende Bundesvorsihende 
Höltermann Gedenkworte für den in Braunschweig von Nazis 
erschossenen Jungbannerkameraden Meier, wobei er unter Hin- 
weis aus die von Klagges angeordneten unwürdigen Polizeimaß
nahmen bei der Bestattung betonte: „Man wundert sich, daß große 
Teile der Jugend dem Staate fremd gegenüberstehen Dabei sehen

Achtung! Achtung!
Wie lerne ich boxe«?

Eine Broschüre mit Illustrationen für Anfänger. 
Aber auch für fortgeschrittene Boxer gibt diese 
Broschüre manche lehrreiche Fingerzeige. Der Preis 
ist niedrig gehalten und beträgt das Stück 10 Pf., 
mit Umschlag 15 Pf.

Wenn wir marschieren 1
Republikanisches Liederbuch, 80 Seiten, in 3 Farben. 
Dieses Liederbuch, welches außer den, Text in klarer 
Schrift auch mit Noten versehen ist, wird zu dem 
billigen Preis von 30 Pf. abgegeben. Es ist das 
Liederbuch der Eisernen Front, im Buchhandel zn 
obigem Preis nicht zu beziehen.

Reichsbanner-Adler zum Aufkleben auf Plakate 
in dreifarbiger Ausführung. Diese Adler geben dem 
Plakat einen guten Blickfang. Machen Sie einen 
Versuch!

Größe I 14,5X14 cm 100 Stück 4.50 Mk. 
Größe II 20 X20 cm 100 Stück 5.— Mk.

Dekorations-Adler
in freudigen, lebhaften Farben Schwarz-Rot-Gold, 
Größe 84X 60 cm. Dieser Adler ist unentbehrlich beim 
Ausschmücken von Sälen. Auch bei Girlanden sehr 
zu empfehlen. Stück 20 Pf.

Z ltlagerkarten
für das Reichs-Jugendzeltlager Weimar 1932. Für 
Sammlungen von Beiträgen zu Gruppenzelten be
stimmt.

Morse-Alphabel
in klarer deutlicher Schrift. Preis Stück 10 Pf. Für 
Ansbildungskurfe bestens geeignet.
Alle Bestellungen sind an die Gauleitungen zu richten.

ReWbainM'Aerlag m. Mannkuch & w
Maqdobura tov. Mün,strafte 3

___________________________ 8. Jahrgang Nummer l

Die „unpolitische" Kirche.
In Neudietendorf erscheint das „T h ü r t n g e 1 

evangelische Sonntägsblat t", besten Nebenausgabe die 
-Harz-Tanne" das evangelische Gemeindeblatt für die Gras' 
schäft Wernigerode ist. Dieses Sonntagsblatt macht auch in Po' 
litt k. In der Nummer vom 24. Januar finden wir eine Wochen- 
schau, die für die Leser des Blattes die wichtigsten politischen Er' 
eignisse darstellen soll. Selbstverständlich beschäftigt man sich dort 
auch mit der ablehnenden Antwort der Deutschnationalen und 
Nationalsozialisten an Brüning. Es wird von einer wohlver- 
dienten Niederlage Brünings gesprochen, und dann 
heißt es:

„Der Reichskanzler hat sich sowohl von Hugenberg als auch 
von Hitler bescheinigen lassen müssen, daß nutet und feint 
Regierung und d i e von ihm vertretene Politil 
das Hindernis sind, daß Deutschland nicht in 
gesunde Bahn innen und außen kommen kan n." 

Und schließlich wird die Frage aufgeworfen:
„Sollen wir Preußen und Deutschen wirk

lich uns in alle Zukunft mit Reichspräsidenten 
behelfen? Kann man im Ernste daran denken, daß man 
so einen politischen Aufstieg Deutschlands wieder erreichen wird?" 

In der gleichen Wochenschau wird dann noch Mussolini 
als schlechthin vorbildlich für die deutsche Re
gierung und Außenpolitik hingestellt. Verantwortlich für diese 
politische Sudelei ist der Pfarrer Albert Dietrich in 
Stützerbach, dem die zuständige Kirchenbehörde sehr deutlich klar
machen müßte, daß politische Hetze nicht zu den Aufgaben eine? 
evangelischen Pfarrers und evangelischen Gemeindeblattes gehört. 
Wenn die evangelische Kirche nicht sehr bald dafür sorgt, daß 
Parteipolitik in ihr keinen Raum hat, könnte sie es erleben, daß 
auch durchaus nicht kirchenfeindliche Kreise sich fehl 
energisch überlegen müßten, ob es in Zukunft noch verantwortet 
werden kann, staatliche Gelder einer Einrichtung zuzuführen, die 
ihre Pflichten so gröblich verletzt, wie man es leider nicht nur in 
dem hier angezogenen Fall beobachten konnte. —

*
Kulturdokumente aus dem Goethejahr...

Aus Sagau wurde uns eine Postkarte übersandt, die vo» 
den Nationalsozialisten an republikanisch gesinnte Frauen ver
sandt wird. Die Postkarte hat folgenden Wortlaut:

Dem deutschen Mädchen ins Stammbuch:
Der Teufel soll das Mädchen holen, 
das mit dem Jüd' intim verkehrt. 
Man sollte ihm den Steiß versohlen, 
wenn es nicht deutsche Sitte ehrt. 
Ein leuchtend Brandmal auf die Stirn« 
und einen Stempel: Judendirne!

Und in Bad Homburg reimt man auf einem gegen bt< 
Eiserne Front gerichteten nationalsozialistischen Flugblatt fol
gendermaßen:

Nach außen geschielt und nach innen geschossen, 
nach innen getreten, nach außen gebückt!
Borm Feind wie ein Hcmdkas in Rührung zerflossen 
und dem Bruder den Dolch in die Wampen gedrückt!

Bemerkungen überflüssig. —

Aitthev und ZettMvktterr
K°n «W» 

H. Hausmann & (?o., Bochum. 115 Seiten ' v
Der Bergarbeiterverband hat endlich eine Ehrenschuld gegenüber einerf 

Mann abgetragen, der zu seinen besten Pionieren gehörte, .csesn-jchs 
Kam pche n bat der Bergarbeiterbewegung durch seine allwöchentlich 'in» 
Verbandsblatt erscheinenden Gedichte, die zu allen wichtigen und euch zu den 
alltäglichen Dingen des Bergarbeiterlebenö populär Stellung nahmen und 
regelmäßig von .PUllderttauselwen tn den Bcrgarbcitcrr-vieren gelesen wurden, 
wichtige mas enerzl-hcrischc Dienste geleistet. Nachdem die A r b e i t c r- 
dicht un «sich in der Gegenwartsliteratur eine so bedeutende Stellung er- 
ebert Hat, ist cs höchste Zeit, von Ihren B o r l ä u s c r n zu sprechen Eine'

CÄen 6cr bis zuletzt in der Ma sie und mit M
~ 'r Ästietc als armer Berginvalide sein Dasein —, wat 

bch.sn. der wie Wilhelm Helf in seiner vorzüglichen Einleitung hervor- 1 
2- ' .ebenso symbolisch sur die Seele des Bergproletariats wie Otto H u 1 
für denen Lebenswillen. Helf bat mit sehr sicherm Gefühl öf'5 
Wesentlichste unter Kämprhens zahlreichen Gedichte» ausgeivühit. Gewiß 
stand Kampchen stark unter dem Einfluß literarischer Vorbilder — abct 
einige Gedichte von ihm haben ein so eignes Gepräge, daß sie in der Berg' 
arbeiterdichtnng bauernden Bestand haben werden. —er—

. Karl Hencke» 'M Spiegel seiner Umwelt. Aufsätze, Briese, Gedichte al? 
Gedenkschrist gesammelt und herausgegeben von Karl J-riedrich Schmid $3* 
einem Bildnis des Dichters. 6. L. Hirschfeld Verlag, Leipzig c 1. 79 Seiten-

Karl Henckel! — der ältern Generation der Sozialisten und Nevubst' 
kaner ist das noch ein geläufiger Name. So manches seiner Gedichte ist uv' 
verlierbar ihrem Bewußtsein ein gegraben, g. B. seine „Lieder der Armen"- 
lsin „Turmerlieb", sein „Lieb des Steinklvpiers", sein monumentales G?dÄ' 
-/?>cr Nwse . Unverlierbarer Besitz der s u n g e n Generation müßten au-i 
den ^schöuen°Z Gedichte „Geleit" und „Parole" fein; da« letztere schließt »ist

Du bist die kämpfende Truppe des neuen Volkes tm Land 
mutige Liebe zur Wahrheit das Schwert in deiner Hand, ' 
Treue zum eignen Wesen die Jahne, die d» führst, 
Wille zur edlen Freiheit die Trommel, die du rührst.

Die Gedenkschrtft Schmids will ein limsaflendes Bild des MenicheNk I 
«es L-ehers, des Erziehers und des Lyrikers Henckell geben. Sie läßt W 
felSjt durch seine besten Gedichte und wesentlichsten Aufsätze sprechen.

enthalt ferner Beitrage von Berta Heydel, E. v. Maner Wilhelm 
Schütze, Fritz Drovp, Josepha Kraigher-Porges, Magba Janssen, Dr Qtt" 
Fraaß, Anna Erol,sant-Ruit, Martin Andersen-Nerö, A de Nora ff Ä' 
Remarque, I. M. Becker, Hermann Sendelbach, Mar Barthel Johann^ 
<.imm u. a. Wir wnnschen dem Buche viele Leser; es berichtet »on cinei" 
lautern, wundervollen Menschen, einem tapfern Kämpfer, einem bedeutende» 
Lyriker, kurz einem Streiter für die Menschlichkeit.

Der Reiter am Kreuzweg. Roman von H. 91. Berndorfs m-rlasl 
Dieck & (So.. Stuttgart. 252 Seiten. Geheftet 3.00 Mk., in Seinen50 W

Das Bilch ist geschrieben nach Motiven de« Romans „Der Groskovüt» 
lDenkwürdigkeiten eines Arztess von Alexander Dumas. Es zeiat uns i» 
spannender Darstellung die Zeit Ludwigs XV. so, wie wir sie heute W«1

—fc—
Rene Blätter siir den Sozialismus. Zeitschrift für geistige und politisH 

Gestaltung. Hcrausgegeben von Eduard Heimann, Jritz Klatt Auauf 
R a t h m a n ii, Paul T > l l i ch. Verlag Alfred Prottc, Potsdam Quartal»' 
preis 2.45 Mark.

Das Januarheft des neuen — dritten — Jahrgangs entbält auße' 
einem bedeutungsvollen Aufsatz „Entweder - oder!", der zur außen- »n' 
innenpolitische» Lage Stellung nimmt und einer Wiedergabe des im Rund' 
funk gesiihrten DreigesprachS Radbruch-Tillich-de-Man Uber „Der ® d 1 i«' 
liSinus und d i e geistige Lage der Gegenwart" solaend! 
Beiträge: Eine aufschlußreiche Arbeit des frühern Kommunisten W1 
Marion über „Die herrschende Kaste in Sowsetrußland" eine glänzen»' 
Polemik Fritz B ° r i n s k i s gegen August Winnig und sein Buch 
Proletariat zum Arbeitertnm" einen Aussatz von Reinhold Aris „Ar'l 
der Verfassung" und einen von Friedrich Kammerer Uber „Die Situation 6‘‘ 
Höher» Schule". -

Wilhelm H. Ein Film von D 0 s i 0 Kassier. Lucifer - Verlad Berlin. 170 Seiten. 2.00 Mark. " ’ 45
ES handelt sich 6ier um einen Versuch, die deutsche Entwicklung nnt<! 

Wilhelm II. bis zur Ausrufung der Republik in Form eines Filmmai» 
skriptes darzustellen. Aber schon die Tätliche, daß 1. B. die Persönlich^. 
Eberts nicht obsekt m sondern im Sinne linksradikaler Auffassungen 
zeichnet wird zeigt schon, daß eS stch hier weniger nm republikanische alS < 
linksradikale Propaganda handelt. Die in Moskau spielenden Szenen uut-l 
streichen sehr deutlich, daß hinter diesem Buch die Sehnsucht nach ei«-1 
Sowietbeutschland steht.

•
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reich f‘ 

bauner-Buchverland. Magdeburg. Gr Münzstr. 8. bezogen werd^

Massenverbreitung der Reichsbanner-Zeitung 
■■■■■■■ zum Tag der
Parole: Das „Reichsbanner“ in jedes Haus!

Eisernen Front 20.-28. Februa*
Näheres durch die Gauleitunge1!
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