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Sie wollen den Staatsstreich!
„Nationale Opposition“ für Reichspräsidenten-Falscheid

Di« nachfolgenden kritischen Bemerkungen sind 
uns von einem Zentrumskameraden zur 
Verfügung gestellt, einem höheren Reichsbeamten. 
Sie wirken wie eine kräftige Untermalung der sehr 
positiven Stellungnahme des Kameraden Soll» 
mann, der in einer Kundgebung der Eisernen 
Front zu Kassel Ausführungen zur Reichs 
Präsidentenwahl vortrug. Die überparteilich 
geschlossene Einheitlichkeit des Reichsbanners 
zur Reichspräsidentenwahl wird auch damit zum 
Ausdruck gebracht. Sollmanns Wort, das im Ein
klang steht zu den nachstehenden Ausführungen des 
Zentrumskameraden, kann als überparteiliche 
Reichsbannerparole gelten: „Lieber diesen loyalen 
uttb verfafsiingstreuen Reichspräsidenten als einen 
faschistischen Abenteurer!"

Die Schriftleitung.

Die „K r e u z z e i t u n g", die nach der Trennung vom 
Grafen Westarp ganz in das Hugenbergsche Fahrwasser, und 
zwar mit demselben Chefredakteur, hineingeraten ist, ver
steigt sich in ihrer Nr. 47 zu folgendem dreist-deutlichen Be
kenntnis :

„Die Verfassung von Weimar gibt dem o b e r st^n 
Beamten nur ein geringes Matz eigner Freiheit. Sie 
hat dafür gesorgt, daß der jeweilige Präsident im Grunde 
nur dann eine Möglichkeit hat, sich von den verfassungs
mäßigen Bindungen, die ihm eidlich auferlegt werden, zu 
befreien, wenn er letzten Endes offnen Kampf (!) oder 
sogar den Staatsstreich (!) wagen will und kann. Dieser aber 
und überhaupt eine Politik im Sinne derjenigen, die seiner
zeit den Präsidenten gewählt haben, wird im allgemeinen 
nur durchführbar sein, wenn seine Position einen starken 
Rückhalt findet in dem Einfluß und der Macht 
feiner persönlichen Anhänger. Weit schwieriger 
wird seine Stellung, wenn die einstigen Wähler nach wie vor 
auf die Opposition angewiesen bleiben."

Dieses Bekenntnis ist in mehrfacher Beziehung sehr 
interessant.

Die Herren Deutsch nationalen haben auch unter 
der Führung des Grafen Westarp bereits mit ununter
brochenem Nachdruck eine Vermehrung der Rechte 
des Reichspräsidenten gegenüber dem Reichstag und seinen 
Parteien gefordert. Sie gaben dabei vor, daß das unbedingte 
Absetzungsrecht der Reichstagsmehrheit keine Koalitions
regierung von ausreichender Stetigkeit zulasse. Des
halb solle eine Regierung, die nach ihrem Antritt das Ver
trauen des Reichstags bekommen hätte, gegen den Willen 
des Reichspräsidenten nicht mehr absetzbar sein. Und 
jetzt? Jetzt versagt man dem Reichspräsidenten die Ge
folgschaft, weil er fast zwei Jahre hindurch bewiesen hat, daß 
seine Befugnisse durchaus g e n ü g e n, um die S t e t i g- 
k e i t des Kabinetts auch gegen einen widerstrebenden Reichs
tag zu gewährleisten. Jetzt versagen dieselben Leute dem 
Reichspräsidenten die Gefolgschaft, weil er sich weigert 
um der schönen Augen der Feinde des „Systems" willen ge
fährliche Experimente mit der Reichsregierung zu versuchen. 
Logischer wäre es doch wohl gewesen, wenn die „Kreuz
zeitung" die Forderung vertreten würde, daß umgekehrt 
die Rechte des Reichspräsidenten so geschmälert werden 
müßten, daß er nur solche Persönlichkeiten zum Reichs
kanzler ernennen dürfe, die ihr oder der sogenannten „Na- 
tioimlen Opposition" gefallen, oder — da sie in sich uneins 
ist — der Mehrheit innerhalb dieser „Nationalen 
Opposition".

Aber es wäre natürlich unangenehm, jetzt die Forde
rung einer Minderung der Neichspräsidentenrechte auf
zustellen. Darum verlangt man, daß seine Befugnisse so weit 
ausgedehnt werden, daß er gegen die Verfassung auch den 
offnen Kampf und selbst den Staats st reich wagen 
darf! Er soll also durch seinen Reichspräsidenten -Eid auf 
die Verfassung auch das Recht erhalten, diesen seinen E i d 
zu breche n. In dem obigen Zitat und auch in den weitern 
Ausführungen dieses Bekenntnisses einer schönen treu
deutschen Seele wird durchaus nicht etwa verlangt, daß die 
Eidesformel für den neugewählten Reichspräsidenten ans 
der Verfassung verschwindet oder geändert wird: es wird 
vielmehr lediglich dem (traurigen) Mut des obersten Beamten 

der Republik überlassen, ob er den Bruch der Verfassung 
wagen will und kann. Es wird ihm bei solchem Akt 
höchstens die Mithilfe, der starke Rückhalt der „Nationalen 
Opposition" gewünscht.

Das Bekenntnis in der „Kreuzzeitung" bedauert ferner, 
daß die „einstigen Wähler" Hindenburgs „nach wie vor auf 
die Opposition angewiesen" seien. Aber das ist doch wohl 
eine Stellung, die sie selbst h e r b e i g e f ü h r t haben. 
Denn gegen W e st a r p s grundsätzliche Forderung, immer 
dabei zu sein, immer führend an der Neichsregierung 
beteiligt zu bleiben, hat doch die Grundsatzlosigkeit Hugen- 
b e r g s sich mobil gemacht und die Parole der unbedingten 
Ablehnung jedes parlamentarischen Koalitionskabinetts 
durchgesetzt. Westarp hatte früher geglaubt, durch zähes Fest
halten an der Mitregierung einmal einen parlamentarischen 
Verfassungsausschuß durchsetzen zu können mit dem 
Auftrag, die Weimarer Verfassung im Sinne der Bismarck- 
schen zu „revidieren". Aber Westarps Politik auf lange 
Sicht ist durch den „sturen Bock" Hugenberg zerschlagen > 
worden. Nun jammert man im Lager der Patrioten, daß die 
„einstigen Wähler Hindonburgs nach wie vor auf die Oppo
sition angewiesen" seien. Und dieselben Leute ivollen dem 
Reichspräsidenten heute Vorhalten, daß er seine Situation 
im demokratischen Staate nicht richtig sehe und der 
nationalen Aufklärung bedürfe. Solche Anmaßung wird in 
der Tat nur durch ihre Dummheit noch übertroffen.

Das Interessanteste an dem obigen Bekenntnis in der 
„Kreuzzeitung", die heute bekanntlich wieder unter der 1918 
so feige verleugneten Parole „Vorwärts, mit Gott 
für König und Vaterland" segelt, ist aber, daß die 
„Kreuzzeitung" von jenem Reichspräsidenten, den die 
„Nationale Opposition" demnächst aus eigner Kraft zu er
küren gedenkt, erwartet, daß er den Eid auf die Verfassung, 
zu dem er verpflichtet ist, ehe er sein Amt antreten 
kann, entweder nicht ernst nimmt, daß er also sich 
von vornherein auf einen Falschkid einstellt, oder 
den Eid überhaupt nicht mehr leistet. Denn der Eid ist ja 
ihrem eignen Zeugnis nach eine starke Bindung, so stark, 
daß er zu ihrem größten Leidwesen den Reichspräsidenten 
v. Hindenburg bis heute gebunden hat. — Es wäre 
allerdings auch denkbar, daß die christlichnationale „Kreuz
zeitung" in folgerichtiger Konsequenz ihrer Darlegungen

«Mevne

Andrang in einem der 108 Hamburger Einzeichnungslokale 
Eisernen Front.

jetzt den öffentlichen Rat ausgäbe, überhaupt keinen 
Kandidaten für den Reichspräsidentenposten auf seilen 
der grundsätzlichen Feinde des „Systems" aufzustellen. Mit 
solcher Resignation würde sie sich selber konsequent bleiben, 
denn sie erzählt,- daß sie vor sieben Jahren große Bedenken 
gehabt habe, v. Hindenburg in den Konflikt zwischen 
monarchistischer Opposition und republikanischem System 
hineinzustellen. Der Lauf der Jahre hätte ihre politischen 
Bedenken mehr und mehr b e st ä t i g t. Na, also denn! Ver
zichtet also auf einen „nationalen" Gegenkandidaten gegen 
Hindenburg, und den Spiegel der aufrechten, treudeutschen 
und die Heiligkeit des Eides über alles stellenden nationalen 
Seele wird kein trüber Hauch moralischer Fahrlässigkeit 

trüben können.

Die Giferne Front marfchfertisr
LMMonen stehen kampfbereit

Inzwischen ist die Bildung der Eisernen Front im ganzen 
Reiche durchgefüyrt. Ueberall sind neben die Schufo des Reichs
banners die Hammerschaften der Gewerkschaften und die Schutz- 
formationen der Sportler getreten. Die erste große Musterung 
der Eisernen Front im ganzen Reiche fand in den Tagen vom 
20. bis 22. Februar statt. Die uns zugegangenen Berichte wissen 
überall von Riesenkundgebungen, überfüllten Sälen und Parallel- 
versammlnngen zu melden. Es ist unmöglich, an dieser Stelle 
auch nur in kurzen Striche» ein Gesamtbild des Kampfes der 
Eisernen Front in den letzten Tagen zu geben. Wir greifen aus 
der schien unübersehbaren Fülle des Materials nur folgendes 
heraus: In Magdeburg fand am 22. Februar eine Kundgebung 
in der Stadthalle statt, die in ihrem Ausmaße alle bisherigen 
politischen Veranstaltungen, soweit sie nur für die Stadt Magde
burg in Frage kamen, übertraf. Für das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold richtete General v. Deimling aufrüttelnde Worte 
an die Masse. Für die Sozialdemokratische Partei sprach der Ab
geordnete Wilhelm D i t t m a n n. Ihm folgten ReichStags- 
abgeordneter Peter Großmann für die Gewerkschaften, Reichs
tagsabgeordneter Aufhäuser für den Asa-Bund, Albert 
Falkenberg für den Allgemeinen Deutsche» Beainteiibniid 
und F r i b W i l d u » g für die Arbeitersportler.

Der Bundesführer Kamerad H ö l t e r m a n u sprach i» 
überfüllte» Kundgebungen, die bereits in der Presse eingehend 
behandelt wurden, in Rheinland und Westfalen. So mußte die 
große Westfalenhalle in Dortmund, nachdem sie mit 25 000 Be
suchern gefüllt war, polizeilich gesperrt werden. Außerordentlich ein
drucksvoll, von Begeisterung getragen, war auch die Kundgebung 
in E s s e n , in der gleichfalls H - ltermann sprach. In Hanau, 
dem früher als kommunistische Hochburg bekannten Jndnstrieort 
Hessen-Nassaus, sprach am 21. Februar unter besonderer Be
tonung der Notwendigkeit des überparteilichen Charakters

der Bolksbewegnng „Eiserne Front" in überfüllter Versammlung 
Kamerad M a h r. Am gleichen Tage rollte eine gewaltige Kund, 
gebung in der Messehalle in Frankfurt a. M. ab. Kamerad 
Reichskanzler a. D. S ch e i d e m a n u sprach für die SPD., der 
Gauführer von Hessen-Nassau, Kamerad Mnlansky, für das 
Reichsbanner. Mnlansky verstand es, in soldatisch knapper Zehn
minutenrede die Massen zu begeistern: „Hitler wird nur 
an die Macht kommen, wenn die Republikaner 
es wollen. Die Republikaner wollen aber nicht. Hitler wird 
nicht zur Macht gelangen." Eine eindrucksvolle Kiindgebung fand 
zu gleicher Zeit noch in H ö ch st, vor den Toren Frankfurts, statt.

In Bremen sprachen in mehreren Kundgebungen die 
Kameraden Lobe und Eggert, nachdem bereits int Januar 
und Februar in republikanischen Kundgebungen als Redner 
Kamerad Grotewohl lBraunschweig), Senator a. D. Stub- 
m a n n lHamburg) nnd Redakteur Raloff (Hannover) auf
getreten waren. In Berlin fand in der Hasenheide ein 
Führerappell der Eisernen Front statt, bei dem die Kame
raden Bredow, Barthel mann und Neidhardl das 
Wort ergriffe». In Königsberg war eine Riesenkundgebung 
in der Stadthalle. Weitere 67 Kundgebungen fanden im Gau 
Ostpreußen am 20. und 21. Februar statt. In Stettin 
marschierte die Eiserne Front in den Zentralhallen auf. Auch 
hier eine ungeheuer starke Beteiligung. In Pommern sind vom 
1. bis 13. Februar in den Versammlungen der Eisernen Front 
55620 Besucher gezählt worden. In Breslau sprachen am 
21. Februar im Messehof die Reichstagsabgeordnete» W i l h e l in 
Sollmann und Marie Iuchacz sowie Regierungsrat 
W a l t e r K o l b. In Breslau-Land wurden am gleichen Tage 
sieben weitere Kundgebungen veranstaltet.

Auch im Freistaat Sachsen hat eine Versammlungs- 
Welle der Eisernen Front eingesetzt, nachdem am 18. Februar ht
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Chemnitz die Kameraden Bogel, Graß mann und Pape 
in zwei überfüllten Versammlungen gesprochen hatten, fanden 
am 21. Februar in Leipzig und Zwickau große Aufmärsche 
der Eisernen Front statt. Im Gau Kassel wurden am 20. und 
21. Februar 56. Kundgebungen veranstaltet. Auch im Gan Han 
nover, z. B. in Northeim und Einbeck, wo Kamerad 
Franz O st errath sprach, fand üch die Eiserne Front zu 
überfüllten Versammlungen zusammen. Eine besonders eindrucks, 
volle Veranstaltung war die Kundgebung am 20. Februar in 
Braunschweig. In Lübeck sprach am 21. Februar in der 
überfüllten Ausstellungshalle Kamerad Vogel. In Hamburg 
waren am 21. Februar zwei Riesenkundgebungen in der Ernst- 
Merks-Halle und in den Ausstellungshallen beim Zoo Am gleiche« 
Tage veranstaltete die Eiserne Front in Altona und Wands
bek Kundgebungen. Auch im Gau Oldenburg-Ostfries
land-Osnabrück fanden in diesen Kampftagen verschiedene 
erfolgreiche Veranstaltungen der Eisernen Front statt.

In Ludwigshafen sprach am 21. Februar Dr. Schwa
necke für die Eiserne Front. Am gleichen Tage waren in der 
Pfalz 24 weitere Kundgebungen In Saarbrücken und 
N e « n k i r ch e n (Saargebiets konnten am 20. Februar die Kund
gebungen die Masten kaum fasten. Schließlich sei noch auf die 
Veranstaltungen in München im Zirkusgebäude auf dem 
Marsfeld, im Liiwenbräukeller und Hackerbräukeller hingewiesen. 
Hier riffen der Reichstagsabgeordnete G r o t e w o h l, der Tiroler 
Nationalrat S. A b r a in und der Münchner Stadtrat Schiefer 
die Republikaner zu jubelnder Begeisterung hin.

Die Eiserne Front ist marschfertig, an ihrer Kraft wird sich 
die Welle des Nationalsozialismus brechen.

Da« Reichsbanner_______________

In letzter Minute, kurz Dorrn Druck, liefen noch folgende 
Meldungen bei uns ein:

In Köln marschierte die Eiserne Front ebenfalls in der 
großen Mestehalle auf. Auch sic konnte die Masten, die einen 
neuen Bekennermut bezeugen wollten, nicht alle fassen. In 
einem zweiten großen Meffesaal mußte eine Parallelversammlung 
abgehalten werden.

In Dresden waren dem Rufe der Eisernen Front am 
Sonntag Massen in gewaltiger Zahl gefolgt. Neber 16 000 Menschen 
zählte der Zug. ohne Frauen, der durch die Straßen von Dresden 
marschierte.

Der Generalappell der Eisernen Front in Hannover war 
eine Kundgebung, wie Hannover sie seit vielen Jahren nicht erlebt 
hat. Partei, Slrbeitersportler und Hammerschaften füllten die 
große Ausstellungshalle. Darüber hinaus wird uns berichtet, daß 
die Rüstwoche der Eisernen Front bis Sonnabend bereits 35 000 
Einzeichnungen ergeben hat.

Nürnberg hat mit dem Aufmarsch der Eisernen Front 
die gewaltigste Kundgebung der letzten Jahre erlebt. Auch hier 
waren es mehr als 20 000, die aufmarschierten und in den Straßen 
von Tausenden und aber Tausenden begrüßt wurden. Die Ber- 
sammlungssäle waren sehr schnell überfüllt, aber immer noch 
strömten Tausende herbei.

In Schleswig-Holstein veranstaltete die Eiserne 
Front am Sonntag zirka 80 Versammlungen, die überall 
glänzend verliefen. —

Heraus aus der Satkaassel
Veivachtnngen zuv KevavationSvoltttk / Von LNase Eohen-KeuS, M. d.RWK-

Es ist in Deutschland jetzt Gemeingut nahezu aller 
denkenden Menschen geworden, daß es einen dauernden 
Frieden in Europa nur dann geben kann, wenn eine auf
richtige und wahrhafte Verständigung zwischen Deutfchland 
und Frankreich zustande kommt. Obwohl eine solche Ver
ständigung auf Grund der zahlreichen gemeinsamen wirt
schaftlichen und kulturellen Interessen sich eigentlich von selbst 
ergeben müßte, läßt sich nicht leugnen, daß in der Praxis eine 
ganze Reihe von Schwierigkeiten dem Zusammenkommen der 
beiden Völker entgegenstehen. Unüberwindlich sind diese 
Schwierigkeiten aber keineswegs. Besonders dann nicht, 
wenn man sich in Deutschland endlich dazu entschließt, die 
Wolken zu durchstoßen, mit denen eine unsichere und mit 
lauter Halbheiten arbeitende deutsche Außenpolitik das 
deutsch-französische Verhältnis seit Jahren vernebelt hat.

Es gibt in Deutschland keine Meinungsverschiedenheit 
darüber, daß die uns durch den Aoung-Plan auferlegten 
Lasten vollkommen untragbar sind, und daß eine 
gründliche Revision der Reparationszahlungen auch dann 
unerläßlich ist, wenn dem ersten Feierjahr noch mehrere 
andre folgen. Allerdings muß eine solche Revision, wenn sie 
erfolgreich und von Dauer sein soll, von ganz andern Vor
aussetzungen ausgehen, als sie bisher üblich waren. Am 
besten wäre es, wenn Deutschland selber entsprechende Vor
schläge machte.

Der Ausgangspunkt solcher deutschen Vorschläge (wir 
können uns dabei auf die programmatischen Erklärungen des 
amerikanischen Präsidenten Wilson berufen) muß die grund
sätzliche Anerkennung der Reparationsidee sein, d. h. der 
Bereitschaft, die einem Land durch Kriegs- 
verwü st ungen zugefügten Schäden wieder- 
gutzu machen. Wenn wir das klar und offen aussprechen, 
können wir mit dem größten sachlichen und moralischen Recht 
alle darüber hinausgehenden Forderungen ablehnen, und 
werden vermutlich, wenn wir nicht allzu ungeschickt sind, eine 
gemeinsame europäische Revisionsfront gegen den amerika
nischen Gläubiger bilden können, der zwar nicht den aller
geringsten Anspruch auf irgendwelche deutschen Zahlungen 
hat, aber, wie der kürzlich gefaßte Kongreßbeschluß zeigt, 
keineswegs auf sie verzichten will.

Aus der Natur der Reparationen als einer äßieber-
II I Illi III

gutmachung der Kriegsverwüstungen ergibt sich, daß eigent
lich nur Frankreich und Belgien einen Anspruch auf 
deutsche Zahlungen haben. Durchaus fragivürdig ist der An
spruch Englands. In jeder Beziehung sinnwidrig aber ist 
es, wenn die VereinigtenStaatenvon Amerika 
ebenfalls Forderungen an Deutschland stellen. Die Ameri
kaner haben bereits während der ersten Kriegsjahre durch 
ihre Kriegslieferungen ungeheure Gewinne gemacht. Daß 
sie für die während des gemeinsam geführten Krieges er
folgten Lieferungen ebenfalls noch eine nachträgliche Zahlung 
Verlangen, ist unbegreiflich. Durch eine unhaltbare Konstruk
tion hat man es fertiggebracht, auch die Bezahlung der so
genannten interalliierten Schulden in den Begriff der Repa
rationszahlungen hineinzuschmuggeln. Das ist gegen den 
Willen Frankreichs geschehen, das sich nicht nur gegen die 
englische Forderung, die Kriegspensionen in die Repa
rationszahlungen einzubeziehen, gewehrt, sondern sich auch

Er hat zwar schon ein „po- 

litisches Frühstück" hinter 

sich — aber die Harzburger 

sind sonderbarerweise auf 

ihn als etwaigen Reichs
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noch nicht gekommen. Und 

dabei könnte er doch in 

Wahlreden dem „nationa

len" Volk so nette Front- 
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Vvüdev«ben 
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ist ihm übev

DaS Monokel und die Schweiz
Von

Karl Birner.

Herr v. Hol-Zast ist pensionierter deutscher General. Seit 
Beginn der Festmark lebt er in der Schweiz, bekommt aus Deutsch
land seine Pension und macht dazu in Deutschland seine Geschäfte 
als Vertreter einer deutschen Weinfirma. Er ist 
ein guter Vertreter. Wenn er die Kameraden vom Leutnant bis 
zum Hauptmann besucht, dann fühlen sich diese geschmeichelt und 
geben entweder freiwillig einen Auftrag, oder sie bestellen sozu
sagen befehlsgemäß. Auch die alten Generale lasten ihren Kame
raden nicht im Stich. Nur bei den frühern Stabsoffizieren will 
es nicht recht klappen. Wenn nun etwa ein Major a- D ablehnt 
und sagt: „Ich bedaure, Herr General, das Geld ist knapp, und 
ich muß leider sparen", dann kommt dem Herrn General seine 
bekannte Schwerhörigkeit zunutze. Nun läßt er zuerst sein 
Monokel fallen, fängt es geschickt aus. klemmt es wieder ins Auge 
und antwortet: „Nichtig, diese Marke ist Qualität und kostet nur 
zwo-fünfundzwanzig. Wieviel Flaschen sagten Sie Herr Kame
rad?" Solcher Tüchtigkeit ist einfach nicht zu widerstehen. Auch 
der Herr Major bestellt dann ein Kistchen billigen Wein, ent
weder weil er den Stoff schließlich doch gebrauchen kann, oder 
(in Gedankens um den schwerhörigen Patron los zu fein. Gegen 
diese Meinung läßt sich nichts einwenden, zumal Majore immer 
eine eigne Meinung haben und auch haben müssen, Majore a. D. 
aber erst recht. Dem General a. D. und Weinagent aber ist diese 
Meinung ganz gleichgültig, der Auftrag und die verdiente Pro
vision sind ihm die Hauptsache.

Dach gehört diese Geschäftstüchtigkeit des Generals a. D. 
nur zum Beiwerk unsrer Geschichte. In diesem Beiwerk spielt 
das erwähnte Monokel die geschilderte Rolle und gehört mit 
zum Verkaussprinzip. Wenn er dieses Monokel nicht tragen würde, 
dann wäre er eben nur Weinagenl wie jeher andre seiner Kol
legen, der vor dem Glasabschluß bis zur Ablehnung warten muß. 
Ihm aber öffnet das Monokel diese wichtige Vortür Die Salon
tür öffnet dann vollends seine Visitenkarte mit der Aufschrift: 
v. Hol-Zast. Generalmajor a. D.

Auffallend ist nun, daß der General, bevor er abends die 
Grenze überschreitet, das Einglas immer entfernt. Wie er in 
Deutschland nie ohne Monokel gesehen wird, so sieht man ihn 
in der Schweiz nie mit Monokel. Sind in der Eidgenossenschaft 
die Luftverhältnisse anders? Oder ändert sich hier das Sehver
mögen? Auch feine Freunde und Kameraden haben an dieser

Tatsache schon herumgerätselt und sich dabei erinnert, daß er 
früher auch in der Schweiz das Eingl»s trug.

Dann traf in einem kleinen Schweizerort am Bodensee ein 
deutscher Oberst a. D. den General a. D. Er trug kein Monokel. 
Als Kameraden tranken sie zusammen einen Schoppen Veltliner 
aus alter Freundschaft, denn einstens waren sie zusammen Oberste, 
irgendein Glücksumstand aber ließ den andern noch einen Rang 
höher steigen. Beim zweiten Schoppen Veltliner frug der Oberst 
a. D.: „Sagen Sie, Herr Kamerad, sehen Sie in der Schweiz 
die Welt ohne Monokel ebenso gut wie in Deutschland m i t 
Monokel?" Die Frage war laut und deutlich gestellt, daß sie mit 
der bekannten Schwerhörigkeit nicht übergangen werden konnte. 
Darauf lächelte der General und antwortete: „Vom Sehen 
spielt dabei die einzige Rolle, daß man hierzulande das Mo- 
nokel nicht gerne sieht." —

SttmAtsih m Kvont
Von 

ArminiuS.

Es scheint, daß der „Silberstreif am Horizont", den wir vor 
einem Monat meinten feststeUen zu können, doch nur eine „Fata 
Morgaua' war. Die deutsche Produktion war im Januar von 
einer erschreckenden Phantasielosigkeit. Es lohnt 
sich kaum, ernsthaft über drei Viertel der vorgeführten Neuheiten 
zu berichten. Zu allem Unglück bat uns auch noch die Auslands
produktion im Stich gelassen. Die Einfuhr aus Hollvwood. die 
monatelang so gut wie ganz ruhte, hat sich zwar wieder etwas 
belebt, aber die Qualität dieses Imports von jenseits des Ozeans 
ist so kläglich, daß wir ebensogut ohne ihn ausgekommen wären.

Der Verfall der amerikanischen Filmkunst ist eine nicht mehr 
wegzuleugnende Tatsache Wir baden nicht den geringsten Grund 
darüber zu triumphieren wie unsre Nationalsozialisten und die 
ihnen nahestehenden großen Produktionsgesellscktaflen voran Hu- 

genbergs „Ufa". Wir denken mit Dankbarkeit an all das zurück, 
was uns Amerika geschenkt hat Das satirische Gesellschaftsstück, 
wie es der deutsche Regisseur Ernst Lubttsch der „Reinhardt 
des Films", drüben gepflegt bat. weil man in seinem Vaterland 
kein Verständnis hatte für das Besondere seiner Begabung, jenen 
Spritzer Heineschen Witzes, wir erinnern an ,Ebe im Kreise", an 
„Lady Windermeres Fächer" an die unter feinem Einfluß ent
standenen Köstlichkeiten mit Adolphe Menjou als Hauptdarsteller,
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bis zuletzt geweigert hat, die französisch-amerikanische 

Schuldenregulierung zu ratifizieren. Sogar nach der An- 
nähme des Noung-Plans hat Poincare seine ganze Autori

tät einsetzen müssen, um in der Kammer die Ratifizierung 
des amerikanischen Schuldenabkommens zu erreichen.

Es ist in Deutschland noch viel zuwenig bekannt
geworden. in welchem Umfang das deutsche Volk Tribut- 
arbeit für. den einzigen wirklichen Kriegsgewinner, der zu
gleich die reichste Nation der Welt ist, die USA., leistet. 
Von den uns nach dem Noung-Plan im ersten Zeitabschnitt 
1929/30 bis 1965'66 auferlegten Gesamtzahlungen von 76,9 
Milliarden Mark würden 50,7 Milliarden, d. h. 65,96 Pro

zent. als sogenannte Außenzahlnngen Nach den Vereinigten 
Staaten gehen, reine Reparationen sind von der genannten 
Gesamtschuldsumme 26.2 Milliarden Mark, gleich 34,04 Pro
zent. In dem im zweiten Zeitabschnitt, 1966/67 bis 1987/88 zu 

zahlenden 33,8 Milliarden Mark stecken überhaupt keine wirk
lichen Reparationszahlungen mehr. Empfänger dieser Riesen
summe wären lediglich die Vereinigten Staaten; die reinen 
Reparationszahlungen betragen Null.

Angesichts dieser Tatsache sollte es in Deutschland eigent
lich nicht mehr möglich sein, den Reparationskampf (wie das 
leider, besonders in politisch rechtsgerichteten Kreisen mit 
großer Schärfe geschieht) fast ausschließlich gegen unsern 
französischen Nachbarn zu führen. Es ist einfach unverständ
lich, daß weite Kreise in Deutschland die Zahlung von 
22 bis 25 Prozent der Reparationsleistungen, die nach dem 
Aoung-Plan Frankreich erhalten würde, aus „nationalen" 

Gründen ablehnen, daß es sich aber mit ihrer nationalen 
Würde durchaus verträgt, wenn die Vereinigten Staaten 
volle zwei Drittel erhalten, und daß sie auch nichts dabei 

finden, daß England nicht schon lange auf die Reparationen 
verzichtet hat. Denn englischer Boden ist (von den geringen 
Zerstörungen durch Zeppeline abgesehen) überhaupt nicht 
angetastet worden. Wohl aber ist es dasjenige Land gewesen, 
das sich die Reparationen schon von vornherein sicherte: durch 
die Wegnahme der deutschen Schiffe, fast der ganzen Kolo
nien und durch die gewinnbringende Liquidation deutscher 
Handelsniederlassungen und sonstiger Kapitalanlagen, die 
sich zum größten Teil im britischen Machtbereich befanden.

Die beste Gelegenheit, eine Art europäischer Einheits
front gegen die ungerechtfertigten amerikanischen Forde
rungen zu schaffen, war 1929 in Paris gegeben, als die Sach
verständigen unter dem Vorsitz Owen Zfoungs über die 
endgültige Regelung der Reparationen verhandelten. Ob
wohl gerade Deutschland das Hauptinteresse daran hatte, die 
zwei Generationen belastenden Tributzahlungen abzu- 
schütteln, hat es diesen Versuch nicht gemacht. Er wäre natur- 
gemäß nur dann möglich gewesen, wenn man gemeinsam mit 
Frankreich vorgegangen wäre und diesem die Wiedergut
machung seiner wirklichen Kriegsschäden garantiert 
hätte. Diese Voraussetzung war unumgänglich. Sie wird es 
auch für die Folge sein, wenn es gelingen soll, daß Deutsch, 
land und Frankreich sich gemeinsam für die Streichung der 
amerikanischen Forderungen einsetzen. Auf anderm Wege 
kann eine europäische Schuldnerfront gegen die Vereinigten 
Staaten nicht wirksam werden, sie lohnt aber der Mühe, da 
zwei Drittel der Aoung-Zahlungen nach Amerika fließen 
würden.

Natürlich darf nicht vergessen werden, daß es außer der 
Reparationsfrage noch andre zwischen Deutschland und 
Frankreich stehende Gegensätze gibt, die beseitigt werden 
müssen. Eine richtige allgemeine Haltung der deutschen 
Außenpolitik mit einer bewußten Annäherung an Frank- 
reich, wie sie der gegenwärtige Reichskanzler in verschiedenen 
Reden als notwendig anerkannt hat, ist dafür von ausschlag
gebender Bedeutung. Freilich darf es bei Worten nicht 
bleiben, es müssen auch die Konsequenzen gezogen werden 
und Taten folgen.

— dieses satirische Gesellschaftsstück, mit dem die bürgerliche Gesell
schaft sich selber verhöhnt, ist unvergeßlich. Und bann erst bi« 
Groteske, die Schöpfung Charlie Chaplins! Auch er hat Schul« 
gemacht mit seinem bei uns unvorstellbaren Kampf gegen all« 
geheiligten Autoritäten vom Prediger bis zum Schutzmann. E« 
hat sich vor allem die reichen Leute als Zielscheibe auserkoren uni 
damit gerade die Mächte befehdet, die im amerikanischen Muster- 
film verherrlicht werden. Kurzum: die Amerikaner haben intmei 
wieder den Mut aufgebracht, sich über ihre eignen Schwächen und 
Torheiten lustig zu machen.

Sie konnten aber auch sehr ernst werden. Sie sind mit „Ri
valen", „Stacheldraht", mit der „Großen Parade" und mit „Im 
Westen nichts Neues" dem Irrwahn des Krieges zu Leibe gegan
gen, und den Anti-Kriegsfilm Chaplins „Shoulder Arms" — was 
so viel bedeutet wie „Präsentiert das Gewehr!" — hat in Deutsch
land noch niemand aufzuführen gewagt. Gewiß lief es auch bei 
den großen Kriegsfilmen aus Hollywood nicht ganz ohne Kom
promisse an den Militarismus ab, aber es war doch wenigstens 
der Versuch den Krieg von seiner wirklichen Seite, ohne Helden
pose, zu zeigen. Daneben wurden Vorstöße in den amerikanischen 
Alltag unternommen, der für arme Teufel die Hölle bedeutet und 
mit dem konventionellen Filmparadies, in dem der Chef seine 
kleine Angestellte heiratet, nichts mehr zu schaffen hat. Das war der 
Sinn von „Zwei junge Herzen" gewesen und von jenem erschüt
ternden „Mensch der Masse", aber auch von den Kriminalfilmen 
„Unterwelt" und „Chikago".

Das war in den Zeiten des st u m m e n Films. Damals gab 
es Übrigens auch die herrlichen Kindergeschichten. Dann kam der 
T o n f i l in Chaplin hat sich gegen die Neurung gesträubt. Man 
hielt das für eine Marotte — heute weiß man, daß er recht hatte. 
Für die Groteske, die von der sich überstürzenden Fülle der Ein
fälle lebt, bedeutet die Einführung des Tones Hemmung, Ver
schleppung, ja Zerstörung. Das beste Beispiel dafür ist Buster 
Keaton. der letzt wieder in „Casanova wider Willen" 
herauskommt. Zu allem Unglück läßt man ihn und seine Mit
spieler auch noch deutsch radebrechen. Es ist nur noch ein Schatten 
von dem, womit er uns ehemals erfreut hat Ein paar Clown- 
späße sind geblieben, nichts mehr. Die Groteske ist erledigt. Wäre 
nicht noch ..Micky Maus". dann hätte uns Amerika überhaupt 
nichts mehr zu bieten. Man zehrt von der Vergangenheit, spannt 
Marlene Dietrich in ,3. 2 7" in eine Spionagerolle ein, in der 
ehemals Greta Garbo geglänzt hatte, mit dem Erfolg, daß das 
Publikum pfeift und lacht. Oder man läßt den netten, frischen



?^uzosen Chevalier „Maurice den Straßensänger" 

i'ielen, im Stil des sentimental schmachtenden Al Jonson. Oder 

an läßt alle Schrecknisse des indischen Dschungels los. um zwei 
eitze Edelmenschen aus den Klauen der farbigen Unholde zu

■ "en und diese „untermenschliche" Brut zu vertilgen. Rassenhaß 
n Reinkultur in „Marad u".

r. Tn Deutschland macht man lieber in Klassenhaß. Man 
>inx *1? dem „F remden Gast" die Dienstboten als Faulenzer 

Tölpel hin „M ein Freund, der Millionär" wärmt 
s abgeschmackte Märchen auf von dem kleinen Angestellten, der 

. Udelos die Tochter des Kapitalisten ergattert und Generaldirektor 
r Aus dem erfolgreichen „Berlin, Alexanderplatz" 

man die Motive des entlassenen Sträflings, der rückfällig 
läßt aber alles Bittere, d. h. Echte, weg, gibt noch einen 
„Variets" hinzu und „Unterwelt" und läßt dieses üble 

'Engsel als Kriminalfilm von Emil Iannings spielen und der 
V'1:° ®ten' t>'e >m Russen film ein prachtvolles Geschöpf aus dem 
, svletarial war aber in dieser falschen Dirnenvolle versagt. Die 

bn ,Cn Darstellertalente werden von der deutschen Produktion ver- 
fj'[taen Zwei erfolgreiche Theaterstücke müsien ebenfalls zur 83er» 
f. R1:,ll0 herhallen und verlieren in der Uebertragung auf die 
hTechnik allen Reiz: „Causa Kaiser", die jetzt „Ehe mit 
/-b r ä n ' l e r H a f t u n g" heißt. und „Zum goldenen 

l? r" Wenn sich die „Ufa" schon einmal zu einer interessanten 
^-l-mdsreportage ausschwingt und „Japan, China und die 
'v,'3 " d sch ii r e i" aufnimmt dann kommen die Bürokraten vom 
lL.i'wärtigen Amt und schneiden aus lauter Angstmeierei die besten 

""e heraus

!>„•. Die p- ranzo s e n sind unternehmender. Rens Clair, der die 
'Ky 1;. Donfilmkourödien geschaffen hat: „Unter den Dächern von 
, und „Million", veräppelt die Arbeit am laufenden Band in 
Cf * lebe die Freiheit" Ein ausgebrochener Sträfling wird 
d^'Eraldirektor einer amerikanischen Fabrik, merkt aber schließlich, 

»Us *>Q6 Institut verdächtige Aehnlichkeit hat mit dem Zuchthaus, 
^Qr»>-em er entronnen ist, und flieht in die Ungebundenheit der 
et h^ratze. Der Film ist reich an gepfefferten Einzelheiten, aber 
btt u leider nicht einbeitlich^geworden Die Schablonisicrung, die 
etp> "°"Lt wird, hat auf die Technik der Kamera übergegriffen und 
lij,9“ Schematisches gemacht: die Menschen werden dem vorzüg» 

Regisseur unter den Händen zu Marionetten Eine strenge 
»ich^Erung kann der Film nicht vertragen — auch der Tonfilm
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Dix von verschiedenen Seiten auf- 

bellten Berechnungen über den Gesamt- 

ert der bisherigen Reparationslei st un- 

Deutschlands gehen begreiflicherweise 

0 . ,’J auseinander. Wie hoch nach Abzug der bereits 

^eisteten Zahlungen noch die Verpflichtungen für die 

Lederherstellung der zerstörten Gebiete sein würden, bar- 

werden sich, trotz der vielen über diesen Punkt geführten 
0 ^mischen Auseinandersetzungen, die beiden Völker leicht 

lbtgen können, wenn sie es in dem Bewußtsein tun, daß ihre 

Zusammenarbeit im eignen wie im gesamteuropäischen 

Interesse liegt. Es wäre am besten, wenn beide Teile den von 

em französischen sozialistischen Abgeordneten L e o n B l u m 

Gutachten Vorschlag annähmen, den Völkerbund mit einem 

chieosspruch über diese Frage zu betrauen. Ein solches 

ergehen würde die erstarrten Fronten wieder in Bewegung 
Gingen und eine die ganze Angelegenheit fördernde Dis- 

^lsion bedeuten.

Allerdings hat auch das nur einen Sinn, wenn Deutsch- 

und die hier dargelegten Grundsätze in der Reparations- 

itQ9e akzeptiert. Frankreich hat durchaus Verständnis für 

!e deutsche Lage und weiß sehr wohl, daß wir jetzt und in 

er nächsten Zeit nichts zahlen können. Ich sehe keinen 
udern Weg aus der Sackgasse, in der wir uns befinden, her- 

U-'zukommen. Wir müssen die außenpolitischen Span- 

ungen beseitigen, damit ein wenig Vertrauen zurückkehrt 
ud die deutsche Wirtschaft nicht ganz zusammenbricht. Wer 

M populären Massenströmungen nachgibt, tut das. was 

^utschland am wenigsten zu helfen vermag. Das möge auch 

er Reichskanzler bedenken der vor gar nicht langer Zeit in 

'"er öffentlichen Rede (Februar 1931 vor dem deutschen 

roßhcmdel) gesagt hat, daß er den Fehler nicht inachen 

^-de. in der Reparationsfrage eine populäre Politik zu 
^chen. —

Das ist beuttoe
fr ,Am 29. November v. I. fand in A u e ein Republikanischer 

statt, an dem auch Kameraden aus Zwickau, dem Mülsengrund 
5H7\4.ai<?ern Qiäen der nähern Umgebung Aues teilnahmen. Dem 
» 'wsbanner war aus diesem Grunde die Benutzung von Last» 

a?6cn ®ur Beförderung der Kameraden genehmigt worden. 
fn,n Nationalsozialisten, die am gleichen Tage eine Provaganda» 

beabsichtigten, hatte die Behörde die Genehmigung versagt.
& 6 nun die Automobile des Reichsbanners den Grünlaßberg bei 
„ ue passierten, wuxden sie auseinemdortaufge st eilten 
-kupp von Nationalsozialisten heraus mit 
r ‘e '«en beworfen. Es ist selbstverständlich, daß die Käme- 

", "'chl so ohne weiteres von den nationalsozialistischen 
- egelagerern verletzen ließen Sie stiegen ab und versuchten, die 
yietnetoerfer festzustellen. Dadurch entwickelte sich eine Schlägerei, 
'n beten Verlauf es eine ganze Anzahl Verletzte auf beiden Seiten 
»ab. Obwohl bereits durch die gerichtliche Voruntersuchung ein
wandfrei festgestellt worden war, daß die Nationalsozialisten den 
susammenstoß verursacht haben, wurde nurAnklagegegen 
Reichsbannerkameraden erhoben, und die schuldigen 
patronalsozialtsten konnten in der Gerichtsverhandlung als Be- 
bn *n0Sx3rlge,k auftrcten Lm Verlauf d?s Prozesses stellte sich 
urch eidliche Zeugenaussagen heraus, daß die Nationalsozialisten 
^teremander Verabredungen getroffen hatten über bte Aussagen, 

Ire vor Gericht machen wollten. Trotzdem verurteilte das
e t i ch t auf Grund so zweifelhafter Aussagen die angeklagten 

Kameraden, und zwar KurtBreslauerzuacht Monaten Ge- 
ENgnis, Rudolf Reinhardt zu fünf Monaten Gefängnis, 
Walter Hallbauer zu fünf Monaten Gefängnis, A u g u st 
d°xenz zu zwei Monaten Gefängnis, Alfred Klitzsch zu 
Jet Monaten Gefängnis. Walter Hollbauer zu zwei Mo
tten Gefängnis, MaxDrechslerzu einem Monat Gefängnis, 

erbert List zu sechs Wochen Gefängnis, Artur Zimmer- 
fr,a n n zu zwei Wochen Gefängnis und Fritz Löb zu zwei 
Docken Gefängnis. Mit diesem ungeheuerlichen Urteil hat das 
. ^'cht noch die Anträge der Staatsanwaltschaft übertroffen! Der 
epublikanischen Bevölkerung Zwickaus hat sich eine große Erre- 

rUtle bemächtigt, die in einer gewaltigen Protestver-
m i u n g am Freitag, dem 19. Februar, in der die Kameraden

L e w i n . der Verteidiger der Angeklagten, und Pape von der 
undesleitung des Reichsbanners sprachen. Auch in Sachsen, in 

bj^mnitz war es, wo in einem Prozeß gegen Nationalsozialisten 
e Ablehnung des Landgerichtsdirektors Brodauf als berechtigt 

b, er.^annt wurde, weil er Mitglied der Staatspartei seil Die 
utsche Justiz ist auf dem besten Wege, eine nackte Parteijustiz zu 
er°en. Dabei muß das Recht aber auf den Hund kommen. — 
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Og. Stlix
Gewesenes THÄeöttt als

Felix Neumann tritt als Rednerbombe der Natio

nalsozialisten auf. Er wohnt in Wiesbaden. Die völ

kische Presse präsentiert ihn als „den ehrlichen Kerl, der im 

Zuchthaus gefühls- und verstandesmäßig zum National

sozialismus hinüberwechselte, der ein Kommunist nicht nur 

mit Worten, sondern der „Tat" war". Warum er im Zucht

haus war, und worin seine kommunistische „Tat" bestanden 

hatte, verraten die Empfehlungsartikel der Hakenkreuz

blätter, die sie ihm von Ort zu Ort widnien, nicht. — In 

Württemberg wurde seine Persönlichkeit auf Grund der 

Notverordnung mit einem Redeverbot für ganz Württem

berg belegt. Es ist eine Illustration auf die „Einheit" unsers 

Vaterlandes, daß er aber in B a d e n bis in die letzten Tage 

reden durfte, und zwar in Konstanz. Erst vor wenigen Tagen 

hat die badische Regierung getan, was sie von vornherein 

hätte tun müssen: das Redeverbot verfügt.
Wer ist nun der vielempfohlene Pg. Felix Neumann? 

Warum saß er im Zuchthaus? Und wie war seine Tat?

Im September 1923 hielt die Kommunistische Partei 

Deutschlands ihre Zeit für gekommen, um unter Führung 

von Karl Radek aus Moskau die Eroberung Deutsch

lands vorzubereiten. Er kam und mit ihm weitere Genossen 

der Tat; in der Sowjetbotschaft herrschte nach ihrer Ankunft 

hoher Betrieb. Karl Radek ist Lette. In Deutschland 

nannte er sich Hermann, auch Helmut, auch Gorew. Es 

ist die vorschriftsmäßige Eigentümlichkeit des Russenkommu

nismus (und einen andern gibt es nicht), daß ihre 

Diener immer falsche Namen sichren. Herr Radek hatte die 

Aufgabe, in den deutschen Großstädten eine Tscheka zu orga

nisieren mit einem bestimmten inzwischen bekanntgewordenen 

Programm. Zum Leiter der Reichs-Tscheka 

wurde Felix Neumann ernannt. Unter den weitern 

Mitgliedern der Tscheka befanden sich Elemente, die man 

üblich als Abschaum der Menschheit bezeichnet; auch der alte 

Zuchthäusler M a r g i e s war dabei.

Nun folgte eine erste Tat durch Ermordung des Ber

liner Friseurs Rausch. Rausch war Kommunist. Doch ver

mutete die deutsche Tscheka in ihm einen Polizeispitzel. Die 

Berliner Polizei arbeitete mustergültig und fieberhaft. Aks 

eine Verschwörergruppe in Berlin eine Sitzung abhielt, griff 

die Polizei geschickt und rasch zu, so daß keine Papiere ver

nichtet werden konnten. Unter den Papieren befand sich eine 
Liste des „Revolutionären Komitees" und der 
„Deutschen Tschekä". Nach Verlauf einiger Stunden 

saß Karl Radek, der sich jetzt Skoblewski nannte, samt

Neumann
Nannevtvögev dev Nazis
den meisten Russenverschwörern hinter Schloß und Riegel; 

mehrere Russen konnten allerdings Verschivinden, aber die 

Führer waren verhaftet; auch Felix Neumann. Nach 

einem Jahr Untersuchung waren alle Verhafteten geständig, 

nur Skoblewski (genauer Radek) nicht. Am 10. Februar 

1925 begann in Leipzig der Prozeß gegen 16 Angeklagte, 

darunter Felix Neumann. Die Verhandlung bewies, daß 

eine deutsche Tscheka mit dem genannten Programm bestand. 

Nach 10 Wochen der Verhandlung wurde am 22. April das 

Urteil gefällt.

Die 16 Urteile interessieren hier nicht, unter den zum 

Tode Verurteilten aber befand sich Felix Neu

mann, der nebenher noch 8 Jahre Zuchthaus erhielt. Der 

Straftenor spricht aus: wegen Mordes in einem Fall, wegen 

Verabredung zum Mord in sechs Fällen, wegen Vorbereitung 

zum Hochverrat und wegen Verbrechens gegen das Republik

schutzgesetz. Daß die übrigen Morde nicht gelungen sind, ist 

nicht das Verdienst der Tschekisten. In der Urteilsbegrün

dung steht klar und eindeutig, daß Radek den Felix Neu

mann mit den Aufgaben der Tschekagruppe besonders ver

traut gemacht hatte, und daß Felix Neumann zur Unter

stützung seiner Mordaufgaben besondere Geldmittel aus 

Rußland erhalten hatte. Hungertypchusbazillen, 

Waffen, Auto, ein Paßfälscherbüro, Russengeld, alles 

war vorhanden; und allen Angeklagten, sagt die Urteilsbe

gründung, ist die Verabredung zum Mord nachgewiesen.

DasistderneueNazibannerträgerFelix 

Neumann, den die Nazipresse als frühern K o m m u - 

nisten der Tat und als einen der Ihrigen vorstellt.

Eine Fortsetzung des Leipziger Tschekistenprozesses fand 

dann in Moskau statt. Die Machthaber Rußlands ließen 

drei Studenten verhaften, die sich auf einer Studienreise 

durch Rußland befanden und machten ihnen den Prozeß, als 

wenn sie einige Führer des heutigen Rußlands hätten er

morden wollen. Diese Prozesse endeten mit drei Todes

urteilen, die aber nicht vollstreckt wurden, vielmehr wurden 

die beiden reichsdeutfchen Studenten (Kindermann und 

W o l s ch t) gegen russische Mörder ausgetauscht, während 

der dritte Student (v. Dittmar, der ein Este war) wahr

scheinlich erschossen wurde.

Der Nationalsozialistischen Deutschen „Arbeiter"partei 

ist aber zu ihrem Hakenkreuzbannerträger Felix Neu

mann, des frühern Kommunisten der Tat, herzlichst 

zu gratulieren! K. B.

-rari-Vluitateu im Greife Mveurvrws
OattseikveiLv LNusiol scktvev verletzt. - <$in Arrbektev zu Tode gevvügelt

Am Sonntag, dem 14. Februar, wurden in Bischdorf 
(Kreis Kreuzburg, Oberschlesienj nach einer Versammlung der 
Eisernen Front die Kameraden M n s i o l und Olbrich, die sich 
mit 18 Reichsbannerkameraden auf dem Wege zum Bahnhof be
fanden, von etwa 200 Nationalsozialisten und Stahlheimern 
überfallen. Zunächst wurde Olbrich niedergeschlagen. Musiol 
griff in der Notwehr zur Pistole. Ihm gelang es, drei der An»

Ginmai Ävbettev, einmal Sauet?
Ein Beispiel dafür, wie unverschämt die Nazis bei der 
Agitation Schwindel treiben, sind die untenstehenden Photo
graphien zweier Nazi-Inserate aus dem „Haller 
SagMatt" und dem „Kocherboten" (Gaildorf). Am 6. Februar 
sprach in Hall ein als Arbeiter augckündigter Naziredner 
namens Peukert, und ant 8. Februar derselbe Mann als 
Bauernführer in Gaildorf. Um den Schwindel einiger
maßen zu verdecken, änderte man beim zweiten Inserat im 

Namen das k in ck.

I.

—11

Morse» SamSlas, adrnss 8 Me spricht 
im Sbeateefaal -er Arbeiter M. Deuker!

über:

greiser unschädlich zu machen. Dann wurde auch er nieder
geschlagen und so schwer verletzt, daß er in das Krankenhaus in 
Pitscheu gebracht werden mußte, wo ihm die ersten Verbände an
gelegt wurden. Von dort wurde er nach Gleiwitz übergcführt. In 
einem uns zugcgangcnen sehr eingehenden Bericht über diesen 
Vorfall heißt es u. a.:

Sozialdemokratische Partei, das Reichsbanner und die freien 
Gewerkschaften hatten ihre Mitglieder und Anhänger für nach
mittags 14 Uhr zu einer gemeinsamen Kundgebung 
nach Bischdorf eingeladen. Die Versammlung war polizeilich 
gemeldet, aber von einer öffentlichen Bekanntmachung A b - 
stand genommen worden. Die Einladungen waren durch Hand

zettel erfolgt. Als Landarbeitcrsekretär Olbrich die Kund
gebung eröffnete, wurde festgestellt, daß trotz nichtöffentlicher Ein
ladung eine Anzahl Nationalsozialisten und S t a hl- 
tz e l m e r aus Krcuzburg und Konstadt anwesend waren. Sie 
standen unter Führung des Zahnarztes Dr. Kampf aus Kreuz
burg. Die Versammlungslcitung forderte Kampf und Genossen 
auf, den Saal zu verlassen. Als sie sich weigerten, beschloß di« 
Versammlung, die von 400 Personen besucht war, mit starker 
Mehrheit, daß, da Stahlhelmer und Nationalsozialisten zu der 
Kundgebung nicht geladen seien, sie vor Eintritt in die Tages
ordnung den Saal unbedingt räumen sollten. Hierauf erklärt« 
Dr. Kampf: „Wir denken gar nicht daran, 'rauszugehen, bi« 
blecherne Front wird hier heute nicht geschmiedet, dafür werde ich 
schon Sorge tragen." Auf diese offensichtliche Drohung fordert« 
Reichsbannergausekretär Musiol die anwesenden beiden Land
jäger auf, unbedingt dafür zu sorgen, baß dem Willen der Vee- 
sammlungsleitung Rechnung getragen würde.

„Der deutsche Arbeiter 

im Natioualsozialisuius"
(Das Sozialprogramm der Nationalsozialisten)

Zu diesem wichtigen Doittag laden wir werktätig» Bevölkerung 

von Hall und Umgebung herzlich ein

N.S.D.A.P. Ortsgruppe Hall

n.

N. S. D. A. P. Ortsgruppe Gaildorf

BauerN'Bersammlung
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Redner: Pg. Pevckert, T^Bauern^rer 
Bauern kommt In zna^en !

Eintritt frei.

2>te GAspielt.

Hierauf erwiderte ein Landjäger: „Wenn die Versamm

lungsleitung auf Entfernung der Nationalsozialisten 

und Stahlhelme! besteht, werden wir die Versammlung 

auflösen, denn es ist eine öffentliche Versammlung ein- 

berufen."

Als es zwischen der Vcrsammlnngsmehrheit und den National
sozialisten zu Reibereien kam, wandten sich die Landjäger nicht 
g e g e n die Störer, sondern einer hieb auf die Reichsbanner- 
leute ein. Erst durch energisches Dazwischentreten Musiols ver
suchten die Landjäger den Anweisungen des Versammlungsleiters 
Geltung zu verschaffen.

Die nach Abzug der Nationalisten noch immer überfüllte 
Versammlung konnte dann einen ruhigen Verlauf nehmen und 
war ein starker Erfolg für die Eiserne Front. So konnten gegen 
Schluß in das Reichsbanner 28 Teilnehmer neu ausgenommen 
werden, eine große Anzahl wäre noch weiter beigetreten, wenn 
nicht neue Sprenglolonneu der Nazi-Stahlhelmgruppetr 
in den Saal ein gedrungen wären. Während die Ver
sammlung durchgeführt wurde, alarmierten die National
sozialisten ihre Anhängerschaft in den umliegenden Orten von 
Bischdvrf. Durch Autos und Droschken wurden sie herange
schafft. Gegen 4 Uhr fühlten sich die Banditen dann stark genug, 
einen Angriff auf die Versammlung zu unternehmen.

Während mehrere hundert Mann vor dem Lokal Auf

stellung nahmen, drangen dreißig Mann mit dicken 

Knüppeln, Gummiknüppeln und Totschlägern bewaffnet 

in den Versammlungsraum ein, wo sie sofort auf die 

Teilnehmer einschlugen.

Diese setzten sich zur Wehr. Nur mühsam konnte die eingedrungene 
Horde aus dem Saal gedrängt werden, nachdem eine Anzahl Per
sonen verletzt waren. Die Versammlung wurde aufgelöst, nach 
Saalräumung setzten sich die Angriffe der Nationalisten auf die ab-
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marschierende» Teilnehmer fort. Diese mußten trotz der ihnen 
drohenden Gefahr den Saal, der noch Schutz geboten hätte, räumen,

Weil die Landjäger mit den Worten: „Machen Sie, daß 
Sie herauskvmmcn, die Versammlung ist aufgelöst!" 

sich gegen die Uebersallenen wandten.

Gausekretär M u s i o l, Landarbeitersekretär Olbrich und 
18 Reichsbannermitglieder traten den Weg zum Bahnhof an. So
fort nach Verlassen des Lokals waren sie von annähernd drei
hundert Nazis und Stahlhelmern umringt. Gleich nach Verlassen 
des Dorfes begannen diese mit Steinen zu werfen und auf 
den Reichsbannertrupp einzuschlagen. Von letzteren führten acht 
Mann ihre Fahrräder mit. Die Radfahrer wurden fortgesetzt m i t 
Stöcken und Gummiknüppeln auf die Hände, Arme und 
Köpfe geschlagen.

Ungefähr 500 Meter hinter Bischdorf zogen Musiol und Ol
brich ihre Pistolen, um ihren bedrängten und wehrlosen Kameraden 
einen Abzug zu ermöglichen. Die Nazi-Stahlhelmer verfolgten 
aber die über die Felder flüchtenden Reichsbannerleute, schlu
gen mehrere nieder und verletzten diese znm 
T e i l s ch w e r. Musiol hatte Kameraden Künzel aus Schmard 
die Aktentasche übergeben, mit dem Auftrage, diese in Sicherheit 
zu bringen. Künzel wurde ebenfalls niedergeschlagen und der 
Gulsinspektor Welker von der Staatsdomäne Baumgarten 
raubte die Aktentasche.

Musiol und Olbrich, die auf der Landstraße allein zurück
geblieben waren und versuchten, den Weg zum Bahnhof fortzu- 
setzen, wurden vollkommen umringt und die Banditen schlugen 
mit Mordwerkzeugen aller Art auf sie ein. Olbrich wurde ab
gedrängt, zu Boden geschlagen und von mehreren Dutzend Nazi- 
Stahlhelmern viehisch mißhandelt. Die Schläge hagelten auf ihn 
nieder; als er zum Schutz seiner Schädeldecke die Hände über de» 
Kopf hielt, trat man ihn mit den Absätzen ins Gesicht. 
Der ganze Körper Olbrichs ist blutunterlaufen und voller Merk
male der Mißhandlung. Als er regungslos dalag, erklärte der An
führer der Rotte:

„Laßt ihn, der hat genug, jetzt los auf das dicke Schwein 
(gemeint war Musiol), der darf nicht mehr davon- 

kvmmen."

Musiol versuchte nach der Abdrängung Olbrichs sich mit 
der P i st o l e einen freien Abzug aus der ihn umstellenden und 
fortgesetzt zuschlagenden Rotte zu verschaffen. Er löste zunächst 
zwei Schreckschüsse. In h ö ch st c r Gefahr feuerte er scharf, ein 
Nationalist erhielt einen Bauchschuß, einer einen Oberschenkelschuß 
und der Anführer, Zahnarzt Dr. Kamps, einen Armschuß. Wäh
rend des Notwehraktcs wurde Musiol von rückwärts zu Boden 
geschlagen, worauf sich die ganze Horde mit einem viehischen Ge
brüll auf ihn stürzte. Es hagelte von schweren Schlägen, die ins
besondere mit Gummiknüppeln und Totschlägern aus- 
gesührt wurden. In wenigen Minuten war Musiol 
besinnungslos. Er hat mehrere schwere Kopfwunden und 
Verletzungen am ganzen Körper davongetragen. Da Fieber ein
getreten ist, ist sein Zustand nicht unbedenklich.

Musiol wäre sicherlich von den Nationalisten erschlagen 
worden, wenn nicht endlich die Landjäger am Tatort erschiene» 
wären. Diese mußten mit den Pistolen in den Händen zunächst 
die viehischen Nationalisten von dem bewußtlosen Opfer 
ihrer Roheit abdrängen. Sie brachten dann Musiol nach Bischdorf 
zurück, wo er nur mühsam vor n e u e n Mißhandlungen durch die 
mehrere hundert Personen starke Nazi-Stahlhelmmenge geschützt 
werden konnte. Der aus dem Pitschencr Krankenhaus eingetroffene 
Arzt legte M. einen Notvcrband an. Die Nazihorde war in
zwischen vor das Krankenhaustor in Pitschen gezogen, wo sie ber 
der Einlieferung von Musiol erneut versuchten, seiner habhaft 
zu werden. Sie verfolgten den Transport bis vor 
das Operationszimmer des Krankenhauses. Erst 
auf energisches Drängen von Musiol wurde das Krankenhaus von 
den nationalistischen Banditen geräumt. Nachdem Musiol die 
Neberführung in das Kreuzburger Krankenhaus ablehnte, sorgte 
der Arzt für Neberführung nach Glciwitz. Bemerken wollen wir 
noch, daß während der Verfolgung von Musiol und Olbrich eine 
Droschke der nationalistischen Horde folgte, in der vier 
Gutsiuspektoren saßen, die die Banditen durch fortgesetzte 
Zurufe anfeuerten.

Eine wertere Bluttat ereignete sich am 17. Februar in dem 
gleichen Kreise. In Ban kau war es im Laufe des Dienstags 
zu kleinen Reibereien zwischen Nationalsozialisten und Kommu
nisten gekommen. Gegen 19.30 Uhr holten die Nationalsozialisten 
aus Kreuzburg in drei vollbesetzten Kraftwagen Verstärkung Hera». 
Als der Arbeiter A u g u st B a s s y , Mitglied des Deutschen Land
arbeiterverbandes, der an den Zusammenstößen mit den National
sozialisten nicht beteiligt gewesen war, mit seiner Frau an den 
nationalsozialistischen Trupps vorüeikam, stürzten sich sofort zahl
reiche Nazis auf ihn. Bassy flüchtete in die Wohnung 
feines Vaters. Darauf drangen unter Führung des Guts
inspektors Baumert mehrere Nationalsozialisten in die Woh
nung des Vaters von Bassy ein und schlugen den Vater nieder, als 
er ihnen entgegcntrat. Der alte Bassy, auf den mehrere 
Schüsse abgescuert wurden, trug einen Streifschuß am 
Hals davon. August Bassy hatte sich inzwischen in der Schlaf
kammer seiner Eltern versteckt. Er stemmte sich gegen die Tür, 
um das Eindringen der Nazis zu verhindern. Diese feuerten dann 
durch die Tür und von außen durch die Fenster mehrere Schüsse 
in die Kammer. Bassy wurde getroffen und brach zu
sammen. Als er seine in die Wohnung gelangte Frau um 
Hilfe und Verbandzeug anrief, warf sich diese am Türeingang 
dem Nazihaufen entgegen und bat flehentlich, ihren Mann gehen 
zu lasten. Darauf entgegnete ihr der Führer Baumert: „M a ch e n 
Sie, daß Sie wegkommen, sonst komme« Sie

Das Reichsbanner

selbst dran. Der Kerl muß verrecken!" Daraufhin 
drückten die Nazis die Türfüllung zur Kammer em und schlugen 
den am Boden liegenden, schwer verletzten August Baffy mit 
Knüppeln und Holzscheiten tot. Wegen dieses Mordes 
sind inzwischen 13 Nationalsozialisten verhaftet worden.

Wie uns mitgeteilt wird, sind im Kreise Kreuzburg, der unter 
Leitung des deutsch nationalen Landrats v. Baeren- 
s p r u n g steht, die Republikaner schon lange ein Freiwild der 
Nationalsozialisten geworden. Immer wieder werden dort, wo 
noch Versammlungen möglich sind, die Kundgebungen gestört und 
gesprengt. Die Stoßtrupps sitzen znm Teil — auf den Staats
domänen. Sie werden geführt von Domäneninspek
toren. Von keiner Domäne werden Pacht und Steuern bezahlt, 
aber Geld für die Nazihorden ist vorhanden! Alle Beschwer
den aus republikanischen Kreisen finden bei 
dem Landrat v. Baerensprung taube Obren. Weiß 
man im preußischen Innenministerium nicht, was im Kreise Kreuz
burg vorgeht? Glaubt man dort immer noch, den deutschnatio
nalen Landrat decken zu müssen? Es ist wirklich an der Zeit, daß 
der preußische Innenminister energisch durchgreift und den Ein
wohnern des Kreises Kreuzburg den schon laut gewordenen Zweifel 
daran nimmt, daß sie tatsächlich in Preußen wohnen. —

Kevoivev in BndenhKnden
So macht man „Reichsbannermorde".

In Timmendorfer Strand, einem kleinen Badeort 
au der Lübecker Bucht, hatten die Nationalsozialisten das Reichs
banner zu einer öffentlichen Versammlung eingeladen und ihnen 
freien Eintritt zugesichert. Während man auch tatsächlich einem 
kleinen Trupp von 30 Reichsbannerleuten bzw. organisierten Ar
beitern unentgeltlich Einlatz gewährte, weigerte man sich, eine 
größere Anzahl Kameraden aus der näheren Umgegend frei hin
einzulassen. Nach einigem Hin und Her wurde jedoch eine Eini
gung erzielt, nach der die Reichsbannerleute 10 Pfennig Eintritts
geld zahlen sollten. Als nun die Reichsbannerleute ins Lokal 
wollten, erscholl plötzlich das Kommando „SA. und SS. 'raus!" 
und schon stürzte sich eine Anzahl Nazis mit Gummiknüppeln 
und sonstigen Schlagwerkzeugen auf die im Vorraum stehenden 
Neichsbannerleute, so datz im Handumdrehen eine Schlägerei im 
Gange war, bei der die Nazis allerdings den kürzern zogen und 
in den Saal zurückgedrängt wurden. Während die Nazis voll
kommen kopflos die Tür verbarrikadierten, schoß ein SA.-Dkann 
aus der Mitte des Saales in den Vorraum. Die Reichsbanner, 
leute gingen darauf sofort zurück. Trotzdem schoß noch ein SA.- 
Mann von der Bühne in der Richtung des Vorraums, verletzte 
dabei allerdings seinen vor dem Eingang stehenden Kameraden 
derart, baß er tagelang in Lebensgefahr schloebte. Am nächsten 
Tage schrieb die nationalsozialistische und nationalsympathische 
Presse natürlich „Feuerüberfall des Reichsbanners 
auf Nationais oziali st e n". Diese Hetze wurde noch da
durch verstärkt, datz ein allzu Voreiliger dem Wolffschen Presse- 
dienst schon den Tod des schwerverletzten SA.-Mannes mitteilt«, 
was in der ganzen Provinzpresse Aufnahme fand. Die sofort ange
stellten eingehenden Ermittlungen des Reichsbanners ergaben 
dann den oben, dargestellten Tatbestand, der dann ganz eindeutig 
in der „Schleswig-Holsteinischen Volkszeitung" festgestellt wurde. 
Und' siehe da, der ganze aufgeregte Blätterwald schwieg betreten, 
weil inzwischen eine ganze Reihe Zeugen bei der Polizei den 
schießwütigen SA.-Mann belastet hatten.

Wie leichtfertig die Nationalsozialisten mit ihren Revolvern 
umgehen, das zeigt ein weiterer Fall aus dem Ländchen Eutin. 
In dem Dorfe Sarkwitz fand ein „Deutscher Abend" statt, an 
dem Nationalsozialisten aus der ganzen Umgegend teilnahmen. 
Als man nachts auf dem Heimweg war, gerieten — das ist 
menschlich begreiflich — zwei Nationalsozialisten in Streit über 
die von beiden begehrte Liebste. Der Streit nahm natürlich hand
greifliche Formen an. Dabei zog plötzlich einer der Streitenden, 
ein SA.-Mann, einen Revolver und verletzte seinen Nebenbuhler 
nicht unerheblich durch einen oder mehrere Schüsse. Da sich dieser 
Vorfall nur einige Tage nach der oben geschilderten Schießerei in 
Timmendorfer Strand zugetragen hatte, schürte man insbesondere 
in Eutin wieder lebhaft den Haß gegen die Republikaner, indem 
man in der ganzen Stadt das Gerücht verbreitete, ein SA.-Mann 
sei von Reichsbannerleuten angeschossen worden. Da aber 
auch dieser Fall in der sozialdemokratischen Presse sehr schnell 
klargestellt wurde, wagte die Nazipresse nicht, über ihn fälschlich 
zu berichten.

Ein dritter Fall liegt schon etwas länger zurück, wurde aber 
jetzt erst durch eine Gerichtsverhandlung aufgeklärt. Tatbestand: 
Sin SA.-Mann wird schwerverletzt aufgefunden. Die gesamte 
bürgerliche Presse tobt — es war kurz nach den ersten Eutiner 
Zwischenfällen: „Erneuter R o t m o r d ü b e r f a l l." In 
der Gerichtsverhandlung wurde festgestellt, daß die Prügelei, bei 
der der SA.-Mann verletzt worden war, mit Politik nichts zu tun 
habe. Der SA.-Mann hatte mit einigen Komplicen abends auf 
einem Bauernhof einen Knecht jämmerlich verprügelt. Einige 
Freunde folgten den Prügelhelden. Diese fielen nun auch über 
die Verfolger her. Bei der Schlägerei wurde dann der SA.-Mann 
außerordentlich schwer durch Messerstiche verletzt. Der Messer
stecher, ein unpolitischer Knecht, wurde zwar verurteilt, das Ge
richt aber machte kein Hehl daraus, daß die größte Schuld den 
Verletzten selbst treffe.

Das ist eine kleine Auslese, wie „Reichsbanner-" oder 
„Rotmordüberfälle" zustande kommen! Nicht immer gelingt es, 
den wahren Tatbestand so eindeutig festzustellen. Sie beweisen 
aber deutlich, wo die Messerhelden und Revolverschützen zu suchen 
sind und was von Hitlers Befehlen über das'„W affenverbot" 
zu halten ist. I- R.

rvaS der 
^RotchSbund" 
leistet...
Umfänglich ist dir soziale Tätig
keit des Reichsbundes der 
Kriegsbeschädigten. An 
64.36 SterbefäUen wurden 557 595 
Mark a» Mitglieder ansbezahlt. 
Bewundernswert ist, was bau- 
organifatorifch der Reichsbund 
leistete. Gäbe es nur eine Kriegs
opferorganisation: den RcichS- 
bund der Kriegsbeschä
digten und Krieger- 
hinterbliebene», der über
parteilich unter schwarzrotgolde
nen Farben für die Rechte der 
Kriegsopfer kämpft, und wür
den dir Splittcrorganisationcn 
(ReichSverband, Zentralverband 
usw.) endlich in ihm aufgehen, 
würde für die S e l b st h i l f e der 
Kriegsopfer in Deutschland noch 

weit mehr geschehen können!

Das nebenstehende Bild zeigt die 
Rrichsbund - Kriegersiedlung in 

Berlin-Lankwitz.
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Wellungen Des MnDesnmlnnDes

Avtettuns veeetnSvedavt
Die Ortsgruppe Garstedt bei Hamburg wünscht vier L 

brauchsfertige, noch gut erhaltene Trommeln zu kaufen. i. 
geböte mit Preis sind zu richten an den Kameraden F. 'tiaD 
Garstedt bei Hamburg, Siedlung.

Berlorengegangen find die nachfolgend ausgeführten M 
gliedSbücher, die hierdurch für ungültig erklärt werden. Sollt^ 
die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, sie einzuziehen «» 
uns zuzustellen

GO arht in Gaavarr
In Saarau, Kreis Schweidnitz, kam es am 19. Febrv^ 

bei einer öffentliche» Betriebszellenversam^' 
lung der Nationalsozialisten z» einer blutigen Sd)*0> 

gerei, bei der der Sturmtruppführer der Schweidnitzer SA. e«' 
schlagen und drei Nationalsozialisten, ein Reichsbanner«»»» 

und ein Landjägereibeamter schwer verletzt wurden.
In der von etwa 600 Personen besuchten Versammlung 

wurde nach dem Referat eines Nationalsozialisten ein sozialde«»' 
kratischer Diskussionsredner ruhig angehört. Als ein darauf f”1’ 

gender Kommunist erst wenige Worte gesprochen hatte, ertön» 
das Kommando: „SA. vor!", und schon kam es zu einer 6|ir 
tigen Schlägerei. Während dieses Tumultes trafen aus Schwei"' 
nitz und Striegau auf Kraftwägen weitere SA.-Leute ein. ®*( 
wurden von der Landjägerei verhindert, in den Saal einzudring«»' 
Darauf demolierten sie die Saalsenster mit Steinen und Flaschen 
Nunmehr wurde die Versammlung aufgelöst. Die Schläger" 
setzte sich auf der Straße fort, so daß die Poizei von b«* 
Schußwaffe Gebrauch machen mußte. Unter Lärmen »»» 
Johlen zogen die Nationalsozialisten in eine benachbarte Straß" 
die fast ausschließlich von Arbeitern bewohnt wird, um dort n »* 
Braunschweiger Muster eine Strafexpeditio» 
gegen d i e Bevölkerung durchzuführen. Hier kam es S»11" 
Zusammenstoß mit den Beamten der Landjägerei.

Als die Schweidnitzer SA.-Lente dann durch die Konrad» 
walder Straße abrückten, trafen sie auf eine Gruppe von 25 P««' 
fönen, die sich über das Ereignis des Abends unterhielten. D«° 
Nationalsozialisten, etwa 70 Mann stark, fiele» 
auf das Kommando des Führers „Links schwenk, 
marsch!" über die ruhig Stehenden her. Die A»' 
gegriffenen wehrten sich. Bei der sich entwickelnden Schlägers 
wurde der nationalsozialistische Sturmtruppführer erschlagen, dr«> 
Nationalsozialisten und ein unbeteiligter Reichsbannerkamero« 
wurden schwer verletzt. Erst ein aus Waldenburg alarmierte» 
Ueberfallkommando konnte die Ruhe in Saarau wieder herstelle»

Die narikvennd W Keith wehv
Schon vor einiger Zeit wurde in der sozialdemokratische» 

Presse darauf hingewiesen, daß auf dem Truppenübungs
platz Döberitz der Verein Deutscher Volkssport 
Uebungen veranstalten darf, obwohl es sich bei ihm nur um ein« 
Tarnung der nationalsozialistischen SA. handelt. Vorsitzender de» 
Vereins ist der berüchtigte Berliner SA.-Führer Graf Hell' 
dorf. Auf diese Behauptungen hin gab das Reichswehr« 
Ministerium bekannt, daß unter Beteiligung des preußische» 
Innenministeriums und des zuständigen Landrats eine Unter- 
uchung darüber eingeleitet worden sei, ob tatsächlich Graf Hell' 

dorf die Führung in dem Verein inne habe. Dann würde selbst' 
verständlich die Erlaubnis zur Benutzung des Platzes zurückgezogen 
werden.

Man hätte annehmen dürfen, daß das Reichswehrministeriu» 
den Charakter des Vereins geprüft hätte, b e v o r es den Truppe»' 
Übungsplatz zur Verfügung stellte. Bei einer solchen Prüfung 
hätte man unzweifelhaft den tatsächlichen Zusammenhang fest' 
stellen müssen. Der Verein gibt nämlich ein Vereinsorgan unter 
dem Titel „Der deutsche Volkssport" heraus. Es enthält 
in seiner ersten Nummer ein Geleitwort, und dieses Geleitwort ist 
bezeichnet: Graf Helldorf, 1. Vorsitzender des Deutsche» 
Volkssportvereins. An der Spitze des Blattes ist als Adresie de» 
Geschäftsstelle angegeben Berlin SW 48, Hedemannstraße 10. Do« 
aber befindet sich die Gauleitung der Nationalsozialistischen Partei. 
Auf der letzten Seite werden Vorschriften über die Sportkleidung 
angegeben. Daneben heißt es dann:

„Vorschriftsmäßige SA. - Ausrüstung. Nur beim Zeug' 
meister, Zeugmeister Ost . . . Das neue Abzeichen des Deutsche» 
Volkssportvereins ist nur durch die Zeugmeisterei Ost zum Preist 

von 60 Pfennig pro Stück erhältlich. Zeugmeisterei Ost, 
lin SW 48, Hedemannstraße 10."

Darunter wird dann noch eine Schallplatte mit einet 

Rede von Goebbels angepriesen. ,
Welche militärische Stelle hat eigentlich die Erlaubnis fu« ' 

die Benutzung des Truppenübungsplatzes Döberitz gegeben? E» 
ist doch mehr als eigenartig, daß die Reichswehr überhaupt no« 
eine eingehende Untersuchung darüber, ob es sich tatsächlich ut» 
eine Tarnung der SA. handelt, für notwendig hält. Und um st 
eigenartiger muß ba§> berühren, als sowohl dem Stahlhelm w>« 
dem Reichsbanner der Truppenübungsplatz nicht freigegeben Würbe- 
Hat die Reichswehr wirklich keinen andern Ehrgeiz mehr, als ein« 
Parteifiliale der Nationalsozialisten zu werden? —

Ka,is übevsallen ein &eint
Am 18. Februar hatten in Nürnberg zehn Reichsbanner' 

kameraden in einem der Sozialdemokratischen Partei gehörig«» 
Heim eine Zusammenkunft. Plötzlich drangen etwa 30 Nati» 
nalsozialisten in das Heim ein und griffen d> 
Kameraden tätlich an. Auf den Rus „Polizei!" »««. 
schwanden sie eilig. Sechs Kameraden wurden bei dem Hebers»» 
leicht verletzt. Einer der Täter konnte inzwischen verhaftet werbe”'

Der Bundesvorstand. I. A.: K. H ö l t e r m a n * 

iSchlutz des redaktionellen Teils.)

Nr. 747 215 Max Bayer,
939 564 Fritz Wolf,
933 303 Kramme senior.
935 543 R. Grundmann,
557 301 Eduard Ackermann,
557 153 Wilhelm Jnds,
576 581 Genz,

1 545 033 Heinrich Schlürenkämper,
1549 022 Rudolf Hefermann,

552 014 Adolf Brüggehoff,
431 205 Cyranka,
431 214 Diehn,

ff 431 682 Lahl.


