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um den des Hochverrats, des Falsch ei des, des 

E h r e n w o r t b r u ch s schuldig gewordenen Katastrophen

politiker Adolf Hitler hintenherum einzubürgern.

Der „Generalissimus" Brüning wird in dieser ersten 

Schlacht, die ja den Auftakt bilden soll zu der noch großem 

Geistesschlacht um Preußen, der Soldaten der Eisernen 

Front, ohne die er gar nicht gewinnen kann, sicher sein, 

auch wenn er die Herzen dieser Soldaten nicht zu packen 

versteht. Denn jeder dieser Soldaten hat ein urwüchsig ge 

suudes Urteil. Aber neben den politisch geschulten Millionen 

der Eisernen Front gilt es, Millionen Schwankender 

und Kleingläubiger zu gewinnen, die nicht bloß mit den 

kameradschaftlichen Zurufen aus den Kämpferreihen der 

Eisernen Front herübergezogen werden können, sondern die 

lebendige Führerworte brauchen.

Möge sich die Reichsregierung in letzter Stunde an dem 

erstarkten Kampfwillen derpreußischenRegierung 

ein Beispiel nehmen. Gerade zur rechten Stunde hat die 

Preußenregierung klipp und klar erklärt, daß „keinerlei 

Anlaß für sie vorliege, ihre bisherige Hall»

voller Erwartung: ob Deutschlands Volk und Regierung end

lich Schluß machen werden mit dem sinnlosen, zerstörenden 

Radikalismus. Dies und nichts anderes hätte der Kanzler 

vor einer ganzen West zu erklären gehabt!

Zwangsläufig aber leiten solche psychologischen, heute 

vielleicht verhängnisvollen Führerfehler zu den weitern psy

chologischen Fehlgriffen: zum sturen Festhalten am ominösen 

Die stärkste Waffe zum Kampf um die Reichspräsident- 

schaft, die Eiserne Front, ist gerade noch rechtzeitig 

geschmiedet worden. Diese Waffe ist nicht totes Erz, sondern 

ein lebendiger Wall von Menschen, die ein elektrischer Strom 

der Opferwilligkeit, der Hellsichtigkeit, angespanntester Ent

schlossenheit durchrinnt. Soldaten, auch die Kämpfermassen 

de Eisernen Front, müssen jedoch psychologisch richtig „ange- 

dackt" werden, wenn man mit ihnen siegen will.

Die durch die unglückselige Wahl des September 1930 

heraufgeführten Verhältnisse haben der Reichsregie

rung eine Fllhrerrolle und eine Führergewalt in die Hände 

gespielt, wie sie in gleicher Schwere nur der Rat der Volks- 

beauftragten unter Eberts unvergänglicher Führung inne- 

batte bis zum Zusammentritt der Weimarer Nationalver

sammlung. Es liegt heute ein entscheidendes Stück Verant

wortung für den Ausgang der ersten großen Schlacht bei der 

Neichsregierung.

Ist die Reichsregierung psychologisch ihrer Führer

aufgabe gerade jetzt, bei Einleitung des Kampfes, gerecht ge

worden oder müssen nicht vielleicht in einer nahen Zukunft, 

wie im wirklichen Krieg, die Bürger-Soldaten mit ihrem 
Blut die Fehler der Generale gutmachen? .

300 Männer der Hochfinanz sollen die Weltkugel angeb
lich regieren. Sicher sind es die tausend Stahl- und Eisen

könige, Kohlenbarone, Bank- und Börsenfürsten, Großkauf

leute, Großgrundbesitzer und wilhelminischen Generale und 

Generalstäbler a. D., die vor wenigen Wochen unter streng- 
klein Ausschluß der Oeffentlichkeit zu Düsseldorf mit dem 

8ührer der Nationalsozialistischen Deutschen „Arbeiterpartei" 

tagten, wie schon so oft zuvor in Homburg oder Essen oder 
Berlin oder Nürnberg, die Deutschland und Europa morgen 

tait den von ihnen finanzierten faschistischen Milizen be
herrschen möchten.

Unzweideutig hätte der Kanzler in seinen leider doch 

"ur zu einer Zankrede gegen die lärmenden Nazidemagogen 

gewordenen Ausführungen am 25, d. M. die katastrophale 
Wirtschaftslage und ihre Hintergründe, als da sind: eine

Solche Kennzeichnung der „Kriegslage" erwarteten vom 

Generalissimus Brüning die Bataillone der staatspolitisch 

einsichtigen Wühlermassen des notleidenden Volkes am 

25. Februar im Deutschen Reichstag.

War das Hinweggleiten über solches Hauptthema ein 

psychologischer Führerfehtar, so vielleicht nicht weniger die 

Sch^'ßverbeugung, die, tote wir uns die vornehme Sinnes

art des alten Hindenburg vorstellen dürfen, ihm nicht 

toeniger unangebracht vorgekommen sein mag als dem jeg

lichem Bvzantinismus abbolbrn deutschen Arbeiter:
„Wenn ich, so hob der Kanzler hervor, die Hoffnung in 

diesen schweren Tagen nie ausgegeben habe, dann aus einer 
Tatsache: aus der, daß ich einem Mann dienen darf wie dem 

Reichspräsidenten von Hindenburg. Vergessen 

Sie eins nicht: Von der Wiederwahl des Reichspräsidenten 
von Hindenburg hängt es auch ab, ob die Welt glauben soll, daß 

im deutschen Volk noch Ehrfurcht und Achtung vor der Geschichte 
und der geschichtlichen Person besteht."

Nein! Den politischen Führer von heute kann, wie dies 

der Reichspräsident von Hindenburg selber wiederholt be

tont hat, nur der Blick auf die schwer ringende, tapfer aus- 

haltende deutsche Volksgemeinschaft, nur die Tatsache des
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Rationen und »rüsten« »»,. Stuf.

Schlagt Hitler!
Kein Faschist auf den Stuhl Friedrich Eberts!
Am 15. März wird mit der R e i c h s p r ä s I d e n I e n w a h I die große Schlacht 
für Volksrechte gegen Diktatur geschlagen. Alle Gliederungen der Eisernen 

Front gehen In diesen Kampf mit dem festen Willen, schon Im ersten Wahlgang 

den Sieg zu erringen.

Die politische Führung der EI s e r n e n F r o n t hat das Ziel bestimmt: Weder ein 
Hitler noch ein Duesterberg darf Reichspräsident werden. Auch nicht mit Hilfe 

der Moskauer Gewalthaber, die mit der Kandidatur Thälmann ein Sprungbrett 
für Hitler stellen. Mag sich Thälmann noch so sehr bücken, auch über seinen 
Rücken hinweg darf Hitler den Stuhl Friedrich Eberts nicht erreichen. 

Weil Hindenburg den Eid auf die Verfassung nicht nur geschworen, sondern auch 
gehalten hat, weil er verfassungsgemäß sein Amt versah — darum will man Ihn 
vom Platze stoßen. Der Weg zu Staatsstreich und Verfassungsbruch soll frei 

gemacht werden.

Eiserne Front! Jetzt gilt es zu kämpfen! Hitler muß geschlagen werden! Schlagt 

Hitler, und die faschistische Front zerbricht!

Die Eiserne Front kämpft. Sie diskutiert nicht. Jetzt gilt es In eiserner Disziplin 
der Führung zu folgen. Sieg Ist die Parole! Sieg unsrer Sache, nicht eines Namens. 

Hindenburg Ist nicht ein Mann der Eisernen Front. Aber Hindenburg steht 

gegen Hitler. Jede Stimme für Hindenburg ist ein Schlag gegen Hitler! Jede 
Stimme für Thälmann ist eine Stimme für Hitler. Darum entscheidet sich die 
Eiserne Front für Hindenburg und kämpft gegenHItler.

Eiserne Front! Vorwärts zum Angriff! Am 15. März wird Hitler ge
schlagen!

Berlin, den 1. März 1952.
Die Reichskampfleitung der Eisernen Front.
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wilhelminisch-alldeutsche Außenpolitik des Säbelrasselns durch 

zwei Jahrzehnte, Krieg und Eroberungspolitik 1914—1918, 

Ruhrkampf 1923/24, Inflation und die ungeordnete Be

triebsamkeit der privaten Verschuldungen an das Ausland,; 

herausstellen sollen. Diese Haupt Ursachen unsrer kata- 

strophalen Wirtschaftsnot sind fast ausschließlich verschuldet 
von jenen Düsseldorfer Hintermännern der „Arbeiter

partei", 

kriegshetze um ä 
rüstung. Faschismus im Herzen von Europa muß zwangs

läufig zu Kriegskoalitionen führen. Hitler 1927: „Ein 

Bündnis, dessen Ziel nicht die Absicht zu einem Kriege um

faßt, ist sinn- und wertlos." Hitler 1931: ,,D i e 

Schlüssel zur Welt heißen Stahl und Schwert." 

Faschismus bedeutet Verewigung her Arbeitslosigkeit. 

Nur in einer Planwirtschaft der einträchtig zusammenarbei- -------- --- ------------ —- -......
Lenden demokratisch organisierten Kulturnationen Europas Reichswehrerlaß, zu mancher rednerischen Entgleisung, zur 

ist ein Aufstieg, und zwar ein rascher Aufstieg denkbar, psychologisch erst recht verfehlten Duldung der Schiebungen,

gerafte in den.breiten untern gesunden Schichten des Volkes
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tung gegenüber den staatsfeindlich einge
stellten Parteien, den Nationalsozialisten 
und den Kommunisten, zu ändern !"

Und möge die preußische Regierung in Wahrung ihrer 
Rechte ebenso deutlich und ungesäumt betonen, daß es Pflicht 
einer verantwortungsbewußten Regierung sei, in solcher Not
zeit es da nkba c nzunehmen, wenn die verfassungstreuen 
Bürger sich geordnet und vorgeschult bereit halten, um zur 
rechten Stunde qls Nothilfe für Volk und Heimat, als ge
brauchen wir nur das Wort des Anstoßes — „Not -

Polizei" aufgeboten zu werden. Was einer bayrischen 
Regierung, die längst ihren rein bürgerlich-verfasfungs-- 
treuen „Heimatschutz" anerkannt hat und auch finanziell und 
moralisch stützt, recht ist, mutz der preußischen Landesregie
rung und damit auch dem Reichsinnenminister 

billig sein.
Die Verantwortung für den Ausgang der ersten Ent

scheidungsschlacht gegen den deutschsprachigen Faschismus 
liegt zu gleichen Teilen bei Volk und Reichsregie
run g I K. M.

DervSievpottttt um Damis
Dvodt Danzig das Gchiiksar des MemettandeS?

Man schreibt uns aus Danzig:
Wie es um jene deutschen Landesteile bestellt ist, die durch 

unsinnige Grenzziehung „A u s I a u d" geworden sind, beleuchten 
blitzartjL die Vorgänge aus jüngster Zeil in Memel und Danzig.

Wahrend int Memellanüe der litauische Nationalismus im 
Angesicht des Völkerbundes und der Abrüstungskonferenz sich an- 
matzt, die bestehende, international garantierte Staatsordnung zu 
stören, poltern in Danzig die H i t l e r i a n e r und die polni
schen National! st en.

Unmittelbaren Anlaß zu maßloser Hetze gab der Rücktritt 
des diplomatischen Vertreters der Republik Polen 'n Danzig, des 
Ministers Dr. Straßburger. Die Gründe seines Rück
tritts gibt er selbst einem Vertreter der polnischen Telegraphen
agentur wie folgt an:

„Als den wichtigsten Augenblick meiner achtjährigen Tätig
keit in Danzig betrachte ich den Besuch der polnischen Regierung 
im Anfang des Jahres 1929, die die Grundlagen festsetzte, aus 
denen die polnische Politik gegenüber Danzig basieren sollte. 
Diese Grundlagen entsprechen auch voll und ganz meinen eignen 
Ansichten. Die polnische Regierung hat sich damals deutlich für 
eine engere Gestaltung der wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen Polen und Danzig ausgesprochen und dem entschiedenen 
Willen Ausdruck gegeben, die Entwicklung der Freien Stadt zu 
unterstützen, wobei sie jedoch gleichzeitig gleiche Rechte für _»ie 
Entwicklung der polnischen Bevölkerung in Danzig forderte. Im 
Laufe der letzten eineinhalb Jahre hatte die Entwicklung der 
Ereignisse, insbesondere hinsichtlich der innerpolitischen 
Verhältnisse Danzigs, der Ausführung dieses Programms immer 
größere Schwierigkeiten bereitet."

Der zurückgetretene Minister gehört jenem Kreise polnischer 
Diplomaten an, die grundsätzlich und ehrlich für ein beiden 
Staaten nützliches Zusammenarbeiten eintreten. Er war schon 
vor den Maiereignifsen 1926 Polens Vertreter in Danzig und 
blieb auch, nachdem P i I s u d s k i die Macht ergriff, im Amte. Er 
sah viele Regierungen kommen und gehen, ohne daß diese inner
politisch wichtigen Ereignisse ihn in feiner Stellung berührten

Nachdem Hitler in Danzig seinen Laden aufgemacht hat, 
verschlechtert sich das Verhältnis immer mehr und droht nun 
Danzig zum Verhängnis zu werden.

Der Nachfolger Straßburgers ist der seitherige General
konsul in Königsberg, Dr. P a p e e, ein Angehöriger der 

berstengruppe", jener kleinen, aber allmächtigen Offi- 
zierSPartei in Polen, die danach strebt, die unsichern Grenzen der 
Republik, insonderheit nach dem östlichen und westlichen an 
Deutschland grenzenden Teil zn schützen und zu festigen.

Ein unsicherer Faktor in der Politik dieser politischen Gruppe 
aber ist Danzig. Die Politik der „GlacS-Handschuhe", die Straß
burger geführt hatte, soll durch eine entschiedenere Haltung 

'ersetzt werden.
Der Warschauer „Kurijer Poranny" schreibt über 

.chen Krater de» Danziger Vulkans", daß im Zu- 
lammen hang mit der Reichspräsidentenwahl durch die Nazis und 
die Stahlhelmer unter Führung des Münchner „Stabschefs" 
R o e h m in Königsberg eine Operationsbasis geschaffen worden 
fei, wobei zusammen mit der Danziger Polizei eine bewaffnete 
Macht von 10 000 Mann bereitstehe, die im Augenblick der Macht- 
Übernahme durch Hitler losschlagen solle.

Die Danziger Nazivertreter umgekehrt schreiben prompt im 
„Völkischen Beobachter" vom ./drohenden Poleneinfall 
in Danzig" und geben einen offenbar von Spitzeln gefertigten 
Bericht über eine Feier der polnischen studentischen Verbindung an 
der Technischen Hochschule, der „Bratnia pomoc", zu deutsch 
„B r u d e r h i l f e", wieder, in dem behauptet wird, daß Polen 
nicht nur in Danzig, sondern auch in Ostpreußen einfallen wolle.

Dem polnischen General Landau aus Thorn unterstellt 
dieser Bericht die Aeußerung, daß „er (der General) vielleicht eher 
nach Königsberg in Uniform als ein zweite» Mal in Danzig in 
Zivil erscheinen werde. Habe man erst Ostpreußen in Besitz ge
nommen, dann werde keine Macht der Welt die polnischen Sol
daten dort herausbringen." Wenn engstirnige Nationalisten Feste 
feiern, so pflegen sie dumme Reden zu halten.

Seit Hitler die Danziger Staatspolitik entscheidend beein
flußt, Einheimischen und Fremden Hebers alle und Straßenschlach
ten liefert, täglich durch seine Zeitungen und in Reden seiner 

Abgesandten arbeitslosen Reichstagsabgeordneten die „baldige

Rückkehr Danzigs zum Reich" verspricht, ist tn Danzig 
sowohl als auch tn Polen eine Atmosphäre entstanden, die keine 
Besserung in den Beziehungen zwischen Danzig und holen schafft, 
wohl aber der Danziger Wirtschaft furchtbare Wunden schlägt.

Was Wunder, wenn in solcher Situation die Nationalisten 
beiderseits glauben, daß nunmehr die große Zeit der Ausein
andersetzungen und der Wiedergutmachung gekommen sei und 
dementsprechend die Bevölkerung dies- und jenseits der Grenzen 
bearbeitet werden muß.

Der Völkerbund als Beschützer der Freien Stadt Danzig 
könnte durch seinen ständigen Vertreter in Danzig, den „Hohen 
Kommissar": sehr viel zur Entgiftung der Beziehungen bei
tragen. Danzig hatte auch in der Vergangenheit solche Vertreter 
des Völkerbundes, die es als eine besondere Ehre ansahen,- die ver» 
(•rieften Rechte der deutschen Stadt Danzig vorsorglich zu schützen 
und Streitigkeiten, die im Entstehen waren, nach Möglichkeit zu 
beseitigen. Diese Zeiten sind aber vorbei. Der zurzeit amtierende 
„Hohe Kommissar" ist ein Italiener der Graf G r a v i n a, der 
eine Art deutschsprachigen adeligen Verwandten im Braunen 
Hans zu München sitzen hat. Gravina ist ein fanatischer Bekenner 
des Faschismus. Wer aber dem Faschismus ergeben ist. sann 
keine Friedenspolitik treiben.

Polen hat nunmehr nach dem Muster der Hitlerianer 
in Danzig alle seine Anhänger in Vereinen und Verbänden zu- 
sammeugefatzt. In jüngster Zeit sind auch polnische Kriegerver
bände entstanden, die sich „k a in p f e n t s ch l o s s e n" den Hitler- 
leuten entgegenstellen wollen. Wenn dieserhalb auch kein Krieg 
zwischen Danzig und Polen altsbrechen wird, so mutz dock bestimmt 
eine weitere Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage Danzigs 
sich als autzenpolitische Folge des jetzigen Naziregiments in Danzig 
ergeben. In berem Gefolge muß aber der kleine Freistaat 
finanziell vollends zusammenbrechen

Mit der polnischen und deutschen Hitlerei Schluß zu macheit, 
ist höchste Aufgabe aller Friedens- und Verständigungsfreunde 
in Deutschland, Polen und Danzig. —

Deutsche
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Mephisto Göbbeles: Hier ist Unser künftiger Reichs
präsident — der teutscheste aller Teutschen —, das Urbild 

eines braven Germanen! Noch eine kleine Schiebung und die 
Herrlichkeit des Dritten Reiches kann beginnen!"

Ble Walküre.
Von

L. Kretzschmer.

Fn dcn „Nationalsozialistischen Monatsheften" oersnchte 
man neulich, Elsa Brand st r»m so quasi für den 
Nationalismus zu annektieren. Wir stellen fest, dah 
der „Engel der Krieasgesanaencn" der Toztaldemo- 
k r a t i e als Mitglied augehort. Die Schrtstleitung.

Es gibt wohl keinen Woyenni plenni (Kriegsgefangenen 
in Rußland), der Elsa Brand ström nicht kennt, der nicht 
Wohltaten von ihr empfangen hätte. Ich lernte sie auf folgende 
Weise kennen:

Bei dem Auftrage, den Rückzug des Bataillons zu decken, 
war ich abgeschossen und vermißt worden. In der Heimat glaubte 
man mich tot. Ich lag indessen im größten Petersburger Kriegs- 
lazarett, dem Nikolajewski-Hospital, übel zusammen
geschossen, mit mir im Zimmer noch 23 Offiziere, 3 Reichsdeutsche 
und 20 Oesterreicher. Es ging uns schlecht. Jetzt nach Monaten 
noch keine Postverbindung nach Hause, kein Geld, fein Buch, feine 
Kleidung! Dringender wurden unsre Hilferufe an die 
Amerikanische Gesandschaft, die uns Kriegsgefangene in Rußland 
damals zu betreuen hatte — feine S2I n t ro o r t. Seife fingen 
wir an z u verzweifeln. Dabei immer um 40 Grad Wund- 
fieber.

Es ist abends. Wir liegen sämtlich. Da öffnet sich die Tür 
unseres Zimmers, herein tritt ein junger Mann, hinter ihm 
hohe russische Militärs, ein ganzes Gefolge. Ohne Gruß schreitet 
er bis mitten in das Zimmer, setzt den rechten Fuß auf einen 
Stuhl, schiebt die linke Hand in die Hosentasche - „Meine Herren, 
ich fomme von der Amerikanischen G e s a n b t f d» a ft. Wir 
haben Ihre Briefe erhalten. Aber ich verstehe nicht, was -sie von 
uns wollen? Sie haben ein warmes Zimmer, Sie haben ein Bett, 
Sie haben Nahrung und Kleidung. Weiter brauchen Sie nichts 
Also, meine Herren, was wollen Sie?"

Fieberumwirrt starrte ich auf die Gestalt, so gar sein Ver
ständnis für unsre Lage, unfaßbar das alles. War das em Mensch, 
der übernommene Pflichten ausführen wollte? Da antwortet der 

Hauptmann von K., ein Mecklenburger, selber durch vier Schüße 
schwerverwundet, sicher in aller Reichsdeutschen Namen: „Nichts 
weiter, als daß Sie unser Zimmer verlassen!" 
Der Amerikaner stutzt, zieht die Hand aus der Hosentasche, dann 
kurz: „Also, guten Abend, meine Herren!" Er hatte einer unan
genehmen Pflicht genügt, aber unser Wundfieber stieg. Am 
nächsten Tage eine kurze Aussprache von Bett zu Bett: .Das 
haben Sie gut gemacht. Wir sind einverstanden."

Aber die stille Verzweiflung stieg. Ein jeder von uns hatte 
noch eine Mutter. Wochen vergehen. Wieder liegen wir am Abend 
zu Bett. Mein Nachbar, der Hauptmann d. Res. von M„ ein 
Amtsgerichtsrat, batte wieder hohe» Fieber. Die Tür öffnet sich, 
ich achte nicht darauf. Es ist ja schon alles egal. Da bekommt von 
M. große Augen, er staunt, dann sagt er: „Die Walküre 
kommt!" Ich schrecke auf; er hatte einen schweren Bauchschuß, 
sein Fieber mußte sehr hoch fein. Diesen Kameraden mochte ich 
nicht auch noch verlieren. Ich mustere sein Gesicht, seine Augen 
haften starr an der Tür. Ich drehe mich mühsam um, da staune 
auch ich.

Herein kommt, in blütenweiße Schwesterntracht gekleidet, 
mit dem Roten Kreuz am Arm, eine Frauenge st alt, blond 
das Haar, blau die Augen, hoch und stark. Sie geht langsam vor 
bis an unsern Tisch. „Meine Herren, machen Sie rasch einen Vor
hang, hinter den ich gehen sann. Dann schreiben Sie schnell 
eine Karte nach Hause, und ick verspreche Ihnen daß sie an- 
kommt. In einigen Wochen bringe ich Ihnen die Antwort."

Einige der fast gesunden Oesterreicher springen aus den 
Betten, bilden aus Tüchern eine spanische Wand, und während wir 
schreiben, vollzieht sich hinter den Tüchern eine seltsame Ver. 
Wandlung: an Stelle der stattlichen Frau, die dahinter ver- 
fchwunden war, kommt eine sehr schlanke Dame wieder 
hervor, aber auf zwei Stühlen liegen viele Päckchen und 
Pakete. Ein dickes Bündel von Rubelnoten liegt dabei. Dann 
gebt sie freundlich von Bett zu Bett, sammelt die inzwischen eiligst 
geschriebenen Karten ein und gibt ihre Anweisungen: „Das Geld 
ist für alle Kriegsgefangenen bestimmt. Bitte, geben Sie den 
Mannschaften ihren Teil Ich vertraue es ehrlichen Händen 
an. Sammeln Sie auch Briefe von den andern Zimmern und be-
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Welche Funkzeitschrift lese ich?

Eine eigentümliche Frage, wird mancher Reichsbanner
kamerad sagen. Trotzdem mutz diese Frage einmal gestellt 

werden.
Die Rundfunkübertragung hat in fast alle Wohnungen 

des Volkes Eingang gesunden. Je nach Qualität der ge
botenen Darbietungen wird Freude oder Mitzfallen aus
gelöst. Es ist nur gut, datz es der einzelne Hörer entscheiden 
kann, welche Darbietungen er abhören will, und datz er 
jederzeit fein Gerät abschalten kann, wenn ihm einzelne 
Programmpunkte nicht gefallen. Hier beim Rundfunk
programm, welches ja jedem Hörer durch Kauf oder 
Abonnement einer Funkzeitschrift allwöchentlich über
mittelt wird, beginnt die Frage: „Leseichdierichtige 
F u n k z e i t s ch r i f t?"

Ein nicht unerheblicher Teil Reichsbannerkameraden 
und Angehörige der Eisernen Front sagt sicher: Rundfunk
zeitung ist mir Rundfunkzeitung; die Hauptsache: ich habe 
mein Programm, und meine Familie findet darin noch 
einige Bilderbogen und einen Roman, dann ist alles in 
Ordnung. Diese Auffassung ist natürlich falsch.

Es gibt allein in Deutschland weit über hundert 
Rundfunkzeitschriften aller Schattierungen. Diesen 
gegenüber steht eingereiht in die Front der für, den Aus
bau unsrer Republik kämpfenden Arbeiterschaft — nur eine 
einzige Rundfunkzeitschrift, „Volksfunk — Arbeiterfunk".

Als offizielles Organ des Arbeiter-Radio- 
b u n d e s kämpft diese RundfuNkzcitschrift in engster Ver
bindung von Partei, Gewerkschaften und republikanischen 
Organisationen für entscheidenden Einfluß auf die Sende
darbietungen. Der ,.V o l k s f « n f" wirbt in vorderster 
Linie für den Ausbau der R u n d f ll n k g e s e tz g e b u n g, 
für gerechte Herabsetzung der Rundfunkgebühren und ist 
heute als führendes Organ der vorwärtsstrebenden Rundfunk- 
Hörer das einzige Organ der werktätigen „Bastler".

Vor allen Dingen gilt der Kampf des „Volks- 
funks" dem Volksbetrug faschistischer Organisationen, die 
da glauben, den Rundfunk in den Dienst eines „Dritten 
Reiches" stellen und dadurch Uebertragungen republikanischer 
Veranstaltungen, Reden unsrer republikanischen Führer un
möglich machen zu können.

Darum, Reichsbannerkameraden und Angehörige der 
Eisernen Front, seht auch beim Bezug eurer Rundfunk
zeitschrift darauf, datz ihr nicht unbewußt mit euerm Gelde 
den Gegnern Rüstzeug zu eurer eignen Bekämpfung schafft. 
In die Familie des Republikaners gehört endlich die Funk
zeitschrift, die bei ständig verbessertem Ausbau und natür
lich auch bei Erhöhung seiner Leserzahl die Eiserne Front 
gegen Reaktion auch im Rundfunk stärkt.

Der „V o l k s f u n k", schon heute anerkannt als eine 
der führenden technischen Funkzeitschriften, erscheint ab 
Anfang März im großen Format der illustrierten Zeit- 
schriften, reich bebildert, in Tiefdruck hergestellt, 
mit großer Europa-Programmbeilage und 
Bastelmeister, achtundvierzig Seiten stark, so datz er 
auch äußerlich in die vorderste Reihe aller illustrierten Funk
zeitschriften aufrückt. —

<£ife«ne Krront in Holland
Von der Amsterdamer Ortsgruppe des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold ist die Bildung einer Eisernen Front 
von Amsterdam aus tatkräftig in die Hand genommen worden. 
Am 21. Februar fand eine Zusammenkunft statt, in der zugleich 
die Anlegung eines Eisernen Buches beschlossen wurde. Mit den 
Einzeichnungen wurde zugleich ein Anfang gemacht. Auch hier 
fühlen die deutschen Republikaner, daß es ums Ganze geht, zumal 
da die deutschen, niederländischen und belgischen Faschisten in« 
Haag eng zusammenarbeiten. Der deutsche Faschismus hat be
griffen, daß Niederland für ihn ein strategisch wichtiger Punk« 
werden kann, und darum müssen die deutschen Republikaner iw 
Lande doppelt auf dem Posten sein. Leider finden niederländisch« 
politische Vorgänge in der Presse der deutschen republikanischen 
Parteien noch immer nicht die verdiente Beachtung, während bi« 
Rechtspresse in Deutschland ausgezeichnet über alles, was hier iw 
Lande vorgeht, unterrichtet ist. —

„I I ... ———-!Q._ -Ml 'N I q

wahren Sie sie bis zu meiner Rückkehr auf." Noch ein freundlicher, 
lieber Blick und sie ging.

Noch zweimal kam sie so. Als Elsa Brandström zum 
drittenmal bei uns war, kam eine russische Schwester in daS 
Zimmer gestürzt: „Wir find verraten 1" Elsa raffte zu
sammen, was sie an fertiger Post erreichen konnte und eilte hin
aus. Wir waren traurig, denn wir befürchteten, sie möchte der 
russischen Knute entgegenlaufen. Aber am nächsten Tage er
fuhren wir. daß sie entkommen war.

Drei schwere Jahre gingen vorüber. Wir waren in den 
Fernen Osten verschickt worden. Endlich sollten wir als 
Invaliden ausgetauscht werden. Wir waren 400 Kranke, ohne 
Arzt, ohne Sanitäter, die mitten im schwersten Winter, bet 
40 Grad Kälte und Schneesturm in Tepluschken über 9000 Kilo
meter verschickt wurden. Weil ich am längsten in Lazaretten ge
legen hatte, wurde ich der Sanitäter des Transportes, lind 
da sieht man, wieviel der Mensch ertragen sann, trotz meiner Be
handlung ist während der 35tägigen Reise feiner meiner Patienten 
gestorben In Irkutsk beschossen die Tschechen unsern Jnvaliden- 
zug mit Granaten, südlich von Samara erwachten wir eines 
Morgens auf einem Bahnhof zwischen einem Panzerzug 
der Bolschewisten und einem Zuge der Weiß
gardisten, die sich soeben anschickten, sich mit Kugeln zu be
grüßen. Wir sollten als Deckung dienen! Also, nach vielen Mühen 
und Gefahren langten wir endlich in Petersburg an. Wit 
sollten nach Schweden ausgetauscht werden. Aber tn Petro
grad, wie es jetzt hieß, herrschte bitterste Hungersnot. Die Bolsche
wiken wiesen uns nach Sibirien zurück

400 Männer, alles Invaliden, die meisten von uns Familien
väter, und wieder zurück in das sibirische Elend? Was tun in 
dieser unsäglichen Not? Da gab es nur noch einen Gedanken: 
Elsa Brand st röm! Sie war allen Sibiriaken besannt. A» 
dieser Frau klammerte sich die Not von uns allen fest: „Elsa 
Brand st röm wird uns helfen !" Zusammen mit unserm 
Dolmetscher, einem Leutnant H., erkämpfte ich mir einen Platz 
auf der Elektrischen. Zunächst hingen wir wie die Fliegen auf den 
Trittbrettern der überfüllten Tram, die alle Soldaten unentgelt
lich befördert, bis wir endlich bis in» Innere der Stadt gelangten-
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ging nicht. Resigniert und schweigend setzten wir uns wieder. 
Bald kam sie zurück. Ein Blick des Verstehens, wie ihn sonst nur 
die Mutter für ihre Kinder hat. Dann: „Bitte, meine Herren, 
keinen Zwang. Ich bitte um Ihre Mäntel. Sie sind hier zu Haus«. 
Sie erkälten sich sonst brausten." Schon hatte sie unsre Umhänge 
in den Händen und reichte sie hinaus.

Ein Diener bringt eine silberne Platte, silberne 
Bestecke werden aufgelegt auf blütenweistes Tischtuch. Mich 
Überkommt stilles Entsetzen. In Sibirien hatten wir unsre selbst- 
gezimmerten Tische, wenn sie zu schmutzig wurden, immer abge- 
hobelt. Ein Blechteller hatte für alles genügt.

Der Diener bringt Fisch, Bratkartoffeln und 
Knäckebrot. „Entschuldigen Sie nur, daß ich Ihnen nicht mehr 
bieten kann. Aber wir haben seit Monaten keine Verbindung mit 
Schweden mehr und nichts anderes im Hause." Wir rücken an 
den Tisch, wir versuchen zu essen, aber ein Würgen kommt in die 
Kehle, Heist steigt es in die Augen. Es geht nicht. Ich sehe nach 
der Frau, begegne einem verstehenden Blick: „Einen Augenblick 
bitte, ich habe noch etwas zu besorgen." Hinaus war sie. Wir 
bezwangen unsre Rührung und schlangen dann wie hungrige 

Wölfe.
Kurz mag das Übrige gesagt sein. Elsa Brandström sorgte 

zunächst dafür, dast unser Jnvalidentransport nicht wieder nach 
Sibirien abgeschoben wurde. Fünf Tage und fünf Nächte 
patrouillierten mit zweistündiger Ablösung bei 80 Grad 
Kälte Angehörige der Schwedischen Botschaft vor 
unserm Zuge ans und ab, bis sie uns endlich im Evangelischen 
Hospiz untergebracht hatte. Dort sorgte sie für eine neue ärzt
liche Untersuchung und für neue Krankenpapiere. Wie und mit 
welchen Mitteln, das mag auch heute noch nicht gesagt werden. 
Aber sie erreichte, dast wir alle die Heimat wiedersahen

Das ist nur ein einzelnes Bild aus dem Wirken dieser 
Frau. Aber so wie wir, verdanken viele Tausende von 
deutschen Kriegsgefangenen dieser einzigen Frau Leben, Gesund
heit und Freiheit, dieser Frau, die viele tausend Kilometer im 
Sommer und Winter, in Hungersnot und Flecktpphns. in ver
lausten Viehwagen auf der Eisenbahn zubrachte um auch nur 
einen Mann aus seinem Elend zu erlösen, von dem sie zufällig

Dev ^megSwvattde
Heute will ich nicht mehr schreiben 
und im Schrank nach Ordnung sehn; 
denn mein Fuß wird hölzern bleiben 
und wird nie mehr richtig gehn. 
Eingeschrumpft und aufgesprungen 
schaun die Haferlschuhe aus; 
was ich für die Wanderungen 
brauchte, Kasten, must heraus.

Erst der Rucksack mit den alten 
Riemen und der Kartenschutz; 
beide haben gut gehalten, 
doch ich bin zu nichts mehr nutz. 
Denn die Hosen und der Sweater, 
den ich schon als Knabe trug, 
den zur Rast ich, wenn das Wetter 
rauh war, um mein Mädel schlug.

Seltsam — ich verstand sonst immer 
gut zu packen — ist mir Heist 
von der kleinen Müh . . . das Zimmer 
riecht nach Gras und Wanderschweiß. 
Und der Staub, der von der Zwinge 
meines Steckens plötzlich fließt, 
wird nie gar, ob um die Dinge 
sich auch steif das Zeltblatt schlietzt.

Theodor Kramer.

gehört hatte: dieser Frau, die keine Deutsche war, deren Wirke* 
aber jedem deutschen Soldaten galt, ganz gleichgültig, ob Mann, 
ob Offizier.

Sie ist viel später durch Heirat eine Deutsche geworden. 
Jeder Woyenni plenni freut sich darüber. Gesegnet, Elsa Brand
ström, ist der Mann, der dich heimsühren durfte! Gebenedeiet sind 
die Kinder, di« dich Mutter nennen dürfen.
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Magdeburger Mitglieder 

des Reichsbundes der 

Kriegsbeschädigten vor eine 

(inzeichnungsstelle des 
»Eisernen Suches"

gebung der Eisernen Front entsandt werden, um entweder 
die Versammlungen zu sprengen oder sie vor den bourgeoisen 
Länderegierungen zu kompromittieren. In jeder Versammlung 
der Eisernen Front sollen diese Agitatoren auftreten als 
Leute, die mit den Ideen der Eisernen Front sympathisieren, 
die aber im weitern eindeutig kommunistische Losungen in die 
Versammlungen werfen und zu Gewalttätigkeiten gegen 
die Nationalsozialisten auffordern sollen, was zweifellos das Ver
bot der E i s e r n e n Front nach sich ziehen wird.

Ja der gesamten kommunistischen Lokalpreffe müssen ständige 
Spalten eingerichtet werden, die den Erfolgen bei der Bekämpfung 
der Eisernen Front gewidmet sind. Dort müssen alle 
Informationen gesammelt werden, die die Führerschaft der 
Eisernen Front entlarven und kompromittieren, insbesondere 
wenn es sich um sozialdemokratische Führer handelt. Wichtig ist 
hierzu, ihre Verbindungen zu bourgeoisen Gruppierungen und 
Persönlichkeiten aufzuzeigen.

Im vorgeschrittenen Stadium muß dann dazu übergegangen 
werden, auf einzelnen Versammlungen der Eisernen Front 
Resolutionen fassen zu lassen über Anschließung an die 
rote Einheitsfront. Dem ZK. der KPD. wird vorgeschlagen 
(genauer: befohlen! Die Schriftleitung.!, regelmäßig wöchentliche 
Berichte über den Stand der Bekämpfung der Eisernen 
Front an die deutsche Delegation beim Präsidium der 
zu senden." —

_ Moskau hat im Anschluß an die Ekki- 
Sitzungen vom 26. bis 29. Januar der deutschen 
Kommunistischen Partei noch einen besondern Kampf
befehl gegen die Eiserne Front zugehen lassen, 
den wir, nachdem ihn die „Rote Fahne" bisher 
schamhaft verschwieg, in seinen Hauptteilen nach
stehend bringen wollen. DieSchriftleitung.

. — Im gegebenen Moment kann die Eiserne Front
^gen die Kommunistische Partei stehen und durch Zerschlagung 
sr Arbeiterklasse (!) die weitere Herrschaft der Bourgeoisie be- 
‘rken. Deswegen ist eine der wichtigsten Aufgaben für die KPD. 
" Kampf gegen die Eiserne Front und ihre Entlarvung 
°r h", Augen der Arbeitermassen.

Weil die Eiserne Front ihre Zwecke hinter dem Kampf 
»°ken den Faschismus versteckt, muß man auch sie nicht von vorn 
“greifen, sondern die Methoden ihrer Bekämpfung sorgsamst 

"vsarbeiten; denn diese Eiserne Front kann sich im ge- 
8‘benen Zeitabschnitt zur größten Gefahr auswachsen.
, Die KPD. muß Sonderkommissionen zur Be- 
"mpfung der Eisernen Front bilden. Das ZK. der 

?'«D. muß an die Arbeitermassen eine Kundgebung loslassen, in 
°" die wahre Bedeutung der Eisernen Front gekennzeichnet 

und ihr die rote Einheitsfront gegenübergestellt wird.
.. Es müssen besondere Arbeitsgruppen gebildet werden, denen 
“U Beobachtung der Arbeit der Eisernen Front obliegt, 

diesen Arbeitsgruppen müssen Agitatoren zu jeder Kund-

Wie nach dem SLiiSheiaen Meiese...
Dv.Gvsenev zuv ^enntnisr / von G Nee e

honen zu durchbrechen, suchen sich di« Stelle aus, an der die 
Jugendlichen oder Frauen marschieren, um am leichtesten ihr Ziel 
zu erreichen. Handelt eS sich nur um kleine Propagauda- 
Ummärsche, so ist es passiert, daß von einer Seite aus die Mar
schierenden plötzlich angegriffen werden. Die Nationalsozialisten 
haben ihre besten Schläger von weiter Umgebung herangeholt, 
sehr oft wegen Gewalttaten vorbestrafte Leute. Verletzte, ab und 
zu auch Tote, bleiben auf der Strecke. Nichts wird beim Nieder
schlagen geschont. Jugendliche und Frauen wenden besonders aufs 
Korn genommen.

Machen die Nazis Demonstrationen, werden von dem Zuge 
heraus di« Zuschauer provoziert. Die Zuschauer werden sehr oft 
tätlich angegriffen, selbst mit brennenden Fackeln. Die Folgen 
sind neben Verletzungen auch hier Todesfälle. Ja, von diesen 
Zügen heraus werden ganze Lokale überrannt (z. B. in Mittweida 
am 11. Oktober 1931 und in Ueterfen am 1. November 1931). Die 
Lokale werden demoliert Menschen, die gerade in den Lokalen 
sind, werden mißhandelt, selbst wenn es sich um Invaliden, 
Krüppel oder alte Menschen handelt.

Ohne jeden Grund beginnen auf der Straße dis Anrempe- 
lungen. Ein dem Nationalsozialisten persönlich bekannter oder 
durch Abzeichen erkennbarer Republikaner wird beleidigt, verhöhnt 
und bedroht. Erfolgt eine Antwort, sind im Handumdrehen 
mehrere seiner Komplicen zur Stelle, Fühlen sie sich bann noch 
nicht stark genug, so werden durch Kuriere, Radfahrer, manchmal 
auch Motorradfahrer, aus der nächsten „Kaserne" größere Trupps

Wie bei andern republikanischen Stellen, so ist 
auch in der „T e r r o r a b w e h r st e l l e" des Partei- 
Vorstandes der SPD. zu Berlin (Lindenstraße 3) 
außerordentlich reiches Material über die Volks- 
schwach des deutschen Hakenkreuzterrors gesammelt 
und gesichtet worden. Umfangreiches Material ist, 
wie wir hören, den zuständigen Stellen im Reich und 
in Preußen schon zugeleitet worden. Der nachfolgende 
Ueberblick aus der Feder des Leiters dieser Terror- 
Abwehrstelle, des Kameraden G. R e e f e, wird daher 

besonderes Jntereffe finden.
Die Schriftleitung.

Wenn man Hunderte von Akten über die Terrorfälle der Ra- 
“onalsozialisten gegen andersgesinnte Bevölkerungsteile und Per- 
wnen Stück für Stück durchsehen mutz, so erkennt man mit Bitter- 
** * * * e*t, tote weit das Rechtsbewußtsein und das Gefühl für daS Recht 
M andern (die Rechtsgleichheit) in unserm ®olfe_ bereits unter» 
Otaben ist. Beleidigungen, Beschimpfungen, Verächtlichmachung, 
Bedrohungen, Verletzungen, teilweise mit TodeSerfolg, treten 
•’nem Seite auf Seite entgegen.

Newa-Prospekt ausstiegen und schließlich vor der S ch w e - 
Äschen Botschaft anlangten. Mißtrauisch musterte uns der 
Pförtner, als wir uns anmelden lassen wollten. Ich hatte außer 
J^’nem Umhange nichts von militärischen Kleidungsstücken an 
(J’t Alles andre war Räuberzivil. Dazu war ich halb geschoren, 

uf einer Station wollte ich mir die Haare schneiden lassen. Aber 
Assallig sah ich, halb fertig, durch das Fenster, wie sich unser $ug 

'eher langsam in Bewegung setzte. Ich stürzte hinaus und hing 
hinten aus die Puffer, bis ich beim nächsten Halt wieder ein- 

Äsn konnte. Dazu der Dreck von 85 Tagen und Nächten im 
s^?wagen. Mein Gefährte sah nicht wesentlich besser anS. Aber 
^‘‘eßljch liest uns der Goldbortierte eintreten. Es mutzten schon 
Gliche Elendsgestalten erschienen sein.

Wir werden in ein vornehmes Zimmer geführt. Eichene 
k welung, Ledersessel, feine Decken. Wir wagen nicht, uns zu 

den, obgleich wir keine Läuse haben. Wohl waren auch wir 
in solchen Zimmern heimisch gewesen, aber war das nicht 

siner andern Welt? Drei Jahre hinter Stacheldraht und fünf 
„Är hohen Plankenzäunen, dann der Viehwagen — wir kamen
I[ I” io unwahrscheinlich vor. Wir sind beide stumm und unbeweg-
L3- Da tritt eine verhärmte, ausgemergelte Frau 
SCe,n: das soll Elsa Brand st röm sein? Die stattliche 
6[ Qt*- die Walküre ? Ein ungläubiges Staunen. Aber das sind die 

en 5>oare-. b>e blauen Augen, das ist die freundliche, teil« 
^‘‘Vsvolle Stimme: „Bitte, meine Herren, nehmen Sie doch 
tÄ- Erzählen Sie mir alles, was Sie bedrückt Zögernd setzen 

uns auf die Ecke eines Stuhles, verlegen ringen wir die 
ty^utzigen Pelzmützen in, den Händen Nach drei langen Jahren
ettn Siner Fran gegenüber! Dann endlich stelle ich mich vor, 
tut k e ihren Besuch im Kriegslazarett. Sie erinnert sich, oder 
h ' roch wenigstens so. Das löst die starre Zunge, und ich berichte 

unserm Elend: fein Arzt, keine Medizin, dazu bedroht, von 
Ä ins Ungewisse zurückgeworfen zu werden: „4 0 0 kranke 

ii’irh ner rufen S i e an!" Das durchgeistigte Frauengesicht 
hart und eisern entschlossen: „Sie kommen nicht 

OufUd Vertrauen (sie mir.“ Dann ein rascher Blick 
bit. Uns beide: „Ich werde Ihnen einen Jmbitz besorgen Aber 

’ ‘egen Sie doch ab." sie ging hinaus. Wir sahen an uns 
u®» sahen uns an, nein, in unsern fürchterlichen Lumpen, das

Das Preußen vor der Stein-Hardenbergschen Gesetzgebung 
*hit seinem Herrenrecht und seiner Knechtschaft soll zurückerobert 
werden.

Die Akten zeigen Provokationen, Herausforderungen. Mitz- 
tanblungen in Versammlungen, auf der Straße, nach Versamm- 

‘Ungen ober nach Demonstrationen. Auch Fälle, wo ohne jebe 
Veranlassung auf der Straße Andersdenkende von Nationalsozia» 
,‘llen verhöhnt, gereizt und dann mißhandelt worden sind. Alle» 

Schrecken verbreiten, damit di« Bevölkerung sich duckt.

Uebersieht man die ganzen Vorgänge, so zeigt eS sich, daß in 
^vz Deutschland, mag es Ostpreußen oder Baden, mag eS Meck- 
‘‘nburg oder Württemberg, mag es Braunschweig oder Thüringen 
“in, immer nach derselben Methode „gearbeitet" wirb. Es müssen 

"sonach in ganz Deutschland einheitliche Anweisungen für 
Me Gaue gegeben sein. In Schulungskursen müssen Uebungen 
““ttgefunben haben über die Ausübung des Terror», über Angriffe 
1,1 Versammlungen, über Angriffe auf der Straße. Alles mutz nach 
ewheitjjchen Anweisungen eingedrillt fein. Anders ist die Gleich
artigkeit im ganzen Reiche gar nicht zu erklären.

In Versammlungen provoziert der Naziredner mit den 
größten politischen Ungeheuerlichkeiten. Erschallen Zwischenrufe, so 
?*‘tb_bcr Zwischenrufer bedroht, bis plötzlich ein Pfiff ertönt. Teile 

,er SA.-Leute versuchen die Saaltüren zu schließen, damit keiner 
“‘Naus kann, und der größere Teil bildet von hinten her eine Kette, 
"erbricht Möbel, nimmt Stühle und Tischbeine ober Biergläser 

haut auf die Versammlungsbesucher ein. Schlimm wird es, 
)"enn die Gäste sich entfernen, um das Schlußwort des Nazi- 
N“ers nicht mehr anhören zu müssen; bann gibt es regelmäßig 
^valschtachten. Die Nazis wollen die Besucher zwingen, erneut Be- 
.hbigungen über ihre politischen Ansichten ober Führer mit an» 
“"rcn zu müssen.

6 Bei Straßendemonstrationen von republikanischen Parteien 
,$°tio3teren die Nazis als Zuschauer, sie suchen di« Demonstra- 

^L«er 18 8, Jahrgang

Befehl mt die deutschen Moskauer
Thälmann segen die CUevne Svens
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herangeholt. Immer zeigt sich die einheitliche Organisation zum 
Terror

Die ■ Häufung der Beleidigungen, Bedrohungen, ja auch 
Racheschwüre hat eine Mentalität in den Kreisen der National- 
sozialisten geschaffen. Der Totschlag wird oft nur verhindert durch 
einzelne Personen, die befürchten, daß die gerichtlichen Folgen zu 
schwer würden

Die Hetze zum Terror wird durch die Nazis mit ihren Zei- 
hingen ganz systematisch betrieben. Schlagt man nach einem 
Vierteljahr irgendeine ihrer Zeitungen auf, so stellt man ganz 
regelmäßige Sätze fest, wie folgende: „Hoffen wir, daß der Hanf 
nm diese Zeit einen starken Wuchs zeigt . . „Kampf bis aufs 
Messer, Kampf bis auf den letzten Mann ..." „Ich werde fürchter
liche Musterung unter euch halten . ." „Diese Strolche, dieses 
Lumpengesindel . . ." „Was ist eure Kultur: Pump, Fraß, Kor
ruption, Völlerei . . ." „Fast jeder Beamte und jeder Deutsche 
macht Kotau vor der dreckigen Jakobinermütze . . ." „Jeden roten 
Volksvertreter und Hetzer auf den Sandhaufen stellt . . ." „Einer 
der an dem deutschen Elend verantwortlichen Roten am Galaen 
baumeln müßte . . ."

Die öffentliche Moral wird durch Erziehung zur Lüge, zum 
Meineid ganz systematisch untergraben. Haben sie einen Straßen
krawall angezettelt und sind in gewaltiger llebermacbt, so sind 
außerdem noch Leute zur Stelle, die sich sofort der Polizei als 
Zeugen zur Verfügung stellen und die Mißhandelten noch als die 
Angreifer beschuldigen. Bei den polizeilichen und gerichtlichen 
Vernehmungen wird das Blaue vom Himmel herunter gefebtoin- 
delt. Kein Wunder, wenn der Bruch des Ehrenworts selbst einer 
Behörde gegenüber von autoritativer Seite als eine Selbstverständ
lichkeit hingestellt wird.

Sie kommen dabei allerdings selber ins Gedränge. Bei ver
schiedenen ihrer gemeldeten „Rot" - Mordsälle stellte sich heraus, 
daß die Getöteten von ihren eignen Gesinnungsgenossen iimge« 
bracht waren. Trotzdem die Täter (Nationalsozialisten, vom Ge- 
richt wegen fahrlässigen Totschlags verurteilt wurden, zählen die 
Herrschaften die Toten als von Gegnern getötete auf.

Schlimm und grotesk zugleich war die Geschichte Brinkmann 
in Osnabrück. Brinkmann ist Sturmführer, der m nur l'/ftäh- 
riger Mitgliedschaft sich dieses Amt erarbeitet hat. Am frühen 
Morgen des 4. Dezember 1931 hatte er sich versehentlich in den 
Bauch geschossen, beschuldigte Republikaner dieser Tat und be
kräftigte diese Behauptung bei der ersten richterlichen Vernehmung 
durch den Eid. AIs die Wahrheit am 5. Dezember sich herails- 
stellte, wurde Brinkmann, so heißt der Edle, noch von seinem 
Sturmbannführer in Schutz genommen, und am 9. Dezember 
schrieb der „Völkische Beobachter" noch über das an Brinkmann 
begangene „Verbrechen". Was wollte Brinkmann erreichen? Er 
wollte als Märtyrer dastehen und außerdem wollte er Renten
empfänger aus der Versicherung der SA.-Mannschaften werden. 
Daß letzteres eine große Triebfeder für die Handlung des Brink
mann war, zeigt seine ganze Vergangenheit, und seine Differenzen 
bei dem Arbeitsamt Osnabrück, das ihm den Bezug der Unter
stützungen wegen wiederholt bewiesener Arbeitsscheu entgegen- 

d ef[  mh i j kl f hatte. Wie fest verankert seine Gesinnung ist, 
K. P. D. zeigt folgende Tätowierung auf seinem Arm.

Die Gesinnung, Lebensvernichtung als etwas 
fast Selbstverständliches anzusehen, zeigt sich 
selbst bei den Trägern der „klassischen", .huma
nistischen" Kultur In unsern Gymnasien sind 
sehr oft für die Schüler der obern Klassen 
Arbeitsgemeinschaften zur Schärfung des poli- 

Dirun t'sche" Blickfeldes gebildet. In der Ausein- 
KACHE andersetzung kam ein Leiter der Arbeits

gemeinschaft an einem Berliner Gymnasium zu folgenden Schlutz- 
folgeningen: 

. ____

M ' ■
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„Dre Hitlerbewegung hat keine gemeinsamen Ideale, keine 
gemeinsame Weltanschauung, kein gemeinsames Interesse und 
kein gemeinsames Problem."

Also keine Herabsetzung einer Person, keine Herabsetzung ihres 
Wollens, trotzdem erhielt die Bkutter dieses Lehrers einen Warn- 
bries, in dem die Mitteilung enthalten war, daß viele dem Lehrer 
den Tod geschworen hätten. Eide, die mit Eintritt des Dritten 
Reiches in Erfüllung gingen, wenn der" Sohn sich nicht vorher 
umstelle!

Die Gerichtsurteile haben auch früher bereits manches 
Kopfschütteln erregt. Denken , wir neben anderin an die Prozesse 
in Grevesmühlen uiid Kottbus. Es war besser geworden. Aber 
seit dem Ansteigen der Naziwählerstimmen sieht es so au8; als 
wenn einzelne Gerichte selbst daran arbeiten wollten, den Glauben 
an die Rechtsgleichheit zu erschüttern. Manchmal flüchtet ein Vor
sitzender in die Oeffentlichkeit und zeigt, daß Nazischöffen gegen 
den klaren Tatbestand abgestimmt und damit sich zürn Rechtsbrecher 
gemacht haben. Warum ist noch nie gegen einen solchen Beisitzer 
vorgegangen? An Paragraphen fehlte es doch nicht?

Es .passiert sehr oft, daß die angegriffenen Republikaner mit 
den Nazis vor Gericht gestellt, viel härter bestraft werden, als die 
angreisenden Nationalsozialisten, wenn letztere nicht sogar freige
sprochen. werden. So wurden Reichsbannerleute in Oberamstadt 
wegen Landfriedensbruchs angeklagt und verurteilt, wo es sich nur 
um einen einfachen Hinauswurf aus einer Versammlung han
delte. Während in Asbach im Odenwald wo 120 Nationalsozialisten 
•in geschlossener Gruppenkolonne eine sich gerade aufstellende Rad- 
sahrerkolonne des Reichsbanners angriffen und fürchterlich zu
richteten, nur wegen einfacher Körperverletzung vor Gericht ge
stellt wurden! Ein Mann wurde schließlich verurteilt, drei Reichs- 
bannerkameraden waren schwer, und siebenundzwanzig leicht ver
letzt Um was für Körperverletzungen es sich handelte, zeigt das 
Bild des Kameraden K a r l B e i e r. Er erhielt allein 24 Hieb- 
nnd Stichwunden am Kopf. Zwei Nazis hielten ihn an den 
Armen fest, und die andern schlugen rücksichtslos auf den so wehr
los Gemachten ein.

*
Wenn Millionen deutscher Volksgenossen dieses System der 

Barbarei aktiv oder passiv unterstützen, so m u tz Deutschland und 
damit auch Europa einer Epoche der Zersetzung, des Chaos 
entgegentaumeln, für die wir nur in der Schreckenszeit des 30jäh- 
rigen Krieges ein Gegenstück hätten, sofern nicht die ganze Kraft 
der Abwehr zur Eisernen Front zusammengefaßt wird. —

Die »lesale" Arbeit dev GA.
Schüsse aus dem Hinterhalt — Massenüberfall.

Kreiensen wird immer mehr ein Stützpunkt der national
sozialistischen Bewegung. Man hat dort SA.- und SS.-Schulen 
errichtet, eine ehemalige Waffenfabrik zu einer großen SA.» 
Kaserne ausgestaltet, und die hitlerschen Landsknechte gebärden 
sich dort, als ob bereits das Dritte Reich angebrochen wäre. Sie 
beginnen bereits eine Gefahr auch für die weitere Umgebung 
Kreiensens zu werden. S A. - L e u t e, die von der Führer- 
schule Kreiensen znrückkamen, haben in dem preußischen 
Orte Harriehausen einen Fenerüberfall auf Reichs
bannerkameraden verübt. Die Kameraden waren auf dem Rück
wege von einer Kundgebung in Seesen. Am Eingang des Dorfes 
Harriehausen geriet vor der Gastwirtschaft „Zur Linde" ein Teil 
unsrer Kameraden in einen Wortwechsel mit einem Chauffeur in 
Naziuniform. Der Führer des Reichsbanners, Seidler, machte 
diesem Wortwechsel dadurch ein Ende, daß er die Kameraden zum 
Wcitergchen veranlaßte. Inzwischen kamen noch weitere Kame
raden an der Gastwirtschaft vorbei, und in dem Augenblick, wo 
die letzte Gruppe etwa 25 bis 30 Meter von der Wirtschaft ent
fernt war, wurde plötzlich von der Wirtschaft aus gerufen: „Straße 
frei!" Dann krachten fünf oder sechs Schüsse. Der 
Gastwirt Schmidts, der Nationalsozialist ist, und der SA.« 
Führer Schmiedemeister Schlüter aus Dannhausen, der außer
dem auch der Freiwilligen Sanitätskolonne vom Roten Kreuz an- 
gehürt, hatten geschossen, während der Chauffeur mit dem Schein
werfer seines Wagens unsre Kameraden beleuchtete. Der Kame
rad Hermann Wille vom Ortsverein Greene brach, durch 
einen Bauchschuß schwer verletzt, zusammen und wurde 
mit einem Krankenwagen in das Krankenhaus Osterode über- 
geführt. Dort wurde fcstgestellt, daß das Geschoß den Dickdarm 
dreimal durchschlagen hat und in der Niere steckengeblieben ist. 
Die zunächst an uns gelangte Mitteilung, daß der Kamerad Wille 
verstMien sei, bestätigt sich glücklicherweise nicht. Man hofft, wenn 
keine Komplikationen eintreten, Wille am Leben z» erhalten. Es 
liegen eine Anzahl von Zeugenaussagen dafür vor, daß der 
Schuß auf Wille von dem G a st wirt Schmidts ab
gegeben worden ist.

Auch in M ü n ch e n ereigneten sich wieder schwere Zu
sammenstöße. In der Nacht vom Freitag, dem 26. Februar, 
-um Sonnabend, dem 27. Februar, verübte eine Kolonne von 
250 Nationalsozialisten einen planmäßigen lleberfall 
auf Rcichsbannerleute, die sich in einem ihrer Berkehrslokale in 
München-Sendling aufhieltcn. Bei dem Angriff, den die Polizei 
bei völliger Untätigkeit sich entwickeln ließ, wurden insgesamt 
.! 0 Personen verletzt, darunter drei schwer, und zwar der 
Kamerad Sepp R o i t h, der Kamerad O st e r m e i e r und der 
Kamerad Stampfl, der wahrscheinlich ein Auge einbüßen wird. 
Zwei der Schwerverletzten wurden in die Chirurgische Klinik ge
schafft. —

Gin GA.LNann bevithiigi
In unsrer Nummer 6 vom 6. Februar hatten wir über die 

Verhältnisse in Braunschweig einen Aufsatz „Drei Mo
nate — drei Morde" veröffentlicht. Im ersten Absatz dieses 
Aufsatzes war u. a. gesagt morden:

„Ein Nazimann Gropp darf am Hellen Tage auf belebter 
Straße mit seinem Revolver herumschießen. Man nimmt ihn 
fest. Auf der Wache gibt man ihm den Revolver wieder, denn 
der Nazimann besitzt — einen Waffenschein."

. Dazu sendet uns der Autoschlosser Walter Gropp in 
Braunschweig folgende Berichtigung:

„@S_ift nicht richtig, daß ich, Gropp, am Hellen Tage auf 
belebter Straße mit einem Revolver herumgeschossen habe, fest
genommen bin und einen Waffenschein besitze, wie auf der Wache 
festgestellt worden sei. '*

Richtig ist vielmehr, daß ich noch nie einen Revolver be
sessen habe und daß ich infolgedessen noch nie mit einem Revolver 
auf belebter Straße herumgeschossen und einen Waffenschein 
habe."

Wir haben uns in diesem Falle nochmal? an unsern Braun
schweiger Gewährsmann mit der Bitte um Aufklärung gewandt 
und werden in der nächsten Nummer auf die Angelegenheit zu
rückkommen. —

&eiitodbamtet!-Seob<ubter
Der Grvener-Erlaß im Reichstag.

Der Erlaß des Reichswehrministeriums, der den National- 
sozialisier, den Weg in die Reichswehr geöffnet hat, 
spielte in den Auseinandersetzungen im Reichstag eine erhebliche 
Rolle. Sowohl die Redner der Sozialdemokratischen 
Partei wie der Staatspartei haben das Notwendige zu 
ihm gesagt. Auch aus den Reihen des Zentrums hat dieser 
Erlaß scharfe Kritik gefunden. Reichskanzler Dr. Brüning wie 
auch Reichswehrminister Dr. G r o e n e r haben Ausführungen 

Über den Sinn des Erlasses gemacht. Zu der Rede Groeners be
merkte das „Berliner Tageblatt" unter anderm:

......... Auch in sich selbst war die Groener-Erklärung zum 
Reichswehrerlaß erfüllt von Widersprüchen, von denen vor allem 
einer mit aller Schärfe hervorgehoben werden muß. AIs Groener 
von der Auseinandersetzung mit dem Reichsbannerführer Hölter- 
mann sprach, hob er hervor, daß das Reichsbanner nur dann der 
öffentlichen Ruhe bienen könne, wenn der neue Bundesführer in 
der Lage wäre, „seine Richtlinien der Zurückhaltung bei der Lei
tung und den Einheiten seines Bundes durchzusetzen". Als Groener 
hiirgegen von der Einstellung der Nationalsozialisten in die Reichs
wehr sprach und erklärte, daß dem Erlaß vorangegangen sei „die 
wiederholt mir abgegebene Erklärung des Führers, daß er jeden 
Mann in seiner Partei, der Zersetzungsarbeit treibt, rücksichtslos 
entfernen werde", war von dem Wennsatz nicht die Rede, den 
Groener Höltermann Vorbehalten hatte. Mit keinem Wort er
wähnte Groener, daß er auch den Nationalsozialisten gegenüber 
die „Durchsetzung" der Grundsätze des Führers verlangen müsse. 
Statt dessen erwähnte er als Beweis für die Legalität ber 
NSDAP, den Bruch Hitlers mit dem radikalen Stennes-Flügel 
und einige Reichsgerichtsentscheidungen, die zwar, wie er sagte, 
ausdrücklich feststellen, daß Hitler bemüht sei, illegale Elemente 
aus seiner Partei auszuschließen, die aber auch, was Groener 
nicht erwähnte, betonen, daß der Führer der Partei gar nicht die 
Möglichkeit habe, die gesamte Bewegung zu kontrollieren."

Im übrigen hat der Reichstag einen Antrag auf Auf - 
h e b u n g des Reichswehrerlasses angenommen. —

*

KPD.-Pressechef und „nationaler" Betrüger.
In Dortmund wurden der Rentenempfänger Dietrich 

H o r n i ch und der Kellner Hermann Ebbinghaus wegen Be
trugs zu 10 und 4 Monaten Gefängnis verurteilt. ' H o r n i ch 
hatte sich zwei Stempel anfertigen lassen, einen runden mit der 
Aufschrift „Republikanische Kampfgemeinschaft" 
und einen eckigen mit dem deutschen Adler, der gleichen Aufschrift 
und dem Zusatz: „Einigkeit, Recht und Freiheit." 
Dann verfaßte er ein mit der Unterschrift „H ö r s i n g" ver
sehenes aufrufartiges Schriftstück als Begleitschreiben für Sammel
listen, die ein bisher leider noch nicht gefaßter Angehöriger der 
Polizei mit dem echten Stempel des Polizeipräsidiums und der 
Unterschrift „Oberleutnant Müller" versah und dafür 800 Mark 
einsteckte. So ausgerüstet, gingen die beiden Lumpen zu den 
Dortmunder Geschäftsleuten und ließen sich Beträge von 5 bis 
200 Mark aushändigen, zusammen 1000 Mark, die Hornich mit 
dem Namen „Herning" quittierte. Beide Betrüger sind im Kriege 
wegen Fahnenflucht und später wegen Spionage verurteilt worden. 
Das hinderte sie natürlich nicht, sich als streng nationale Männer 
zu gebärden und van dem nationalsozialistischen Rechtsanwalt 
Stahl, der den Dortmunder Verein der nationalsozialistischen 
Rechtsanwälte ins Leben gerufen hat, verteidigen zu lassen. Be
merkenswert ist noch, daß H o r n i ch in den Tagen nacki dem Kavv- 
Putsch her Pressechef des kommunistischen Beherrschers Dortmunds, 
M e i n b e r g , gewesen ist! —

*

Unerhörte Beschimpfung der deutschen 11-Bvot-Matrosen.
Das S t a d t t h e a t e r in Halle a. d. Saale hat unlängst 

ein Schauspiel von Karl Lerbs „II 93. 11 6" herausgebracht, da? 
nach den Worten seines Verfassers „niemandem zuliebe und nie
mandem zuleide" geschrieben worden fein soll. Das Stück be
handelt die Fabel vom Tauchboot „U 116" „Dieses U-Boot fuhr 
—• so schreibt Herr Lerbs im offiziellen Theaterprogramm —, b o n 
Offizieren bemannt, git Beginn der Revolution gegen die 
Engländer und ging unter." Herr Lerbs läßt denn auch in dem 
Stück bis auf eine Ausnahme nur kaiserliche Seeofsizi e r e 
auftreten, die alle bis an den Rand mit Empörung erfüllt sind 
ob der Schmach, die Flotte an England auszuliesern und deswegen 
mit dem letzten intakten U-Boot eine Verzweiflungsfahrt unter
nehmen. Der einzige Vertreter der Matrosen wird als ein Kujon 
gezeichnet, der es auf der einen Seite mit dem Soldatenrat hält, 
auf der andern sich aber in nicht inißznverstehender Weise bei den 
Herren Offizieren anzubiedern sucht Mit dieser gänzlich ein
seitigen und betont tendenziösen Herausstellung eines und dazu 
noch ganz und gar unsympathischen Vertreters des, wie es damals 
so schön hieß, Mannschaftsstandes hat Herr Verbs aber nicht allein 
das Bild der deutschen Marinemannschaften entstellt und die mit 
den U-Booten und andern Fahrzeugen zu Tausenden auf den 
Meeresgrund beförderten deutschen Matrosen beschimpft, er leistet 
sich auch mit dieser Art der Dramatisierung der Todesfahrt des 
„U 116" eine unerhörte Geschichtsfälschung.

Ein Leser stellt nämlich in den gallischen Nach
richten" einwandfrei fest, daß die letzte Fahrt des „U 116" 
nicht von einer aus Offizieren zusammengesetzten Beman
nung durchgeführt wurde, sondern daß diese Fahrt die regu
läre Mannschaft des U-Bootes unternommen hat. Auf dem 
durch Wasserbomben und Minen von den Engländern vernichteten 
U-Boot haben neben den führenden Offizieren 3 3 Unter
offiziere un-d Mannschaften den Tod gefunden. 
Diese Angaben entstammen amtlichen Veröffentlichungen des 
Kommandos der Marinestation der Ostsee.

Herr Karl Lerbs, der sich über die-Kritik des sozialdemo
kratischen „Volksblattes" in Halle in einer Zuschrift an das dortige 
Naziorgan in ausfälligster Weise beschwert hat — er spricht 
von „Folgerungen von grotesker Merkwürdigkeit" von von „nur 
auf dem linken Ohr" hören —, hat demnach, das mutz einmal ganz 
unzweideutig festgestellt werden, mit seinem Theaterstück „UB. 116" 
sowohl die deutschen U-Boot-Matrosen des Weltkrieges, die 
sämtlich ihre Pflicht bis zum Tode erfüllt haben, im allgemeinen, 
wie die heldenhafte Besatzung des U-Bootes 116 im besonderen in 
der unerhörtesten Weise verunglimpft und mit Schmutz beworfen. 
Und das nur, damit er dem kaiserlichen Offizier, dem einzigen 
Ideal des Hitlerschen Dritten Reiches, eine Gloriole winden 
konnte, damit er auch mit den Mitteln der Bühiienkunst verkünden 
konnte, daß der Mensch erst beim Leutnant anfängt, damit erneut 
bewiesen werden konnte, daß nur die vom „Gift des Marxismus" 
angesteckten revolutionären Matrosen das deutsche Vaterland in 
die Katastrophe gebracht haben. Wie man dann noch angesichts 
dieser harten Tatsache die Stirn besitzen kann, von „niemandem 
zuliebe und niemanbem zuleide" zu reden, das bleibt das Geheim
nis des Herrn Karl Lerbs und her ihm zujubelnden Offiziers
kamarilla der NSDAP. — Festzustellen wäre aber, daß man 
gegenüber dieser Beschimpfung toter Weltkriegsteilnehmer bis
her noch keine Protestaktion unsrer „nationalen" Verbände beob
achtet hat. Hier handelt es sich ja auch nur um die Ehre vom 
„Personen aus dem Mamischaftsstande". Ja, wenn es Offiziere 
wären, die Herr Lerbs schief gezeichnet hätte, dann wehe ihm, ht.

*

Verrat am Saargebiet.
Wie die „Saarbrücker L a n d e s z e i t u n g" mitieilt, 

haben die Nationalsozialisten des Saargebiets mit der 
Regierungskommission, die unter maßgebendem französischem Ein
slutz stehl, ein Abkommen getroffen, demzufolge sich die National
sozialistische Deutsche Arbeiter-Partei verpflichtet, in ^ihren 
Versammlungen keine Erörterung der Saar
frage znzulasien. Dafür läßt die Regierungskommistion die 
Nationalsozialisten unbehelligt. Das Zentrumsblatt fügt seiner 
Meldung folgende Bemerkung an: „Jedenfalls Hai sich noch 
keine andre Partei des Saargebiets so tief er
niedrigt, wie die nationalsozialistische, sich ein Schweigegebot 
auferlegen zu lassen."

Gleichzeitig erinnert die „V o l k s st i m m e" in Saarbrücken 
an die eidliche Aussage des Kapitänleutnants Richard Wenig, 
-daß der englische Politiker Morel im Beisein Wenigs dem ehe-

9. Jahrgang Nummer^ 

maligen bayrischen Ministerpräsidenten Dr. v. Kahr folgend^ 
gesagt hat:

„Ich möchte Ihnen mitteilen, daß meine m hohen Stells, 
gen befindlichen Pariser Freunde, darunter ein Mitglied 
französischen Kabinetts, mir auf das bestimmteste erklärt fyn16' 
daß ein großer Teil des Geldes, das Hitler erhält, a» 
französischer Quelle stammt. Das Geld geht durch °” 
bis neun Stellen über das besetzte Gebiet."

Verrat an Südtirol!
Verrat am deutschen Saargebiet, gegen Frankreich h^» 

und französische Gelder in die eigne Tasche stecken — das' 
nationalsozialistisch! —

Adolf Hitler in Del.
Wer es noch nicht gewußt hat, daß in der Nationalsozi^' 

stischen sogenannten deutschen Arbeiterpartei der B Y z a n t i n 
mus bis zur Bewußtlosigkeit fortgeschritten ist, den wird es 
Nachricht der „Torgauer Zeitung" erkennen lassen, in der bericht, 
wird, daß die Naziortsgruppen Mockrehna, Ober- u«° 
N i e b e r a u b e n I) a i n zusammengekommen waren zur ' 
Weihe eines Hitler bilbes. Man hatte sich sogar „in reo! 
stattlicher Anzahl" zu solch löblichem Tun versammelt. Der , 
Kreisleiter hat bie Weihe „des vom Ortsgruppenführer SDZeP' 
farth (Mockrehna) selbst in Lebensgröße gemalten Oelgemdl^ 
Abolf Hitlers" höchstpersönlich vorgenommen, wobei er gesagt b8:' 
daß ber Hitler das deutsche Volk im Dritten Reiche „zu Einfach^' 
und Natürlichkeit" erziehen wolle. Dann hat er dem Bilbermw^ 
„für bas gute Gelingen bes Bildes" gedankt. Zuletzt wurde 
großen Kämpfer für Deutschlands Freiheit" ein Telegramm G(' 
sandt. Darin heißt es: „Die . . . versammelten Ortsgruppen - v 
gedenken in wahrhaft deutscher Treue und KampfbereitschE 
ihres großen Führers bei Enthüllung Ihres Bildnisses. Hem

Es ist dringend geboten, für die deutschen Nationalsozialist^ 
einen Elementarkursus im Gebrauch der deutschen Sprays 
ernzurichten, damit das Schriftbild ihrer Verlautbarungen 
genau so gutes Gelingen erkennen läßt wie das Oelgemälde d«' 
Pg. Meyfarth aus Mockrehna. —lir-

NütbSV urrv Wtbdftett
Deutsche Volkskunst. Baud 12: Dio Pfalz. Tert- und Btkdersamurlu"! 

von Theodor Zink. Mit 231 Abbildungen und 44 Textseiten. Karton^ 
7.50 $lt., in Leinen 9.50 Mk.

Stach der Rheinlaudräumung haben verschiedene deutsche Dichter «Y 
Schriftsteller den Deutschen begreislichzu machen versucht, was für ein laE 
schaftliches Schatzkästlcin sic an der Wälder- und weinreichen, sonnigen PkÄ 
am Rhein haben. In die gleiche Kerbe haut Zinks Buch, das natürlich. ', 
erster Linie dem Pfälzer selbst zugedacht ist, aber hoffentlich auch an?" 
Volkskrcise in der Steigung bestärken wird, einmal die Pfalz zu besucht" 
Das Buch weis, über Land und Leute sehr TresfendcS zu sagen: Gcschll», 
liches. Geographisches und Volkskundliches: vor allem beschästigt es sich 
der Pfälzer Volkskün st. Gewiß konnte die Pfalz - über die inivh, 
wieder die wildesten Stürme enropäischcr Geschichte hingingen — keine i 
reiche Volkskunst wie andre deutsche Stämme hervorbringen, aber das 
Haubene bzw. Vorhandengewcsene ist beachtlich und anregend. Wir hören 
Zink von der Anlage der Pfälzer Dörfer und Städte, vom Häuserbau, """ 
Holzschnitzereien an Fenstern, Giebeln und Torpfosten, von Steinmetz-, Töpst" 
und Ofenbauerkunst, vom ehrsamen, kunstvollen Tischlerhandwerk, von des 
unzähligen Backformen für das in der Pfalz so beliebte Kleingebäck, von do 
Schmiede- und Schlosserkunst uud von der Kirchenarchitektnr der Pfalz. 
alten Volkstrachten, die farbigen Taufbrtcfc, die Totcnkroncn, die Gr«" 
steine der Pfalz sind besonders interessant. , .

Heute ist in der Pfalz volkstümliches Kunstschaffen nur noch in Rests- 
vorhanden. Die Fabrik, die Mechanisierung haben viele« erstarren lasst": 
Die Zeugnisse der entschwundenen Volkskunst sind aber doch noch in manäb, 
Familie und in manchem Mtuseum nnsbcwahrt, und Zink hat sich ein -si 
solideres Verdienst erworben, weil er durch sein Buch auch die breiter 
Oefsentiichkeit darauf hinwcist. —rr-'

Goethe. Leben, Gedanken, Bildnisse. — Verlag Der Eiserne Hanilist/ 
fKarl Robert Langcwtesches. Königstein im Taunus. 64 Seiten. 1.20 Mao

Dieses kleine Goethc-Buch dürste — zumal im Goethe.Iah! 
1 9 3 2 — viel gelesen werden Wilhelm Langeivicsche erzählt darin ? 
schlichter, spannender Weise Goethes Leben: dem Tert eingcstre.lt sind kleir 
Zeichnungen jener Menschen, die ht Goethe« Leben Bedeutung gewann«^ 
Außerdem sind die wichtigsten Bildnisse von Goethe auf vielen ganzseitig!', 
Tafeln zwischen die Textblätter etngefllgt worden. Am graphischen •H'*’ 
jeder Seite sehr geschmackvoll angeordnet sind Lcsefrüchte ans Goethes Werke- 
Das schöne, wirklich volkstümlich gestaltete Buch können wir sehr empfehle"'

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs 

vanner-Buchverkand Magdeburg. Gr MUnzftr. 8. bezogen werdet-

1*8 M dWi, tO ch^.Mi <> M «W

| DUntilungcn nes MraottaDts |
Berlorengegairgen sind die nachfolgend aufgeführten 

gtiedsbücher, bie hierdurch für ungültig erklärt werden. Sollte" 
Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, sie einzuziehen und u« 
zuzustellen:

Nr. 307 660 Alfred Schierbek,
„ 320 260 Hermann Buttenwieser,
„ 328 225 Äugust Hecht,
„ 309 237 Henry Penning,
„ 315 059 Otto Gehrrnann,
„ 315 075 Gerhard Rübebusch 

306 266 Georg Lorenz,
„ 306 465 Christian Cornehl,
„ 571 863 Haus Mariens, 
„ 587 052 Herbert Möller, 
„ 587 053 Otto Witte!, 
„ 378 888 Haus Kuuik, 
„ 350 684 Alfred Schneider, 
„ 350 676 Franz Kitschke.

Warnung! Wir warnen hiermit vor einem gewissen Geo^ 
Hoppe, letzter Wohnsitz: Dortmund, Blücherstrahe 26. Der 
nannte reist tn Deutschland umher, sehr häufig unter falsch^ 
Namen, und erschwindelt sich bei Kameraden Geldbeträge u17j 
Zuletzt nannte er sich Anton Hoppe. Er ist nie Mitglied bf 
Reichsbanners gewesen.

Ausgeschlossen wurde das frühere Mitglied Kurt B a u 
Crimmitschau, Buchnummer 989 826, Ortsverein Crimmitschau.

Extrabeilräge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Hambu^ 
wird für die Abt. 23 des Kreises Hamburg ein Extrabeitt^ 
von 10 Pfennig pro Mitglied und Monat genehmigt.

Der Bundesvorstand, I. A.. Karl H ö l t e r in a n n.

Lius 68«? OieubSttSvevSoh«
Bare« Geld ist gar nicht.immer notwendig, wenn man gerne eine 

Kamera haben möchte. Da ist z. B. Porsts Tanschabteilung, die z» ei" 
neuen Kamera verhilft, wenn man die alte nicht mehr mag.

Porst hat schon in einer Woche bis zu 600 ssechshundert! solcher TaUo« 
geschälte zur Zufriedenheit der tauschenden Amateure durchgcführt. 
es naheliegend, daß er schon sehr entgegenkommend mit der Anrechnung 's. 
alten Apparates, der oft gleich als Anzahlung übernommen wird, sein rwll

Wenn Sie also tauschen wollen, dann schreiben Sie an Photo-Pej.« 
Nürnberg, Hinter der Lorenzkirche, welchen Apparat Sie in Zahlung tÄ; 
wallen. Besser ist natürlich immer, Sie schicken Ihr«» alten Kasten Ä 
unverbindlich für Absender und Empfänger ein und lagen sich sagen, " 
er bewertet werden kann. ,,,

Ans Wunsch wird Ihnen gerne der prachtvolle, 200 Setten starke Kat»' 
V 68 sowie eine Liste mit Gcleaeuheitskäufcu übersandt vvn der Firma .

Photo-Porst, Ritrnberg-A. 568. Der Welt grösstes Photo-SpezialhaM'

♦
Für nur 10 Pfennig täglich .

können Sie von der Firma Merkur, Uhrenfabrik, Beilin W 35, PotsdaÄi 
Straße 106a, eine gut regulierte Armbandnht für Damen öder Herren, 
besiere Anker-Rcmontotr-Taschenuhr kaufen. Die Firma gewährt für •!„>< 
band, und Taschenuhren in jeder Preislage weitestgehende Garantie, 
kostenlose Reparaturen. Die Uhr, die Sie für sich wünschen, finden 
bestimmt in dem Gratiskatalog, den Sie nvch heute anfordern wollen. 
Dankschreiben bestätigen Ihnen die große Auswahl und di« gute Ku"" 
bedienn««. Wir weisen auf da« Inserat ht«. —

eingcstre.lt

