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Die Jugend hat das Wort!
Freiheit durch Selbsthilfe

Am 7. d. M. hat, tote in der Tagespreise schon mit

geteilt, in Vorbereitung der demnächst stattfindenden 

Tagung unsres Bundesrates eine Konferenz unsrer 

Bauführer und Gausekretäre stattgefunden. Bei der 

Darlegung der politischen Lage wurde selbstverständlich 

der im Anschlittz an das Verbot der Hitlerschen 

Pribatarmee von dunklen Kräften geleitete Gegenangriff 

auf das Reichsbanner besonders eingehend von 

unserm geschäftsführenden Vorsitzenden erläutert. Die 

Ausführungen des Kameraden K. Höltermann fan- 

den die einmütige, widerspruchslose Billigung sämtlicher 

Führer. Ohne Debatte wurde zur Besprechung von 

Einzelausgaben der nächsten Zukunft übergegangen. Das 

sehr wichtige Teilproblem des freiwilligen Arbeitsdienstes 

fand dabei eine besonders eingehende Behandlung. Im 

Reichsbaner ist ja von der Grundlage der Jugendpflege 

aus seit langem dem freiwilligen Arbeitsdienst mit prak

tischen Versuchen tätiges Interesse zugetoandt worden: 

so in den Gauen Leipzig, Kiel, Hamburg, 

München. Wir haben vor Abschluß der ersten Ver

suche bewußt von öffentlicher Propaganda abgesehen. Die 

nachstehenden lebendigen Ausführungen zweier Jung

kameraden, die, aus praktischer Erfahrung erwachsen, 

wertvolle Anregungen und eine überzeugende Zusammen

fassung bisheriger Reichsbanneriüeen auf. diesem Ge

biete bringen, empfehlen wir dem besondern Interesse 

unsrer Leser. Die Schriftleitung.

Wir sinh als deutsche Jugend hineingerissen in das 
putsche Chaos von heute: eine Million Jugend- 
Iier ist in Deutschland ohne Arbeit. Das bedeutet, 
daß ein Fünftel der Jugendlichen von 15 bis 21 Jahren 

"us dem Produktionsprozeß ausgeschaltet ist.
Wie sollen wir aus dem drohenden Untergang Bahnen 

'n ein geordnetes und befriedetes Morgen finden, wenn die 
Erwerbslosigkeit die Lebenskraft unsrer Generation zer
bricht und damit die Zukunft schon heute vernichtet? Der 
^ebenstrieb der deutschen Jugend scheint einem gemein- 
tarnen Todestrieb, einem Willen zur gegenseitigen Ver

nichtung gewichen zu sein. Ein großer Teil ist bereit, im 
^ampf gegeneinander zu sterben.

Drittes Reich und Sowjetdeutschland sind Mythen, sind 
Traumbilder. Aber sie ergreifen mächtig die Herzen der 

ystigenb. Sie bewirken, daß das proletarisierte deutsche Volk 
statt auf gemeinsame Nothilfe auf gemeinsame Vernichtung 

«us ist.
Was wollen die jungen Menschen in den radikalen 

Zagern? Weshalb strömen sie den Demagogen zu?

Die Jugend ist arbeitslos. Arbeit aber ist 
"'n nicht wegdenkbarer Teil im Aufbau des menschlichen 
^eins. Der Umgang mit einem Werkstück, Handhabe und 
^eilhabe an der Schöpfung von Werten, geistig oder körper- 

'ch, gehört unbedingt zum Leben des Menschen. Die Jugend 
taill Arbeit. Sie will sinnvolle, in einem sinnvollen sozialen 

"der nationalen Bezug stehende Arbeit.

Die Jugend ist bereit, sich voll einzu- 
*e e n. Sie bietet all ihre Begeisterung und Lebenskraft 

an- Jugend sucht nach Verwirklichung bestimmter Lebens- 
taerte. Der junge Mensch hat in erster Linie nicht ein I ch - 
Bewußtsein, sondern ein W i r bewußtsein. Die Jugend will 

wendige Gemeinschaft. Sie will sich hingeben an eine Idee 

an einen Führer, der für sie Werte darstellt und dem sie 
!n freiwilliger Hingabe Gefolgschaft leistet. Jugend will 

unter Symbole fügen, die für sie zwingend sind und die 
’.tac Hingabe, ihre Gefolgschaft und ihr Gemeinschasts- 

^wußtsein nach außen bezeugen.
, Vielleicht ist heute die Stunde gekommen, um aus dem 
y'haos eine Bahn zu finden Wenn aller Gestaltungswille 

°r widerstrebenden Mächten zu erlöschen scheint, erhellt sich 
b*ntamal blitzartig das Dunkel. Ein Weg leuchtet auf, der 

Q"u aber auch sofort beschritten werden muß.

I Der freiwillige Arbeitsdienst kann uns für eine Zeit
ig wieder Arbeit und Brot geben. Er kann die schlimmsten 
, taaben, bie der Jugendliche an seiner Seele genommen 

wieder ausmerzen helfen. Im Arbeitsdienst, der 

mit Bildungsarbeit verbunden ist, kann politische 
Selbstbesinnung und Neubesinnung erlangt werden. Leider 
steht der freiwillige Arbeitsdienst auch noch unter dem Gesetz 
unsrer Zeit: nämlich daß allen sich anbietenden Lösungs
versuchen sofort soundso viel Gegenkräfte erstehen, die ihre 
Verwirklichung unmöglich machen wollen, so daß wir aus 
der Eingefrorenheit, in der alle Vorstöße aufgefangen 
werden, fast nicht mehr herauskommen. Die Bedenken gegen 
den freiwilligen Arbeitsdienst mögen zum Teil ihre Be
rechtigung haben. Aber es geht nicht an, daß man aus 
Prinzipientreue keine Konzessionen machen will und dabei 
die Jugend der Verelendung überläßt. Es geht nicht an, 
daß man auf Kosten der Erwerbslosen Monopole aufrecht
erhält, die dazu dienen, den vierten Stand von einem 
fünften Stand dauernd und sicher abzugrenzen.

Der negative Radikalismus, der die Kräfte der Jugend 
in das Nichts verpuffen läßt, kann dann aufgefangen und 

zu heilsamer Aufbauarbeit umgewertet werden, wenn man 
aus dem „Volk in Waffen" eine „Jugend in 
Arbeit" formt. Aufbauende Arbeit ist vielleicht weniger 
repräsentativ und prunkvoll als Paraden in schöner Uniform 
und Montur. Aber auch aufbauende Arbeit kann Symbole 
schaffen, die tief zusammenbinden.

Hier setzt unsre Aufgabe als staatsbewußte Jugend ein. 

Wir wollen nicht für leere Idole und Zukunftsträume, 
sondern für die harte aber wirkliche Gegenwart demon
strieren. Wir wollen den nichtssagenden Schlagwörtern der 
Demagogen das Zeichen der aufbauenden Arbeit entgegen

halten. Wir wollen mit dem Spaten demonstrieren!
Es gibt in Deutschland Planungen und Vorhaben 

genug, die im sozialen und nationalen Interesse liegen. Die 
einen Teil unsrer wirtschaftlichen Nöte lösen könnten! Die 
aber in unsrer Finanznot nie auszuführen wären. Es gibt 
breite Landstriche mit völlig verarmter, 
p r o le t a r i s i e rte r kleinbäuerlicher Bevöl
kerung, wo im größten Maßstab Hilfswerk geleistet 
werden könnte. Es gibt O e d l a n d zu kultivieren, wo man 
Bauernsöhne ansiedeln kann. Das Problem des 
deutschen Ostens harrt noch immer der Lösung. 
Menschenmangel und Verschuldung verlangen nach An
siedlung und Produktionsumstellung. Die Landnot und der 
Arbeitsmangel im Westen rufen nach freiem Land.

Wer weiß von der deutschen Mittelgebirgs
not? Wer weiß, daß im Thüringer Wald 33 V» Prozent 
aller Kinder vor Unterernährung tuberkulosekrank sind? 

Wer weiß, daß man in den deutschen Mittelgebirgen 
hungert, wie vor hundert Jahren die Weber gehungert 
haben? Die ausgesteuerten Erwerbslosen erhalten dort von 
den bankrotten Gemeinden überhaupt nichts mehr. Bettel, 
Hunger und Diebstahl sind ihr Los! Wollen wir nicht 
D i e n st b e r e i t sch a fte n deutscher Jugend bilden, 
in denen die Mittelgebirgsjugend wenigstens Wohnung und 

Nahrung findet?

Herriot, der Führer der bürgerlichen Linke«, 
ein Sieger im französischen Wahlkampf.

Fnngbannerkameraden im freiwilligen Arbeitsdienst bei 
Anlage von Abzugsgräben.

Was nutzt alles Reden von Erhaltung des Tariflohns, 
wenn er faktisch in den ganzen Waldgebieten nicht gezahlt 
wird, wenn überhaupt nirgends Arbeit da ist, wenn ganze 
Landschaften am Verhungern sind? Kann man hier nicht 
Rodungsarbeit auf den Feldern vornehmen und wenigstens 
die Kartoffelversorgung sicherstellen? Kann man nicht in 
den Dienstbereitschaften den sonst nie zu stillenden 
Bedarf an Kleidern und Schuhen befriedigen? 
Wieviel stillgelegte Fabriken gibt es, in denen durch den 
freiwilligen Arbeitsdienst Konsumgüter für die 

A e r m st e n produziert werden könnten? Man erzähle uns 
nicht, daß dadurch der Absatz am Markt sich noch mehr ver
schlechtere! Denn wann werden diese Besitzlosen je wieder 
kaufkräftig sein? „In der nächsten Konjunktur!" Aber 
wenn sie einsetzen wird, ist sowieso ein guter Teil unsrer 
Sorgen überflüssig geworden. Aber wann wird sie kommen? 
Wird sie alle Unbeschäftigten wieder in den Produktions

prozeß aufsaugen können?

Die Dienstbereitschaften der deutschen Jugend könnten 
auf die moralische Unterstützung aller Volksschichten rechnen, 
wenn sie als Hilfe bei Naturkatastrophen (Ueber- 
schwemmungen usw.) eingesetzt würden. Bei Waldrodungen 
könnte man den Winterbrand für bie Aermsten 

bereitstellen lassen.

Wenn diese Aermstenhilfe, Volkshilfe der 
deutschen Jugend oder tote man sie nennen will, in 
Arbeitslagern auf dem Lande organisiert wird, ließe sich ein 
Vielfaches erreichen: es wird Hilfe und Arbeit geleistet, die 
sonst unterbleiben, die wirtschaftliche und sittliche Gefährdung 
der erwerbslosen Großstadtjugend wird unter den normalen 
Lebensbedingungen auf dem Lande beseitigt, die politische 
Verkrampfung kann sich lösen, und es sann eine Jugend 
herangezogen werden, die freien Blick für ihre späteren 
staatsbürgerlichen Aufgaben bekommt.

Es gibt in Deutschland bereits Ansätze, wo von sozia
listischer, von Reichsbanner, von republikanischer Seite frei
willige Arbeitsdienste organisiert wurden, wo bei vier- bis 
sechsstündiger Arbeit, bei Sport und Arbeitsgemeinschaften 
über politische, wirtschaftliche und lebenskundliche Fragen, 
durch Geselligkeit und Kameradschaft dem Jugendlichen 
wieder ein normaler Lebenstag geboten wird. Gemeinsames 
Schaffen, Nachdenken und Diskutieren geben der Jugend 

dauerhafte Erlebniswerte.

Wir fordern, daß auf breitester Grund
lage solche Arbeitsdienste ins Leben gerufen 
werden. Wir wissen, daß die Jugend in Scharen zuströmen 
wird; wir glauben, daß die Jugend ein Ausruf so sozial und 
national wichtiger Arbeit mehr begeistern wird, als es un
realisierbare Kampfparolen bisher vermochten. Wird z. B. 
nicht das Symbol eines silbernen Spatens auf blauem 
Grund ebensoviel Begeisterung wecken können als die dro
henden Zeichen, denen die Jugend jetzt da und dort 

nachläuft?

Die Werkkolonne, die einen gemeinsamen 
Lebenstag führt und gleichen Zielen sich hingibt, wird als
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neuen Notwendigkeiten noch nicht angepaßt ist, 

und einer veralteten Auffassung der unbedingt 
ten Souveränität der Staaten.

Zu oft haben die Regierungen noch eine Politik br 8 
Egoismus, d e r Geheimdiplomatie und geheim^ 
Zusammenschlüsse angewendet, die in sich eine Berlevsv 
nung der Pflichten internationaler Solidarität darstellen und die 
nur zugute kommen einer nationalistischen Auspeitschung und der 
einseitigen Beeinflussung der öffentlichen Meinung, in deren Ge
folge das Wettrüsten wieder eingerifsen ist. Aufs neue - . ® 
bringen die wirtschaftlichen Kämpfe die Völker in Gegensätze.

Der Bundesrat verurteilt aufs schärfste diesen GeisteM' 
stand und diese Methoden. Er betont die vordringliche 9? o •’ 
Wendigkeit moralischer A b r ü st u n g. Er ist der An 
sicht, daß die Vervollkommnung und Verstärkung der intern««!0 
nnlen Organisationen gesucht werden muß durch den internatb' 
nalen Ausbau des Völkerbundes, durch die allgemeine Annahivr 
rechtsverbindlicher und gesicherter Schiedsgerichtsbarkeit, durch bn 
weitere Organisation der Hilfsmittel, die anzuwenden wären gen1'1, 
Staaten, die zum Kriege greifen, anstatt sich dem Schiedsgericht- 
spruch zu unterwerfen, durch die gleichzeitige, schrittweise durch 
geführte und wirksam kontrollierte Minderung der nationale" 
Rüstungen im Zusammenhang mit der Stärkung der internatio
nalen Sicherheitsbürgschaften und mit dem Ausblick auf eine 
allgemeine Abrüstung.

Angesichts der Tatsachen, die die wirtschaftliche und finan
zielle Verbundenheit aller Völker klarlegen, betont der Bundesrar 
die Notwendigkeit, eine europäische und internatio- 
n a l»e Organisation des wirtschaftlichen und finanzielle» 
Lebens zu verwirklichen und eine internationale Vereinbarung 
zu verwirklichen, um die Reichtümer, die Menschen und die Idee» 
zum Austausch zu briügen. Nur so kann den Gegensätzlichkeiten 
entgegengewirkt werden, aus denen dann Konflikte herauSbrecheN- 

Der Bundesrat erklärt, daß alle internationalen Verein' 
barungen, solange sie in Kraft sind, rechtsverbindlich für alle Teile 
sein und loyal eingehalten werden müssen. Im Geist beS Völker- 
Hundes und deS Artikels 19 der Bölkerbundssatzungen sind inter
nationale Vereinbarungen nicht unantastbar, 
wenn die Notwendigkeit ihrer Aenderung in ge
meinsamer Verständigung anerkannt ist.

Der Bundesrat erklärt auch, daß jeder Staat in dem Maße, 
als die internationale Organisation ihm seine Sicherheit nid)1 
verbürgt, im Rahmen der jetzigen und künftigen inter
nationalen Vereinbarungen das Recht und die Pflicht hat, w" 
seinen eignen Mitteln seine Verteidigung vorzubereiten-

So beschließen denn die ehemaligen Kriegsteilnehmer, die 
zusamniengesch offen sind in der „C o n s e d L r a t i o n Ratio- 
ii a l e", daß ihr Gesamtverband weiterführen soll sein Wirken zn>» 
Besten eines verständig organisierten Friedens, in dem das Rrlhl 
tritt an die Stelle der Gewalt. Die ehemaligen Kriegsteilnehmer 
verpflichten sich, alle ihre Kräfte und alle ihre Mittel bei der 
öffentlichen Meinung ihrer Nation, bei den ehemaligen Kriegs
teilnehmern der andern Länder und bei der Jugend aller Völker 
zur Geltung zu bringen, um dort, mit den Müttern dieser 
Jugend, int Andenken an die Gefallenen eine männliche Idee des 
Friedens einznpflanzen. —

sinnfällige Zeichen ihrer inneren Verbundenheit äußerliche 

Gemeinsamkeiten brauchen, die sie vielleicht selbst schaffen 

wird oder die man ihr geben muß. Die republikanische 

deutsche Jugend weiß, welche vereinigende Kraft im Ab

zeichen und in der gemeinsamen Tracht liegt.

Die Dienstbereitschaften müssen stark auf dem 

Führer-Ge fo l g s ch a ft s v e r h ä l t n i § basieren, ohne 

dem Gruppenführer eine besondere Machtfülle gegeben 

werden darf. Er muß sich selbst eine innere, heimliche 

Autorität erobern. Der Bürokrat ist hier nicht am Platze. 

Vielleicht müssen die zur Führung Berufenen ihre Führer

qualitäten erst in der Praxis des freien Arbeitsdienstes 

erweisen.

Die Reglung des Arbeitsdienstes darf nicht so der Zu

fälligkeit und Beliebigkeit anheimgestellt werden wie bisher, 

damit nicht mit der Jugend Schindluder getrieben wird. 

Einem Reichskommissar, der durch seine Person 

unser Vertrauen genießt, müßte die einheitliche Reglung der 

Arbeitslager übertragen werden.

Es ist zu vermeiden, daß der Parteien- und Welt

anschauungskampf auch den freien Arbeitsdienst dergestalt 

ergreift, daß nur politisch und weltanschaulich säuberlich ge

trennte Lager zustande kommen. Es muß dafür gesorgt 

werden, daß der ständischen und weltanschaulichen Ab

maurung im Arbeitsdienst entgegengearbeitet wird, indem

Hingebung an bic Idee des Friedens und in ihrem Willen, zu 
seiner Verwirklichung beizutragen.

Der Bundesrat verweist daraus, daß die Verträge, die dem 
Krieg von 1914/18 ein Ende machten, internationale Ein
richtungen geschaffen haben zur Zusammenarbeit und zur 
Rechtsprechung im Rahmen deS Völkerbundes, daß diese 
Einrichtungen sich als nützlich bewährt haben und daß Frankreich 
durch Konzessionen und wesentliche selbständige Vorschläge wirk
sam beigetragen hat zur Bereinigung der Schwierigkeiten, die aus 
dem Kriege erwachsen sind, wie auch zur Entwicklung dieser inter
nationalen Organisationen.

Der Bundesrat stell« aber auch fest, daß trotz dieser An
strengungen auf der ganzen Welt eine Spannung lastet, die nicht 
nur mit den Folgen des Krieges zu erklären ist, mit der gegen
wärtigen Wirtschaftskrise und mit der Unvollkommenheit der inter
nationalen Vereinbarungen, sondern ebensosehr auch mit dem 
Weiterleben eines Geisteszustandes, der den 

möglichst bunte und gemischte Lager errichtet 

werden.

Man wird uns entgegnen, daß unsre Pläne wohl ganz 

gut seien, daß sie aber daran scheitern müssen, woran in 

Deutschland zurzeit alles scheitert: an der Finanz

frage! In diesem Punkt braucht man unsers Erachtens 

nicht so pessimistisch zu sein. Es müßte unter dem Druck der 

Oeffentlichkeit möglich sein, daß vom Wehretat etliche 

Millionen a b g e z w e i g t werden, die so wirklich 

produktiver angelegt sind als in Schlachtschiffen und 

sonstigen Experimenten aller Art. Eine heile, gerettete 

Jugend dürfte eine bessere Wehr darstellen als Gas und 

Kanonen! Schon immer war diese Ueberzeugung lebendig 

im Reichsbanner, dem Bunde republikanischer Kriegs

teilnehmer und Kriegsteilnehmersöhne!

Unser Programm ist ein Notprograinin! 

Wer Besseres weiß, das zurzeit in die Tat umgesetzt werden 

kann, der trete vor und melde sich! Nicht das P r o g r a m m 

ist die Hauptsache, sondern seine Verwirklichung, die 

Tat! Patentlösungen anbieten und ideale Zustände ver

heißen, kann jeder. Aber wehe den falschen Pro

pheten, wenn sie ihre Versprechungen einlösen sollen I 
Dann wird ihre enttäuschte Gefolgschaft losbrechen und ein 

Chaos schaffen, das unser aller Ende sein kann.

Karl Pfauter und Hans Facketmann.
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K. M. Die bei den letzten Wahlen wiederum so deutlich tn 
Erscheinung getretene faschistische Verseuchung des deutschen 
Volkes ist nirgends vielleicht so zur Geltung gekommen als auf 
dem Gebiete der Autzenpoli 1 ik.

ES liegt auf der Hand, daß die „Nebenregierung" der 
Schleicher und Genoffen, die int Zusammenspiel mit dem 
Kreise von Below-Claß-von Stülpnagel nach der end
lich erfolgten Auflösung der Hitlerschen Privatarmee jenen Gegen
angriff gegen Reichsbanner und Eiserne Front ins Rollen brachte, 
zusammen mit in der wilhelminischen Aera hochgezüchteten „Be- 
rufsbiplomaten" auch die deutsche Außenpolitik in öhre Fahr- 
waffer zu leiten strebte und strebt.

DaS Reichsbanner, der stärkste Rückhalt der Eifer- 
n en Front, wird in seiner streng festgehaltenen überpar
teilichen Art, wie für Staatsautorität, für Bekämpfung deut
scher Wirtschaftsnot, so auch für schöpferische europäische Friedens
politik, für Entgiftung der faschistisch verseuchten deutschen Außen
politik in den kommenden Monaten und Jahren mit heißester 
Leidenschaft und kühlster Besonnenheit sich einsetzen müffen. Die 
Politik der „Harzburger Front" hat die geplante erste Lau- 
sannet Konferenz unmöglich gemacht. Die „Nebenregie
rung" ist im besten Zuge, auch die bevorstehende zweite Konferenz 
von Lausanne zu unterminieren. In den kommenden Mo- 
naten wird sich erweisen, daß eine überparteilich« schöpferische 
Realpolitik wie nach innen so nach außen nur im Reichsbanner
geist denkbar ist. Von unserm Lager aus wird dem deutschen 
Volke auch außenpolitisch ungeschminkt gesagt werden 
können, worauf eS ankommt.

Glückliches Frankreich! Im Rahmen der fast4 Millionen 
Frontsoldaten, fast alle Frontkämpferorganisationen umfaffenden 
„C o n f S d ö r a t i o n N a ti o n a l e" besteht dort in den wesent
lichen Punkten unabhängig von Parteiunterschieden vollste brüder
liche Einmütigkeit. ES ist ganz zweifellos dieser Frontkämpfer- 
geist, der in Frankreich auch in dem gewaltigen einheitlichen Ruck 
nach links in den Wahlen zur Auswirkung gekommen ist.

Sämtliche Frontkämpferbünde hatten als Auftakt-zur Wahl 
die nachstehende programmatische Kundgebung erlassen:

Der Bundesrat der „EonfSdSration Ratio- 
n a l e" ist überzeugt, daß es das dringlichste Recht, die dringlichste 
Pflicht und daS dringlichste Jntereffe aller Völker, die unmittelbar 
unter Kriegen zu leiden haben, ist, die notwendige Willensanstren
gung durchzuführen, um Seite an Seite in Frieden und Ver
trauen zu leben.

Der BundeSrat ist sich auch bewußt der moralischen Auto
rität und der Verantwortlichkeiten der Landesverteidiger Frank
reichs, die entschlossen sind, die edlen Blutopfer von Millionen 
Menschen zum gemeinsamen Besten der Rationen sich auswirken 
zu lassen.

So versichert denn der Bundesrat feierlich, daß die ehe
maligen französischen Kriegsteilnehmer eines Sinnes sind in ihrer

Ueberreste bei ftanzöfifcheu 

Dorfes BoursteS nach Abdruck 

bet entsetzlich blutigen Kämpü 

an bet Somme 1917.

MrnkerWrttzett und Mül
Von Gretl Fuch».

Die Studentin Lene Link hat umgesattelt. Zum 
Studieren gehört Geld, viel Geld! Lene Link wollte Lehrerin 
werden, mühsam hat sie sich neben der Berufsarbeit auf daS 

Abitur vorbereitet. Hat das Examen bestanden.
Nach vier Semestern Studium der Erziehungswissenschaften 

steht sie, mit vielen Schulden belastet, vor dem Nichts, weiter
studieren unmöglich! Was nun? Arbeiten! — Arbeiten? 
Sechs Millionen Menschen warten auf Arbeit und Brot. Lene 
Lmk ist untergetaucht in das Heer der Millionen. Bewerbungs- 
schreiben, Bittbriefe, Schlangestehen um Arbeit, Einträgen auf 
Anwärterlisten, Abweisungen, Vertröstungen, warten, wieder und 
wieder warten... Wochen gehen darüber hin.

Millionen junger Menschen laufen täglich Treppe um Treppe, 
Straße um Straße, Fabrik um Fabrik ab. Nirgends kann man 
ihre brachliegenden Kräfte gebrauchen. Arbeiten wollen sie. In 
dieser widerspruchsvollen kapitalistischen Wirtschaftsordnung gibt 
es für sie keine Arbeit. Eine Jugend, eine Generation scheinbar 
ohne Zukunft, ohne Hoffnung wächst heran. Aber viele sehen einen 
Ausweg, viele wissen, daß es in einer andern Gesellschaftsordnung 
Arbeit und Brot für alle geben wird. Dafür kämpfen sie, fei es 
auch mit hungrigem Magen. Lene Link gehört zu denen, die 
kämpfen wollen, die wissen, daß es dach eine Hoffnung und Zu
kunft gibt — aber nur durch Aktivität und Kampf!

*

Lene Link findet Arbeit. Sie muß sich vollkommen umstellen. 
Wozu braucht sie nun noch die griechischen Philosophen, was nützen 
letzt noch die drei Fremdsprachen, was hilft die ganze verstaubte 
Bücherweisheit? Nichts! Nur reden muß sie können, reden und 
noch einmal reden! Lene Link ist „Reisedame" geworden. „Klinken
putzen" will gelernt sein. Da heißt es, alles zu Hause lassen, was 
Anstoß erregen könnte: Stolz, Empfindsamkeit, Weltanschauung 

und politische Einstellung. Von Haus zu Haus, von Tür zu Tür 
wandert die R e i s e d a m e Lene Link und bietet ihre Ware an. 
„Nur den Mut nicht verlieren, nur den Mut nicht verlieren!" 
Immer und immer wieder mutz sich Lene Link diefen Satz ein

hämmern. Klingeln. Die Tür öffnet sich. Lin Blick auf die HauS

stau muß genügen, um festzustellen, welcher Ton anzuschlagen ist. 
Wie behandle ich meinen Kunden? Praktische Psychologie ...

*

Ein Dienstmädchen tn weißer Schürze öffnet. „Bitte?!" DaS 
Gesicht ganz Frage, halb schon Abwehr. „Ach so, ja, Ihren Prospekt 
hat gnä^Frau gelesen. Ich will mal fragen, ob gnä' Frau sich da
für interessiert. Moment bitte." Rach langer Zeit: „Gnä' Frau 

lassen bitten!"
Lene Link steht in einem wohlig durchwärmten Zimmer, 

Kaffeeduft, Kuchen, ein großer Wurstteller auf dem Tisch. Ein 
SA. - Mann in Uniform beim Frühstück. Proletentyp. Wird 
hier wahrscheinlich mit durchgefutteri. Wirkt höchst deplaciert in 
diesem Raum. Die „gnä’ Frau", eine duftende Dame, tut sehr 
leutselig. Am Kleid Hakenkreuzbrosche. „Ja, Fräulein, 
ans eben möcht ich mir daS schon mal, aber kaufen kann ich nichts. 
Ich habe kein Geld!" LeneS erstaunter Blick durchfliegt daS 
Zimmer, bleibt ungläubig auf der Frau haften. „Nun, meine 
Ware ist ja nicht so teuer, sehen Sie mal, ich verkaufe gerade 
meine Artikel sehr viel an Arbeitslose, die 10 Mark die Woche 
kriegen und noch weniger. DaS ist ja gerade etwas Praktisches, 
was beim Sparen helfen soll." „Ich sehe ein, daß Ihre Sache gut 
ist, aber wir haben jetzt keinen Pfennig übrig. Wir geben alles für 
ideale Zwecke aus. Und di« Arbeitslosen, na, denen geht's manch- 

mal noch besser als unsereins. Die haben ja keinerlei Idealismus 
mehr. Wir opfern jetzt jeden Groschen für die große Idee Adolf 
Hitlers. Ja, wenn Sie nach der Wahl nochmal wiederkommen 
wollen, dann geht's uns allen besser, bann können wir uns auch 
mal wieder was erlauben!" Mit vornehm gespitztem Munde hat 
sie Lene Link die Belehrung erteilt. „Na, wollen mal abwarten, 
auf Wtederfehenl" drückt sich Lene zur Tür hinaus. Draußen das 
Dienstmädel meint: „Mit der Gnädigen ist jetzt überhaupt nichts 
anzufangen, die ist vollkommen verdreht wegen der Wahl. Mir 

können Sie mal was verkaufen. Ich hab schon gehört, daß es gut 
ist, was Sie haben."

*

„Herein!" „Guten Tag! Ach, entschuldigen Sie bitte, könnte 
ich wohl mal Ihre Frau sprechen?" „Was? Meine Frau? Meine 
Frau? I Was wollen Sie denn von meiner Frau? Wenn Sie hier 
von jemand was wollen, dann haben Sie sich gefälligst an mich zu 
wenden!" „Aber gern, natürlich, wenn Sie sich auch dafür inter

essieren . . Und Lene legt loS. Dabei betrachtet sie sich d«' 
Haustyrann. Was wird er schon fein? ®in kleiner An
gestellter, der wenigstens zu Hause mal regieren will, weil er w 
Dienst dauernd kuschen muß. Der verhinderte Mussolini fitzt 
hochgekrempelten Hemdsärmeln auf einem altertümlichen Dchsi 
Vor ihm liegt ein Schmöker. Beim Sprechen putzt er dauernd ei'*" 
und selbstgefällig an seiner Schnurrbartbürste herum. Plötzlich 
aus der Pistole geschossen: „Fräulein, wen wählen © t« 1 
der Reichspräsidentenwahl? I" „Was, üich? Ja . . ." „Wenn ®*,, 
mir nicht sagen, wen Sie wählen, kauf ich Ihnen nicht» ab> 
Donnerwetter, was nun? Sekundenschnell mißt sie den Mann, b«8 
Zimmer mit den Augen, da ist guter Rat teuer. „Also, wen wähl8!! 
Sie?" „Ach, ich wähle wahrscheinlich gar nicht." „WaaS? B 

denn so was zu glauben? Fräulein, Adolf Hitler müffen 
wählen. Der wird unS aus der Not erretten, der wird Deutschlav 
befreien. Dann wird es keine Not mehr geben und keine Arbeit»' 

losen . . „So?! Meinen Sie?!" Leicht spöttisch wirft Serie 
Worte hin. „Da, sehen Sie sich mal diesen Mann an, ist °° 
nicht der geborene Führer für Deutschland? Und wie einfach * 
lebt!" Hinter ihr an der Wand hängt ein Bild Adolf Hitlers. £eS 
Link kennt dieses Gesicht gut, sie hat schon oft darin gesucht na 

einem geistigen Zug, nach den Spuren und Prägungen 
festen, unbeugsamen Willen?, nach dem klaren freien Blick «iE 
zum Führer berufenen Menschen. Aber sie hat immer wieder fcL 
stellen müssen, daß das Markanteste an dem Kopf de? „Errette,^ 
Deutschlands" der Schnurrbart ist. Ein Schnurrbart, wie ihn 
der begeisterte Haustyrann trägt. Der hat sich warm geredet, '** 
da die Reisedame keine Lust verspürt, Bekehrungsversuche ant *' f 
tauglichen Objekt zu machen, beschränkt sie sich auf gtoeifet"11' 
Kopfschütteln und ein fragendes „So?!"

*

Zollsteuersekretär i. R. steht auf dem Namens^ " 

„Na, versuchen kann ich es ja mal, wenn's auch alte Leute B jo 
Durch den schmalen Türspalt lugen zwei sehr mißtrauische
Ein seines gütiges Gesicht hat die Frau. Lene Link re bet ( 
befangen, frisch. Die Kette wirb abgenommen, im Korridor f1«".^! 
Licht ans. In der guten Stube ist es eiskalt, die roten Plüsehü" 
strömen einen modrigen Geruch aus. „Hier werden -Jrabüu'^^ 
alte Erinnerungen konserviert" ist Lenes erster Gedanke.
Herr Zollsteuersekretär i. R. schlürft auf dicken Filzschuhen b<r
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Die
Rauchwölkchen 
entschweben,

aber der gute 

Geschmack bleibt 
auf der Zunge.

Entwicklung das eingegangene Risiko gerechtfertigt. Unsre Haupt
aufgabe ist es nunmehr, die beginnende Endperiode des Klasfen- 
kampfes in Deutschland siegreich zu Ende zu führen.

Das Auftreten K i r o f s s , der bisher nie bei Fragen auf
getreten ist, die außerrussische Angelegenheiten betrafen, setzte die 
übrigen Mitglieder des Politbüros in Erstaunen, denn Kiro ff 
war bisher ausschließlich Berichterstatter in den Sachen des Lenin
grader Gebiets und in internen Parteiangelegenheiten gewesen.

Ihm antwortete sofort Manuilsky. Nach den Worten 
Manuilskys ist in Deutschland die Entwicklung noch nicht so
weit vorgeschritten, wie es Kiroff scheint. Die Sozialdemokratie ist 
noch nicht gesonnen, ihre Positionen ohne weiteres vor Hitler 
zu räumen. Die nunmehr beginnende Periode ist eine

Periode der Arbeit hinter den Kulissen.

Vergessen Sie nicht, daß Hitler im Preußischen Landtag nicht über 
die absolute Stimmenmehrheit verfügt. Bei der Lage im Par-

Tieidisbanner- 

Kameraden 

rauchen nur die 
hocharomatischen

GEG-

ZIGARETTEN 
aus ihrem 

KONSUMVEREIN.

Neu: CEG-Jalca zu 3% Pfennig 
rund, dick, ohne Mundstück.

Ein überflüssiger Vrozetz
KSekne de, die leitte waire« - Me Aamevaden -seiseivvoche«

lament gibt es zwei Parteien, die die Zunge an der Waage dar
stellen können, wir und die Zentrumspartei. Wenn Hitler entgegen 
seinen Versprechungen mit dem Zentrum in Verhandlungen «in-

Dsi Asm! 1932 fand eine Sitzung des Politbüros statt.
d>urd°» , - ^^ivahlen in Deutschland, insbesondere in Preußen, 
gros-,.-'^^rochen. In Moskau hatte 'man die Ergebnisse mit 
2q iiji, Spannung erwartet, und noch in der Nacht vom 24. zum 
bem £n| wurde der Berliner Sowjetbotschafter mehrere Male aus 
Die Sekretariat Stalins telephonisch nach den Resultaten befragt, 
dgz ^graphisch nach Moskau gemeldeten Ergebnisse wurden durch 
iheiO "Kommissariat des Aeußern sofort nach dem Kreml mit- 

,^alin versammelte noch am 25. April mehrere seiner 
gU| rautesten, um mit ihnen vor der Sitzung des Politbüros, die 
foL nächsten Tag anberaumt war, sich zu besprechen In letzter 
®lar tn° mehrere Male starke Meinungsverschiedenheiten zwischen 
sollt'» un& Woroschiloff auf verschiedenen Gebieten der äußern 

aufgetaucht. In allerletzter Zeit ist es besonders eine 
dem 'c!ra0e- Woroschiloff möchte alles Interesse und alle Mittel 
Mi Jyernen. Osten zuwenden, während Stalin der Meinung ist, 
bic".2te Entscheidung für die Weltrevolution und damit auch für 
^^,t?°wjetunion im Westen nur, und zwar schon demnächst in 

h rni) fatten wird. Diese Einstellung hat sich Stalin übrigens 
Sith,; whr kurzer Zeit zu eigen gemacht, nämlich nach Rückkehr 
L, w°ws und Radeks, während vorher den heutigen Standpunkt 

lins fast nur M o l o t o f f vertreten hatte.

s^_ Stalin befürchtete, daß die Lage im Fernen Osten 
Mor ..°ff veranlassen könnte, wieder aufzutreten, hielt es 
Ein? " Peffer, seine ihm am allernächsten stehenden Leute zu 
statt pr’üaten Beratung zu versammeln. Die Versammlung fand 
Ärb !n .pem ehemaligen Tschudowkloster, im ehemaligen 
dess ^"szimmer Lenins, das so erhalten geblieben ist, wie zu 
d-ird" ^Ebzeiten, und das als eine Art Museumszimmer betrachtet 
der 'a^ib Vertraulichkeit der Beratung ging daraus hervor, daß 
all» "ttemlkommandant Petersen persönlich die Wachen an 
des Eingängen verteilt hatte und sich selbst im Nebenzimmer 
djMtd. Erst im Anschluß daran erfolgte die Sitzung des Polit-

»n.Molotoff wandte sich bei der Eröffnung der Besprechung 
die Versammelten mit folgender Erklärung: Die gegnerische 

^efle in Europa hat insbesondere in Deutschland mehrere Jnfor- 
Unf °nen veröffentlicht, aus denen man ersehen kann, daß einige 
„J*** streng vertraulichen Beschlüsse, die auf unsern Sitzungen 
tzwßt worden waren, in gegnerische Hände gelangt sind. Dieser 
g^lland war u. a. einer der hauptsächlichsten Gründe für den Rück- 
. ,6 unsrer Stimmen, wie Sie noch aus dem Bericht unsrer soeben 
«.^gekehrten Spezialkommission noch selbst ersehen werden. Ich 
, pu Ihnen schon mitteilen, daß selbstverständlich alle Vor- 
^^>ugen getroffen sind, um dies für die Zukunft unmöglich zu 

vchen. Außerdem ist es aber auch für die Mitglieder des Polit- 
dJ®3 selbst empfehlenswert, in ihren Privatgesprächen möglichst 
Wig zu sein und damit nicht etwaigen Verrat zu erleichtern.

Nach der Besprechung einiger laufenden Fragen der innern 
v "btik las P j a t n i tz k y , der zusammen mit Manuilsky an 
Jr, Sitzung teilnahm, die endgültigen Ergebnisie der Länder- 
.Pllen in Deutschland vor. Danach trat als erster Redner 
U  *r o f f auf. Die Rede Kiroffs war gewissermaßen ein Prüf- 
.c,n für die Stimmung der Versammelten. Kiroff erklärte fol- 
«EltdeS: Die Ereignisse in Deutschland haben ihren Höhepunkt er-

Alles was wir auf Grund der materialistischen Geschichts- 
°uffasiung, der dialektischen Methode, die uns Jljitsch vermacht 
A vorhergesehen haben, ist eingetroffen. Jetzt steht das bisherige 
jütische System in Deutschland und Preußen vor dem Sturz. 
'!e Periode der Stabilisierung ist zu Ende.. Wir haben recht 
gehabt, als wir den offnen Faschismus Hitlers 
itctn getarnten des stürzenden System» vorzogen, 
südlich ist die Stunde gekommen, in der wir mit den Hän- 
.Esi Hitlers über die Sozialverräter Braun und Severing 
:Megt haben. Die Ergebnisse in Preußen klären die Atmosphäre 

ganz Deutschland. Die deutsche Bourgeoisie hat ihren einzigen 
^vwm gegen die revolutionäre Flut eingeriffen. Jetzt gibt es in 
HEutschland nur noch zwei Fronten, auf der einen Seite die 
' °"rgeoisie und der Faschismus, auf der andern das Proletariat 
^vtex unsrer Führung. Die Larven fallen. Die Führer der Sozial- 
EMokratie sind demaskiert.

Die nunmehr kommende Koalition Hindenburg-Hitler,

’e mit dem Eintritt der Nationalsozialisten in die kommende 
^Eußischx Regierung ihren Anfang nehmen wird, wird das 
^voletariat unter unsre Führung treiben. Wir müssen sofort 
^vvgehen, den Sieg Hitlers auf unsre Gleise zu bringen. Wir 

vssen nunmehr darangehen, unsre Position

. schroff zu ändern.
^"dem wir der Sozialdemokratie den letzten 
' *0 fs Versetzen, müssen wir die sozialdemokratischen Massen 
r»In Kampf gegen Hitler aufrufen. Die schwierigste Periode, d i e 
[j e t i o b e der Unter st ühung Hitlers durch uns, 
,/ßi jetzt hinter uns. Wir hatten hier das Risiko auf uns ge- 
^vnnen, die KPD. zu zersetzen. Aber trotz mangelhafter Durch.

vvung unsrer Weisungen durch die unfähige Führung hat die 

_®S ist jetzt gerade zwei Jahre her. Da fuhr ein Auto durch 
die -Straßen Jenas. In dem Auto saßen fünf Reichsbanner
leute, drei ältere und zwei jugendliche Kameraden. Die drei 
älteren waren der Gaugeschäftsführer des Reichsbanners, Dr. 
Dietzel, der Vorsitzende des Reichsbanners Groß.Thürin
gens. der Landtagsabgeordnete und M i n i st e r i a l - 
fekretär i. W. Seele und der Regierungsrat i. W. 
Nehrkorn. Als das Auto langsam durch die winkligen Straßen 
der alten Universitätsstadt fuhr, um die drei Kameraden als 
Redner in ländliche Versammlungen zu befördern, rief ihnen 
plötzlich eine Stimme nach: „Schwarzrote Sch..." Vielleicht auch 
nur das häßliche Wort „rote Sch...". Der Mund, der das rief, 
war nicht etwa der eines Lausejungen von der Straße, sondern 
der eines Studenten von damals 26 Jahren, eines Sohnes aus 
den „besseren Kreisen". AIs die Kameraden ihr Auto umwendeten, 
um den Akademiker mit seinem rüpelhaften Benehmen zwecks Er
langung seiner Personalien zu stellen, ergriff er auf seinem Rade 
das Hafenpanier und fuhr dabei, nur um sich in Sicherheit zu 
bringen, ein ungefähr Zjähriges Kind um und einen älteren Mann 
an. Die gerechte Strafe blieb aber nicht aus. Straßenpassanten 
Sigen den jungen Herrn auf, und dabei erhielt er einige Schläge.

r Student ist heute — und zwar schon seit kurzer Zeit nach der 
Tat — Gerichtsreferendar.

Aus diesem Vorfall entwickelten sich Strafprozesse, in deren 

Verlauf der damalige, geschlagene Student K n a u t h behauptete, 
von dem Führer des Autos nach dem beleidigenden Ausspruch ge
schlagen worden zu sein. In zwei Borvernehmungen zu diesen 
Prozessen erklärten aber Dr. Dietzel und Seele eidlich, daß 
die drei älteren der fünf Autoinsassen nicht geschlagen hätten. Auk 
diesen eidlichen Aussagen sollte den beiden führenden Reichs
bannerleuten Groß-Thüringens ein Strick fürs Zuchthaus gedreht 
werden. So wollten es die Nazis haben.

Als der Verteidiger der Angeklagten, Rechtsanwalt 
Dr. Braun (Magdeburg), einen Geschworenen ablehnte, der un
besoldeter Stadtrat der Nazis ist und für den die Besorgnis der 
Befangenheit bestand, widersprach der StaatSanwalt- 
schaftsrat Teszeck, der noch durch einen zweiten Staats
anwalt Dr. Seelemann unterstützt wurde — war nicht all
täglich ist. — „Man solle es gefälligst unterlassen, diesem Prozeß 
politische Motive zu unterschieben. Dieser Prozeß habe keine polt- 
tischen Motive." Er als Staatsanwaltschaftsrat „würde er sich sehr 
verbitten, wenn sich eine politische Partei in seine Prozefle ein
mischen würde". — Bravo, Herr Staatsanwalt! Doch wo poli
tische Motive so greifbarer Art einem Prozesse zugrunde liegen, 
wie es hier der Fall war, kann diese auch kein staatSanwaltschaft- 
liches Wort hinwegzaubern. Das Gericht schloß sich auch der Mei- 
nung der Verteidigung der Angeklagten an. Nach einer Stunde 
Verzögerung konnte der Prozeß beginnen, der ein so magere»

tritt und mit Hilfe des Zentrums in Preußen zur Macht kommt, 
werden wir dann die entstehende Lage ausnützen. Doch ist es ver
früht, bereits jetzt den Sieg Hitlers als endgülttg gekommen an
zusehen und deshalb seine indirekte Unterstützung schon jetzt aufzu
geben, dadurch, daß man den Angriff auf die Sozialdemokratie ab
stellt. Die Periode der Unterstützung Hitlers ist noch nicht zu Ende. 
Vor uns ist noch ein weiter Weg. Gewiß ist es notwendig, in An
betracht des sich nahenden Moments, wo wir uns Hitler allein als 
Feind gegenübersehen werden, diese Unterstützung noch mehr 
in der Weise zu gestalten, daß uns kein Vorwurf treffen kann 
Im Interesse dieses Moments ist es sogar zuläffig, einmal m i I 
der Sozialdemokratie zusammen, zu stimmen 
da dies für die Bildung der roten Einheitsfront unter unsrer 
Führung ein nicht zu unterschätzendes psychologisches Moment 
darstellt."

Man erwartete jede Stunde das Eintreffen L i t w i n o f f s 
in Moskau, aber der Volkskommissar des Aeußern erschien nicht 
auf der Sitzung. Nach Manuilsky und Krestinsky, der Be
fürchtungen über Hitlers Politik gegenüber der Sowjetunion laut 
werden ließ, trat Ordschonikidse im Namen des Kom
missariats für Außenhandel auf und erklärte, daß das 
Kommissariat mit großer Spannung die Entwicklung in Deutsch
land verfolge. In Deutschland sei zurzeit der Handelsapparat der 
Sowjetunion konzentriert und der Handel mit Deutschland sei bei 
wichtigste Teil des Sowjetaußenhandels. Im Falle etwaiger 
politischer Ereignisse in Deutschland - sind wir zu allen Ueber - 
raschungen bereit; denn wir sind Schuldner Deutsch
lands, und wenn Herr Hitler die Beziehungen zu uns ändern 
wird, wird Deutschland von uns keinen Pfennig sehen. Sollte 
also Hitler auch uns zu einer Umgestaltung unsrer Handels
beziehungen zwingen, so würde uns das auch nichts ausmachen, 
denn das macht sich durch Annulierung der deutschen 
Schulden bezahlt.

Nach Ordschonikidse trat

Radek

auf, der übrigens demnächst nach Deutschland 
reisen soll. Nach Radeks Meinung ist die Machtergreifung 
durch Hitler unaufschiebbar, und man müßte dafür sorgen, daß das 
deutsche Proletariat für diesen Moment schlagfertig gerüstet da 
steht. Die Maßnahmen, die vor einigen Tagen für den Fall eines 
Interventionskriegs beschlossen worden sind, lasten sich auch für 
diesen Moment anwenden.

Zum Schluffe der Sitzung trat mit einer kurzen Erklärung 
Stalin auf: Das Ergebnis der Landtagswahlen in Deutschland 
nütze her Entwicklung der Weltrevolution. Die Meinung des Ge
nossen Kiroff berge sehr viel Richtige» in sich.. Die Losung für 
die nächste Zeit mühte fein: Allmähliche Ueberführung des Hitler- 
siegs auf das Gleis der Weltrevolution. Taktische Ausnützung 
de? Kampfes zwischen Hitler und dem System Brüning-Severing. 
mit vorläufiger weiterer indirekter Unter- 
stützung Hitlers. Beginn der Bildung der roten Einheits
front unter kommunistischer Führung. Offizieller Kampf gegen 
Hitler und Ausnützung dieses Moments für die Propaganda 
Stalin schlägt vor, in diesem Sinne die russische Delegation in der 
nächsten Sitzung des Präsidiums de» Ekki auftreten zu lasten und 
da» Außenhandelskommissariat anzuweisen, unter keinen Um
ständen die Dumme der rnffischen Schulden in Deutschland bis zur 
Klärung der politischen Lage sich erniedrige« «« kaffen. —

____  _ _ Das Reichsbanner

äU-skau und die H-eeudeuwadien
So« «rrievm Moskaus« NsBichtövstattev

®ie kommen ou8 SB.? Kennen Sie da meine Tochter?" 
Mi denn wenn 150 000 Menschen in einer Stadt wohnen, 
link’ m<tn "ichi jeden kennen." „Doch, meine Tochter müsten Sie 

b’ngt kennen!" Höflich lenkt Lene Link ein: „Ja, da» wär 
(y?n möglich, wie Reifet denn Ihre Tochter?" „Na, die ist doch die 
t, ° E r l u i s e Don SB., Frau Sowieso, die müsten Sie doch 
-^i"En." Vorwurfsvoller Blick für Lene Link. „Oberluise, Ober- 
ly *c ’" So was kann'» doch nur beim Königin-Luise-

d geben. „Ach so, ja, die kenne ich! Natürlich, wer kennt die 
• - ." Lene Link kennt sie nun zwar nicht persönlich, die Ober- 

j016 vom Königin-Luise-Bund in SB. Aber den Typ kann sie sich 
>'icfu au vorstellen, sie sieht ihn so plastisch vor sich, daß sie noch 
hyNt einmal lügt, als sie mit dem Brustton der Ueberzeugung be- 
*ich et- hätte schon öfter von der Dame gehört. Selbstverständ- 

'"uh eine Sozialistin sich mit dem Königin-Luise-Bund, einem 
gefährlichsten Feinde für die proletarische Frauenbewegung,

I machen. Lene Link kennt sie, all die angejahrten, würdigen, 
• tugendsamen teutschen Hausfrauen und verspäteten Mädchen

Herkunft", die dort versammelt sind. Diese beiden alten 
ziyjsNen hier sind feine, nette Menschen, aber e» hegen Welten 
ich,'^n den beiden, die behaupten: die Welt würde jeden Tag 
Min ec' baran sei nur die Republik schuld, früher, da wir 
tt>ejretl doch nichts daran ändern — und zwischen Lene Link, die 
Ms °Qfo die die Welt ändern werden, die jetzt am meisten unter 

und Elend zu leiden haben. Die wollen sie auch ändern.

*

cij. JJn einer Kleinstadt. Die kleinen Geschäftsleute stehen 
ij)e. b°t der Pleite. Wenn Lene Link nur auftaucht, geht das 
'*hQ»tn?tere schon los. Lene wundert sich immer von neuem, wie 
Mini * vnd kopflos die Leute aus dem Mittelstand ihrem Zu- 
dexs^'Evbruch gegenüberstehen. In Arbeiterwohnungen immer 
Un„' Eindruck: Wir lassen uns nicht unterkriegen, wir kämpfen 

südlich weiter.

Ugtz Geschäftsleute haben meist nur den sehr faulen Trost 
f vage Hoffnung: „Kommen Sie nach der Wahl wieder, 

Uiis uchen wir keine Steuern mehr zu bezablen, bann geht's 
Serbe Cn M^ber besser! Wählen Sie man Adolf Hit! c r, dann

I1 luir Ihnen auch mal wieder was abkaufen können." 
•ctQljrf. "vd ähnliche kindlich-naive Antworten bekommt Lene Link

' *u hören. Für solche leichtgläubigen Menschen hat sie nur 

ein mitleidige» Lächeln und da» Bewußtsein, daß auch sie eines 
Tage» erwachen und den richtigen Weg finden werden.

Dirkutieren kann sie leider nicht. „Au» Geschäftsrücksichten."

Ein ärmliche», verfallene» Hau». Stube an Stube hausen 
die Familien. Geruch von Kindern, Abfall, Aborten benimmt den 
Atem. Zu verkaufen ist hier sicher nichts. In einem Zimmer, in 
dckm die Armut von den Wänden schreit, leben drei Menschen: zwei 
junge Leute, die Frau hochschwanger, mit der alten Mutter. Mit 
einem Blick hat Lene Link die ganze Jämmerlichkeit ihre» Dasein» 
erfaßt. Da, ist das nicht das Bild der Frau, die für das Prole
tariat ihr Leben ließ? Mit einem Reißnagel befestigt, hängt da 
eine alte, abgegriffene Postkarte von Rosa Luxemburg. 
Darüber eingerahmt das Abzeichen de» Roten Front- 
kämpferbunde». In allen Wohnungen de« Hause» Zeichen 
kommunistischer Gesinnung. Irgendein unbestimmbares Gefühl 
hält sie davon ab, ein politisches Gespräch zu beginnen.

Zwei Häuser weiter. Lene wird sofort begrüßt: „Guten 
Tag, Genossin Link! „Nanu, kennen Sie mich denn?" „Aber 
sicher, gestern abend auf der Reichsbannerversammlung 
erzählte einer, daß Sie hier von HauS zu HauS gehen. Waren 
Sie übrigens schon in Nummer 18?" „Ja. da komme ich eben 
her, da scheinen ja lauter Kommunisten zu wohnen." Der 
Genosse und seine Frau lachen laut heraus: „WaS, Kommunisten? 
Das war einmal!^ Heute sind die alle Nazis und SA.-Leute. 
Für ein bißchen Speck und Wurst von dicken Nazibauern haben 
sie das Proletariat verraten. Unsre Freunde waren sie ja noch 
nie, denn Maulhelden waren sie immer schon. Aber jetzt sind sie 
für jeden ehrlichen Arbeiter vollkommen erledigt. Die proleta
rische Bewegung hat nichts an ihnen verloren.

Lene Link ist erschüttert. Sie findet hier zum ersten Male 
in der Praxis, daß Arbeiter der KPD. und des Roten Front- 
kämpferbundes zu Hitler laufen! Gewiß, es ist schwer für einen 
hungernden Menschen, der dem Sperrfeuer tausendfältiger Ver
lockungen und Versprechungen ausgesetzt ist, sich klaren Kopf und 
reine Gesinnung zu bewahren. Aber für einen Verrat an der 
Sache gibt es keine Entschuldigung. Kämpfen für ein freies 
Deutschland, sei es auch mit hungrigem Magen! — das ist und 
bleibt unser begeisterndes Endziel, das uns über alle Nöte und 
Zweifel des Tage» stärkt. —

Leverrsbttd eiete^ beErhen Msknvüvgevs
von Bert.

Stet» war er zufrieden. Er dachte nicht weiter nach über die Welt.
Sein Laden ging gut. Er verdiente sein Geld.
Die Familie gedieh. Bon Zeit zu Zett bekam die Frau ein Kind.
Ihm wehte all die Jahre em günstiger Wind.

Dann war da» plötzlich vorbei. Die Krise begann.
Und wie jeden, so packte sie auch unsern kleinen Mann.
Sein Geschäft ging zurück. Die Kaufkraft ließ nach.
Zum erstenmal in seinem Leben schlug er Krach.

So wa» überstieg seinen wirtschaftlichen Horizont.
Er fluchte erbärmlich. Per Telephon rief er die „Nationale Front" 
um Aufklärung an — : woher denn die Krise käm'? ...
Man sagte ihm dort —: da» eben läge am „System".

Aha — am System?! — Und nun begann de» Kleinbürger» große 
Zeit.

Am nächsten Tage schon erklärte er sich al» Pg. bereit.
Er avancierte schnell. Er wurde zum Heeresversorgungsrat de» 

„Dritten Reich»" ernannt.
Sein Herz schlug hoch. Seine Kundschaft schwand.

Ihn lieh das kalt. Sein Ehrgeiz war geweckt.
Er hatte sich mittlerweile weit höhere Ziele gesteckt.
Die Familie verkam. WaS scherte ihn Weib, Kind und Hau». I
Er arbeitete jetzt Umsturzpläne aus.

Er wurde Gruppenführer, Reichswehrspitzel, SA.-Kommandeur.
Des Kleinbürgers Wunschträume kannten keine Grenzen mehr
Er hetzte. Er schlug sich. Er wollte zur Macht.
In ihm war längst das bessere Deutschland erwacht.

Und dann kam der schwarze Tag. — Er schrie nach Blut.
Und soff sich voll. Und spürte entsetzlichen Mut.
Das Lustgefühl wuchs. Und alles wurde vor seinen Augen rot.
Er ging auf die Straße und schlug einen Menschen tot.

Finale:
Er wurde gefaßt. Zehn Tage Untersuchungshaft.
Am elften trat das Urteil von fünf Jahren Zuchthaus ui Kraft.
Er trug es nicht. Er hängte sich in seiner Zelle auf
So vollzog sich eine» deutschen Kleinbürgers Lebenslauf.
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Ergebnis in seiner Beweisaufnahme brachte, daß man sich mit 
Recht fragen mutzte:

Wie war es überhaupt möglich, aus Grund derartig dürftigen 
Beweismaterials eine so schwere Anklage gegen zwei ehren
werte, im öffentlichen Leben stehende Menschen zu erheben?

Was hatten die Zeugen in dem Prozeß zu sagen? Datz 
Dr. Dietzel geschlagen hat, haben sie nicht gesehen, datz Seele 
geschlagen hat, ebenfalls nicht. Nur zwei Zeugen sind vorhanden, 
von denen der eine sagte, Dietzel habe geschlagen und der 
andere behauptete, S e e l e sei es gewesen. Der damalige Student 
K n a u t h bekundete aber dem Gericht selbst, datz er nicht glauben 
könne, von Seele geschlagen worden sein Nur von dem Wagen
führer einen Schlag erhalten zu haben, das nehme er mit Be
stimmtheit an. Aber ob der Wagenführer mit Dr. Dietzel 
identisch sei, das könne er nicht behaupten. Dr. Dietzel war in 
der Tat der Führer des Wagens. Aber nach allen Tatumständen 
konnte er gar nicht geschlagen haben; denn als er aus dem 
Wagen stieg, waren die Schläge auf den Studenten schon aus
geteilt. Dr. Dietzel hielt im übrigen das überfahrene Kind in 
seinen Armen.

Der Student hat Schläge bekommen.

Das steht fest. Aber wer hat ihn geschlagen? Aus das wurde in 
diesem Prozetz von einem Zeugen gesagt, der Reichsbanner- 
kamerad ist. Er selbst war es und Regierungsrat Nehrkorn, 
der, erregt über den hanebüchenen Fall, auch geschlagen habe. 
Diese Schläge haben aber Seele und Dr. Dietzel nicht sehen 
können, weil sie später aus dem Auto kletterten. Weil sie diese 
Schläge nicht gesehen haben und diese Tatsache zweimal dem 
Gericht eidlich erklärt haben — oder besser gesagt —, weil die 
Oberstaatsanwaltschaft der Meinung ist, die beiden Angeklagten 
hätten die Schläge sehen müssen, machte man ihnen den Mein- 
eidsprozeh. Ja, der Anklagevertreter war sogar der Meinung, 
datz bei einem so klar liegenden Meineid eine Verurteilung er
folgen mühte. Wenn nicht, so meinte der Anklagevertreter, 
„könnten wir L-taatsanwälte das Gesetzbuch zuschlagen". 
Kamerad, Dr. Braun gab dem Staatsanwalt sofort die 
richtige Antwort: „Jawohl, Herr Staatsanwalt. Ehe Sie unschul- 
dige Männer ins Zuchthaus schicken, klappen Sie lieber das Straf
gesetzbuch zu." Den alten Rechtsspruch „Im Zweifel zu- 
gunsten des Angeklagten" erkannte der Weimarer 
Staatsanwaltschaftsrat für diesen Fall nicht an. Er beantragte 
vielmehr gegen jeden der Angeklagten unter Anwendung des 
Mildernngsparagraphen (einen Meineid geleistet, um sich nicht 
selbst einer strafbaren Handlung bezichtigen zu müssen) statt 
Zuchthaus je IVi Jahre Gefängnis.

Das Schwurgericht, unter dem Vorsitz des Landgerichts- 
Direktors Dr. Lammerzahl, war ganz andrer Meinung 
über die Anwendung des alten Rechtsspruchs „Im Zweifel zu
gunsten des Angeklagten". Neun Herren, die das Gericht bildeten, 
brauchten nur eine Viertelstunde Beratung, um den F rei
fst r u ch beider Angeklagten zu verkünden.

Eine elende Nazihetze ist zusammengebrochcn

Ein Zuchthausurteil wurde erwartet, um endlich einmal Gelegen
heit zu haben, republikanische Führer mit überamerikanischer 
Propaganda als Meineidige anprangern zu können. — Herr 
Staatsanwalt! Vermerken Sie es richtig: In 
einem rein politischen Prozeh hat das Weimarer 
Schwurgericht ein objektives, ein unpolitisches U r - 
teil gefällt. Kail.

GevechtSskeki? SuMz!
Mtedev rwei

Wir haben in der letzten Nummer scharfe Kritik an 
einigen Gerichtsurteilen üben müssen, die uns für die 
Entwicklung der Rechtsprechung in Deutschland als typisch er
schienen. Inzwischen liegen zwei weitere Urteile vor, die in noch 
viel deutlicherem Matze als bisher die Entwicklung deutscher Recht
sprechung aufzeigen.

Der Mord an Bassy.
In B a n k a u im Kreise Kreuzburg war bekannllich der 

Landarbeiter August Bassy von Nationalsozialisten erschlagen 
worden. Die Nationalsozialisten, die Bassy mit seinem Bruder ver- 
ivechselten, mit dem einer von ihnen Streit gehabt hatte, hatten 
ihn in sein Hau? verfolgt, das Zimmer, in das er sich geflüchtet 
hatte, mit der Axt aufgebrochen und den schon durch mehrere 
Schüsse tödlich Verletzten vor den Augen seiner Frau vollends zu 
Tode mißhandelt. Von den an geklagten 18 National- 
s o z i a I i st e n wurden vom Oppelner Schwurgericht sieben 
freigesprochen, darunter der nationalsozialistische Guis- 
inspektor Baumert, der die SA. aus dem naheliegenden Kreuzburg 
alarmiert hatte. Der Haupttäter erhielt wegen Totschlags 
drei Jahre drei Monate Gefängnis, obwohl der 
Staatsanwalt ausdrücklich mildernde Umstände abgelehnt und 
5 Jahre Zuchthaus beantragt hatte. Ein andrer wurde zu drei 
Jahren Gefängnis, ein dritter zu zwei Jahren sechs 
Monaten Gefängnis verurteilt. Fünf weitere Angeklagte 
erhielten wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung je drei 
Monate Gefängnis. Die Haftbefehle gegen sie wurden 
aufgehoben!

Den Geist der Verhandlung zeigen einige Zwischenfälle, die 
von der „Vossischen Zeitung" mitgeteilt werden. Die Frau des 
Ermordeten erzählte, datz sie während der Schieherei schliehlich 
vor Angst aus dem Haus lief, aber von den SA.-Leuten, die das 
Gehöft umstellt hatten, nicht durchgelassen wurde.

„Ich wollte zu meinem Vater gehen", so sagte sie, „sonst 
hätten sie mich auch noch erschossen."

Darauf hatte der Vorsitzende nur die Antwort: „Na, Die 
leben ja noch."

Als die Witwe dann weitere Aussagen machte, die mit dem 
polizeilichen Protokoll nicht übereinstimmten, rief ihr der Vor
sitzende zu: „Man könnte bei Ihnen daS Mitleid vergessen. Wenn 
ich nicht Rücksicht auf Ihre Lage nehmen würbe, mühte eigentlich 
eine Verhaftung wegen Eidesverletzung erfolgen."

Nach diesen Verhandlungsproben wird sich niemand mehr 
über das Urteil wundern.

Reichsbannerführer unschuldig verurteilt.
In Darmstadt wurde der technische Leiter unsers Gaues 

Volksstaat Hessen, Kamerad Rosar, zu drei Monaten Ge
fängnis verurteilt. Am 14. November 1930 hatten National
sozialisten eine Kundgebung des Reichsbanners, in der Major 
Anker spprach, zu sprengen versucht. Dabei kam es zu schweren 
Auseinandersetzungen. Besonders der sich als Student bezeichnende 
Nationalsozialist Dernehl tat sich bei dieser Ruhestörung her
vor. Die Nazis sprangen auf die Stühle. Kamerad Rosar kam 
vom Mittclgang her und rief mit erhobenen Händen: „Hinsetzen, 
hinsetzen!" Dernehl gab Rosar einen Stotz vor die Brust, so datz 
er zurücktaumelte. Rosar rief nach dem in den vorderen Reihen 
sitzenden Kriminalkommissar Reibold mit der Bitte, die vorderen 
Reihen zu räumen. Die Nazis ergriffen sofort 
Stühle und schlugen auf das Publikum ein. Zu 
gleicher Zeit griff auch die int Saal anwesende Schupo und 
Kriminalpolizei ein. Die Nationalsozialisten, die sich des Haus
friedensbruchs schuldig gemacht hatten, stellten Strafantrag gegen 
mehrere Polizeibeamte und gegen den Kameraden Rosar. Rosar 
sollte den Studenten Dernehl mit einem Gummi
knüppelgeschlagen haben. Als Folge dieser Strafanzeige 
sah Kamerad Rosar nunmehr auf der Anklagebank. Belastungs
zeugen waren der Student D e r n e h s. der schon einma! in einem 
Prozetz als Zeuge eine sehr seltsame Rolle gespielt hatte, der ehe
malige Standartenführer v. Röder, der allerdings nichts weiter
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gesehen und gehört hat als einen Zwischenruf von sich selbst, und 
der Nationalsozialist Horn, dessen Glaubwürdigkeit durch fol
genden Vorfall eigentümlich beleuchtet wird: Horn bat das Gericht 
nach seiner Vernehmung um Entlassung, da er nach Hause eilen 
müsse, da seine Frau im Kindbett läge. In Wahrheit hatte er das 
Gericht damit irregeführt, denn er ist am Verhandlungstag noch 
am Abend um 6 Uhr in der Stadt gesehen worden. Diesen Zeugen 
schenkte der Richter Glauben, obwohl ihnen als Entlastungszeugen 
Männer reifen Alters wie Schulrat Storck, Oberregterungsrat 
Knoll, Lehrer Ziegler und H e i h , der Reichsbannerführer 
Dörsch tu a. gegenüberstanden! Bemerkenswert ist noch, datz 
der Staatsanwalt keinen Strafantrag stellte, 
sondern dem Rtchter^die Urteilsfindung überlieh. Trotz allem aber 
die Verurteilung! Selbstverständlich sind die Nationalsozialisten 
wegen des begangenen Hausfriedensbruchs bisher nicht zur Ver
antwortung gezogen worden. Es wird Aufgabe der Berufungs
instanz sein, dieses krasse Fehlurteil zu korrigieren.

Miedev ein Kazimovd in Danzig
Am 3. Mai, nachmittags 4 Uhr, erschoh der SA.-Führer 

Martin R u d z i n s k i in der Stadt Neuteich, Kreis Gröhes Wer

der int Freistaat Danzig, den sozialdemokratischen Stadtverord

neten Franz G r u h n durch vier Schüsse. Der Tod trat auf der 

Stelle ein

Diese fünfte Mordtat der Danziger und reichsdeutschen 

Nazis liefert erneut den Beweis, welche Zustände in Danzig fett 

dem Einzug der Hitlerhorden in Danzig herrschen. Fünf Menschen 

sind gemordet worden. Deren Blut und das ungezählter schwer 

Verletzter schreit nach Gerechtigkeit und Sühne.

Der Täter ist ein Führer der Schutz st affel in dem 

dreitausend Seelen zählenden Städtchen. Während der Mordtat 

standen die reichsdeutschen Führer der Nazis, der Reichstags

abgeordnete Albert F o r st e r und der Führer der SA. Lins- 

meyer, in unmittelbarer Nähe des Tatortes und 

haben zugesehen, wie der Mörder auf fein am Baden liegendes 

Opfer schoß!
*

Zu vorstehendem erhalten wir von unserm T a n z i g e r 
Mitarbeiter noch die folgenden grundsätzlichen Aus
führungen, denen die unlängst durch die Preffe gegangenen 
Alarmnachrichten über einen von den polnischen Nationalisten 
geplant gewesenen Ueberfall auf Danzig zugrunde liegen:

Danzigs einzigartige Lage bringt es mit sich, datz hier fast 
jede innerpolitische auch zugleich eine außenpolitische Frage ist.

So ist es auch durchaus nicht dasselbe, wenn die SA. und 
SS.-Formationen im Reiche als eine innnerpolitische deutsche 
Angelegenheit behandelt werden, die keinen andern Staat etwas 
angehen. In Danzig ist diese Frage eine außenpolitische, dazu 
noch in erhöhtem Matze, als es sich nicht um Danziger Hitler
leute, sondern um reichsdeutsche, also „ausländische" Militär
verbände handelt, die den Garanten der Danziger Verfassung, 
den Völkerbund angehen, in dem Polen gleichberechtigt mit andern 
Staaten Sitz und Stimme hat.

Das „Reichsbanner" hat wiederholt auf dte große 
Gefahr hingewiesen, die der Hitlerismus für Danzig bedeutet. 
Leider haben das Auswärtige Amt und die deutsche Vertretung in 
Danzig nichts gegen diese Gefahr unternommen, obwohl es sie 
rechtzeitig hätte abwenden können.

Warum nun aber unmittelbar vor dem Zusammentritt des 
Völkerbundes am 9. Mai diese Sensation über Annektion des 
Freistaates durch Polen?

Bekanntlich landete Adolf Hitldr auf seiner Wahlagitation 
zur Reichspräsidentenwahl auf dem Langfuhrer (Danziger!) 
Flugplatz und nahm dort bei Anwesenheit vieler ausländischer, 
auch englischer Journalisten eine Parade seiner nur noch in Danzig 
zugelassenen und uniformierten Landsknechtshaufen ab. Es ist 
auf die Dauer natürlich ein Unding, datz das Deutsche Reich diese 
Formationen verbietet und Danzig sie weiter gestattet. So mutzte 
man in Danzig endlich einen Entschluß fassen. Dazu gab eS 
zwei Wege: entweder selbst abbauen, oder so tun, als ob die 
Nazis zur Verteidigung Danzigs nötig seien.

Den ersten Plan hat man ernstlich erwogen und 5 (fünf!) 
Tage lang ein „Uniformverbot" aus eignem Beschluß durchge
führt. Dann aber legte man die liebgewordenen 
braunen Hemden wieder an und besorgte, ver
mutlich im geheimen Einvernehmen mit dem 
faschistischen Völkerbundskommissar, Grafen 
Gravina, die Sensationsmeldungen, um in Ber
lin zu bluffen und in Genf „Vorzubauen".

Ist so für diese? Mal mit der Besetzung Danzigs wieder 
nichts geworden, so mutz jeder um die Selbständigkeit Danzigs 
besorgte Deutsche doch wissen, daß eine Putschmöglichkeit solange 
gegeben ist, solange die Freie Stadt von nationalistischen Horden 
überschwemmt ist und die Danziger Regierung durch sie beherrscht 
wird. Zwar hat die polnische Regierung zuvörderst keine Ursache, 
seine Flotte oder sein Militär in Danzig einmarschieren zu lassen. 
Es besitzt ja so unendlich viel wirksamere wirtschaftliche Druck
mittel. Aber es besteht die Gefahr der Zusainmenstötze mit polni
schen Insurgenten, denen man auf die Dauer einen „Besuch" 
der Freien Stadt nicht gut verwehren kann, solange Hitler und 
zahllose andre Naziführer und -Unterführer immer wieder pro
vokatorisch in Danzig einreisen.

Deutschland hat die Macht, Danzigs Schicksal entscheidend 
zu beeinflussen, es kann dies aber nur, wenn seine Vertreter in 
Danzig und Genf die jeweilige innen- und autzenpolitische Lage 
der Freien Stadt richtig erkennen und, vom Faschismus inner
lich völlig frei, wahrhaft nationale Politik treiben.

Zurzeit ist es aber höchste n a t i.o n a l e Pflicht, in Genf 
dahin zu wirken, daß Danzig einen wirklich neutralen Völker
bundskommissar erhält, der die Lage im Osten gut kennt und, 
über den Parteien stehend, nicht machiavellistisch in Faschismus 
macht wie der gegenwärtige Italiener Graf Gravina, dessen 
Verhalten viel zu der Verschärfung der Gegensätze beigetragen hat.

ReMsbarmev-Neobaibtev
Von Nationalsozialisten erschlagen.

Der 22jährige Schmied Son gen ft ein, der der national
sozialistischen Partei angehört, hat den 43 Jahre alten Maurer 
Karl Ausschneider in Ramsen in der Pfalz nach einer 
politischen Auseinandersetzung erschlagen. Der Ermordete 
war Republikaner. Die Feindschaft der beiden rührte vom ersten 
Wahlgang zur Reichspräsidentenwahl her, bei der Aufschneider, 
der am Kriege teilgenommen hat, dem Langenstein wegen einer 
besonders schweren Beleidigung des Reichspräsidenten von Hinden
burg eine Ohrfeige gab. Langenstein erklärte damals schon, daß 
er sich rächen würde. Jetzt trafen sich die beiden wieder in einem 
Lokal, wo sie sich über politische Fragen stritten. Der National
sozialist verließ das Lokal und erwartete draußen seinen politischen 
Gegner. Am nächsten Abend fand man nach langem Suchen den 
Maurer ermordet mit furchtbaren Verletzungen im Walde auf. 
Da beim Verlassen der Wirtschaft Aufschneider noch etwa 9 Mark 
bei sich hatte, die bei seiner Auffindung fehlten, ist er offenbar 
auchnochberaubt worden. Der Nationalsozialist Langenstein, 
der sofort in Haft genommen wurde, legte ein (Geständnis ab. 
Drei weitere Nationalsozialisten wurden unter dem Verdacht der 
Beihilfe verhaftet. —

9. Jahrgang Nummer^

Ein Reichsbannerlokal gestürmt.
Einen schweren Ueberfall verübten Berliner National

sozialisten am Himmelsfahrtstag in Oderberg i. M. auf ct 
Reichsbannerlokal. Mitglieder der Eisernen Front wurden hier voo 
den Rechtsradikalen tätlich angegriffen. Es kam zu einer blutvie 
Schlägerei, bei der etwa zehn Personen verletzt wurden. 
Nach Angaben von Augenzeugen sind von den Nationalsoziasim 
auch Schüsse abgegeben worden, die jedoch fehlgingen. Das Reim, 
bannerlokal wurde zum großen Teil demoliert. Landjäger u" 
Polizeibeamte aus Eberswalde nahmen eine größere Anzahl <"v 
Nationalsozialisten fest. Nach den bisherigen Ermittlungen wäre' 
die Nationalsozialisten in Lastautos durch Oderberg gesaltrew 
hatten die Wagen vor dem Reichsbannerlokal verlassen und wäre 
in die Gastwirtschaft eingedrungen. —

*

Wieder einmal „Das Andere Deutschland".
Dem „Andern Deutschland" hat es der Aufsatz 

Kameraden Hölter mann „Frei für neue Aufgaben" angetan 
Es regt sich darüber auf, dass man sich in der Führung des Resche' 
banners sehr ernsthaft Gedanken darüber macht, was vom Reiches 
bannet aus getan werden kann, um die erschreckende Not der 2t1' 
beitsloseri, insbesondere auch der arbeitslosen Jugend, zu mildert 
und fühlt sich bemüßigt, dem Reichsbanner gute Ratschläge zu Ur
teilen. Demgegenüber müssen wir einmal mit aller Deutlichst 
aussprechen, daß die Kreise des „Andern Deutsch' 
lauds" die letzten sind, die berufen wären, übc 
die Tätigkeit des Reichsbanners zu Gericht 3" 
sitzen Denn an positiver Leistung haben Herr Küster und ss" 
Anhang bisher nichts aufzuweisen. Ihre Leistung besteht ledsS' 
lich darin, für die Verbreitung einer Geistesverwirrung gealberte 
zu haben, die der deutschen Entwicklung nur schädlich gewesen w- 
Eine Belehrung von dieser Seite lehnen wir jedenfalls unter aller 
Umständen ab. —

*

Die staatsgefährlichen Kannfahrer.
Wollten da in Braunschweig kürzlich der K a n u v e r' 

ein Delphin, der Reichsbanner-Wassersport und 
der Freie Wassersport zu Beginn der Rudersaison einen 
Ausflug auf der Oker veranstalten. Man wandte sich al'< 
die hohe Polizei, um den Ausflug geziemend anzumelden, und el' 
lebte, daß er nicht genehmigt wurde, weil in BraunschweV 
Ausflüge und Versammlungen unter freiem Himmel verboten 
seien! Im Reiche des Herrn Klagges wird wohl für Republikaues 
denmächst noch das Betreten der Straße mit der gleichen Be

gründung verboten werden. —

AsvuOWMKG'-- «nv bei RetmbWarrsVN-
Wenn auch der Kreis derer, denen es 1932 vergönnt sein 

wird, die kurze Ferienzeit im Gebirge, an der See oder in del 
Heide zu verleben, nicht allzu groß sein wird, so wird doch der 
eine und der andre es sich erlauben können. Pflicht für diest 
Republikaner mutz es sein, bei der Quartiersuche in erster Linie 
ihre Gesinnungsfreunde zu berücksichtigen; haben doll 
wohl in fast allen Kur- und Badeanstalten unsre Kameraden heut 
schwer um ihre Existenz zu kämpfen. Der Nationalsozialismus u 
in diesen Orten heute vielfach Trumpf. Das Bekenntnis 3U1 
Republik und das Eintreten für sie wird mit Boykott geahnde. 
Arbeit und Verdienst für republikanisch gesinnte Männer gibt e 
dann nicht mehr. Man versucht auf diese Art unsre Leute muro 
zu machen. Nur zu oft gelingt es.

Aber das darf und mutz nicht sein, wenn sich jeder ytepu 
blikaner, dem noch eine Ferienreise möglich ist, seiner Pft"? 
bewußt ist, nur Republikaner z u unterstützen. Ein 
jeder kann und mutz dabei mit helfen.

Republikaner, Kameraden! Fast in jedem Ort haben am 
heute Ortsgruppen des Reichsbanners. Ein jeder, der noch etn 
Unterkommen für die Ferienzeit sucht, wende sich wegen Adressen 
von Zimmervermietern und Auskünften an die Reichsbanner' 
Ortsgruppe. Er hat dann bestimmt die Gewähr, datz er ®let®' 
gesinnte unterstützt. Noch mehr als bisher mutz 1932 die Paro,, 
lauten: „Republikaner nur bei Republikanern.

Kurt Seifert, Laboe (Ostseebad).

„Das Reichsbanner" wird wie in vergangenen Jahren all® 
in diesem Jahr Adressen von Republikanern un 
Reichsbannerleuten aus deutschen Bade- und ErY° 
lungsorten veröffentlichen. Nachstehend bringen wir berei 
einige Adressen:

Bad Arendsee in der Altmark. Interessenten wenden sich 0 
den Reichsbannervorsitzenden Kam. Adolf Lange, Arendsee-Brun 
Häupten, Lindenstraße 18, der Unterkunft in kleinen ©infantil»«" 
Häusern, die etwa 6 bis 8 Zimmer und 1 bis 2 Küchen enthalte"' 
beschaffen wird. Auf Wunsch wird Prospekt geliefert.

Ostseebad Timmendvrfer Strand. Republikanern biene bet d« 

Unterkunftsbeschaffung folgende Anschrift: Hermann FrüE 
Scharbeutz a. d. Ostsee, Hermannsruh. Direkt tm Walde, «•” 
Minute vom Strand Wolfsschlucht. —

(Schluß des redaktionellen Teil».) __

Aus sew GsMüMsssvLehv
Ein bedeutsames Jubiläum.

Tas Wjährige Geschäftsjubiläum der Chlorodont-Fabrik ist in 
Hinsicht wert, einen kurzen Rückblick über die Entwicklung dieses U" ^ 
nehmens zu galten. Als in den engen Laboratoriumsraumen der Dies» ,, 
Üöwen-Apothekc im Mai 1907 die ersten Tuben Chlorodont-Zahnpaste 
gestellt wurden, konnte niemand ahnen, welche Entwicklung da» junge U 
nehmen durchmachen würbe. Es war damals schwer, gegen die Herlüs h. 
Meinung, die in der chemischen Mund- und Zahnpflege durch 
nmsler die vollkommenste sah, den Gedanken der m e cha ni schenk 6|( 
retniqung mit Zahnbürste und Zahnpaste i>utcW.C6ctt. G>tttDidlu11«-®e- 
dic Chlorodont-Zahnpaste dennoch dnrchmachie, zeigte aber, daß der neue 
danke Anklang land und in der Chlorodont-Zahnpaste das «eschen wv.r^, 
was ihr Begründer wollte: eine Vereinigung des Mundwassers 
Zahnpulver in der praktischen und hygienischen Verpackungssorm etn« 
freier Metalltuben. , , , „ _. «06

c»n zäher Arbeit entwickelte sich das Unternehmen schnell. Schon
10 Jahren bestand die erste Fabrik, die trotz Kriegs-, NachkricaS- und 
flationszeit dauernd vergrößert werden mußte. Um wichtige Bestandteile 
Chlorodont-Zahnpaste stets in jeder Beziehung jo günstig wie 
schaffen zu können, werden die wesentlichsten Rllhitofsc in eignen IN 
nehmen gewonnen, so zum Beispiel daS Pfefserminzül und djcmiW g|l, 
fällte kohlensaure Kalk. Dadurch sind die Werke unabhängig von den ,p 
lunaen des Weltmarktes und haben die Gewißheit, die Rohprodukte rni „ 
gleicher, anerkannt bester Qualität zu erhalten. Hierauf ist auch die i» 6ft 
gleichbleibende Wirkung und der stet« angenehme Pfesserminzgeschmaa 
Chlorodont-Zahnpaste zurückzuführen. . «f

Heute sind rund 1000 Arbeiter und Angestellte tätig, um die Rädei 
großen Betriebes in Gang zu halten. Ueber sechs Millionen Men> 
— allein in Deutschland — verbrauchen täglich Chlorodont-Zahnpaste. 
reiche Tochterfabriken und Vertretungen im Ausland sorgen siir die 
Sreitung der Chlorodont-Erzengnisie m der ganzen Welt. „g[f8

Wenn man bedenkt, daß die Zahnpflege im Jahre 1907 noch nicht " 6Cr 
tiimlich war und daß sie durch die fortgesetzte, nie aufhbrende Werbung 1(l 
Chlorodont-Fabrik heute Allgemeingut fast aller BcvöIkerungSIchich>c>> 
dann kann man ungefähr ermessen, welche Bedeutung die ChlorodoM-o ftt< 
hat. Sic ist nicht nur ein wichtiges und wertvolles Glied unsrer 
schäft — das grüßte Unternehmen seiner Art ans dem Kontinent 
ihr Wirken war auch von Bedeutung für dte Hebung der BolkSgefunjt, 
Der Chlorodont-Fabrik und ihrer aufopfernden Aufklärung ist cS tm 
lichen mit zu verdanken, daß heute iveite Kreise der Bevölkerung n> 
welche Bedeutung gesunde und gepflegte Zähne für die nachhaltige 
billigste Vorbeugung mannigfacher Allgemeinerkrankungcn haben. yitt

Den weitblickenden Gründer des Unternehmens, den Apotheker 
Chemiker Dr. phil. Ottomar Heinstus v. Wagenburg, kann eS, mit 
Genugtuung erfüllen, die Entwicklung des Werkes aus den kleinsten 
sängen zur heutigen Weltgeltung und Wcllbcdeutnng erreicht zu hoben.,,,,^si

Dem wertvollen Wirken der Chlorodont-Fabrik sei auch in -w ^chi 
viel Erfolg beschiedeu, damit alle Volksgenossen, die heute leider """.gige" 
ganz von der Notwendigkeit einer richtigen, vernünftigen und regelwat 
Zahnpflege überzeugt waren, bekehrt werde». —


