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W HIVKA  15 Jahre Reichsbund der Kriegsbeschädigten *
ÄH CQB Nationalsozialisten und „Gottlose“

Zum 100. Jahrestag des Hambacher Festes | 

rreichsbannev 
Die Wochefizeitm der Eisernen Front 

Sss?^b°n Sonnabend. I -

Internationale der Frontkämpfer
K. M. Der deutscheReichskanzler hat in diesen 

Wochen wiederholt und sehr eindringlich die vor uns stehen

den außenpolitischen Entscheidungen behandelt. Mit einer 

von seiner kühlen Gelassenheit sich scharf abhebenden heißen 
Leidenschaftlichkeit hat er sich so am 9. Mai gewendet gegen 
Versailles, das „den Besiegten sozusagen nur die 
Dränen gestattet habe, um ihr Unglück zu beweinen". Ein 

*®ort, das freilich kein Geringerer als der giftige Erzberger- 

leind H e l f s e r i ch als deutsches Programm 1917 den 

Ententemächten entgegenschleuderte! Leidenschaftlichst prote
gierte der Kanzler gegen die in Versailles auferlegte Un

gleichheit der R ü st u n g e n.

„Gerade in einem der wichtigsten Punkte", so rief 
Brüning aus,

..den Cedes Volk als sein höchstes und natürliches Recht in An
spruch nimmt, in der Verteidigung dessen, was Cedem Menschen 

das Teuerste und Heiligste sein mutz, in der Sicherung der 
Heisstat mit allem damit verbundenen unwägbaren seelischen und 
tatsächlichen Besitz, sind wir in einem Zustande minderen Rechts 
geblieben. Hiergegen bäumt sich ganz Deutschland mit Recht 
auf, hierin sind sich alle einig und hierin liegt die Bedeutung 
der Abrüstung, die nun seit dem Februar d. I. in der grotzen, 
fast alle Staaten umfassenden Abrüstungskonferenz in Genf 
einer Lösung entgegengeführt werden soll."

Dr. Brüning wies hin auf die Gerüchte um Danzig, 
l>ie „u n s all e", so meinte er, „nicht auf das tiefste hätten 

erschüttern können, wenn eben nicht diese Ungleichheit be- 
Landen hätte". Und er erörterte endlich, zum dritten, das 

Problem der Reparationen:

„Deutschland hat. für den von ihm verlorenen Krieg wie 
Wohl kaum ein Volk in der neueren Geschichte gelitten und Opfer 
bringen müssen.

Einmal aber müssen diese Opfer ihr Ende haben! Ein
mal mutz der Schluhstrich gezogen, einmal mutz auch diese 
Rechnung als beglichen anerkannt werden, wenn wirklich der 
Krieg als beendet erklärt werden soll."

Hintergrund von Dr. Brünings politischer Strategie ist 

brandrote Himmel des Fernen Ostens, aus dem, so 
Zeinen viele, noch einmal zum Endkainpf aller gegen alle ein 
Weltkrieg herausbrechen kann. Es ist aber charakteristisch für 

^e fast unentwirrbare Verschränktheit aller weltpolitischen 

Verhältnisse von heute, daß zur gleichen Stunde, da die demo
kratische Soziali st ische Arbeiterinternatio- 

hQIe sich fast bedingungslos vor die gefährdete anti
demokratische SowCetunion stellt, das maßgebendste 

Platt der deutschen Schwerindustrie, die halbfaschistische 

'.Kölnische Zeitung" (Nr. 274), auf das nachdrück- 
Hchste ebenfalls für SowCetrußlaud-China „optiert"!

In Deutschland aber — wir verweisen auf unsre „Aus- 
wrache" mit dem mysteriös en Reichswehr- 
generalleutnant von Schleicher! — -scheint trotz 
^r von der Eisernen Front erzwungenen Abschaffung der 

Privatarmee des Abenteurers Hitler die Militärdiktatur der 
P'lrogenerale fast unvermeidlich zu sein. Der in allen 

Schwankungen der parlamentarischen Entwicklung außen
politisch stets maßgebend bleibende „Temps" andrerseits 

'^teilte am 19. Mai: „Wenn der Kanzler Brüning sich be- 
'^uht, die Vormundschaft der Reichswehrchefs in Einklang zu 
'ringen mit der parlamentarischen Unterstützung der Reichs- 
Bodenpolitik durch die Sozialdemokratie, um weiterhin die 
0'ternationale öffentliche Meinung in Illusionen festzu- 

. ölten, dann will er das U n mögliche. Die deutsche Krise 

nicht lediglich eine ministerielle Krise, sondern eine ver- 
lchsungsrechtliche, und es ist nicht glaubhaft gemacht, daß 
^rrr Brüning noch in der Lage sei, sie durch normale 

Vett)oben und durch verfassungsmäßige Mittel zu 
wsen."

. Dies ist so die G e s a m t l a g e , in der das Reichs- 
o n n e x Sch w a r z - R o t °G o l d einer sehr herzlich und
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kameradschaftlich gehaltenen Aufforderung der U n i o n 
Föderale, Frankreichs größter Vereinigung von Kriegs

teilnehmern und Kriegsteilnehmersöhnep, zum Kongreß 

(16. bis 19. Mai) in DiCon (Burgund) mit Entsendung 

von Vertretern entsprochen hat!

Welches sind die Eindrücke, die wir von DiCon zu

rückgebracht haben? Um das Wesentliche sofort zu sagen: 

Wir glauben nicht, daß der deutsche Kanzler in Lausanne 

den Erfolg haben wird, den Deutschland bitter notwendig 

braucht, wenn er nicht die Kraft findet, nach innen und 

außen die Politik zu treiben, die wir dem Führer des „Front- 

soldatenkabinetts" hier überparteilich oft genug dargelegt 
haben. Eine Politik, die heute „ganz D e u t s ch l a n d" 

hinter sich haben könnte, eine Kernfrage, in der „alle 
eint g" sein könnten, gibt es in dem zerrütteten Deutsch

land von heute nicht. Die Gerüchte um Danzig konnten „uns 
alle" gar nicht „aufs tiefste erschüttern", weil w i r von vorn

herein wußten und weil w i r dem Herrn Reichsaußen
minister, seinem vevhäugnisvolleit Staatssekretär und seinen 

halb- oder ganzfaschistischen Legationsräten schon wochenlang 
Vorher dargelegt hatten, daß dies alles nur eine „fable 

convenue“ sei, ein nationalsozialistischer „ausgemachter 
Schwindel". Im gleichen Atemzug, mit dem wir zu D i C o n

— auch in öffentlicher Rede! — die Notwendigkeit der Re

vision des Vertrags von Versailles in sehr wesentlichen 

Punkten, so zu allererst hinsichtlich Danzigs und seines 

Hinterlandes, gerade von unserm friedlichen, demokratischen 

Reichsbannerstandpunkt aus auf das entschiedenste betonten, 

haben wir doch gar kein Hehl daraus gemacht, daß außen- 
politisch mit den deutschsprachigen Faschisten keinerlei 

Zusammenarbeit möglich sein dürfe: „Die großen und die 

kleinen Chefs der Hitlerpartei sind Hasardeure, die aus der 

Ausbeutung der durch Zusammenbruch und Wirtschaftskrise 

geschaffenen Notlage Deutschlands ihr Geschäft machen." Das 

wurde zu DiCon von uns klipp und klar gesagt. Jedes Pak

tieren mit dem Hitlerismus wäre, so betonte der Verfasser 

tn der großen öffentlichen Kundgebung des Kongresses, ein 

„Dolchstoß gegen die Demokratie". Wir seien 

fest überzeugt, „daß es in Frankreich nur einen Herve 

gibt, der vor wenigen Wochen noch in seinem - Blatt („La 

Victoire") erklärte: „Man kann sich mit Hitler verständigen, 

man muß sich mit Hitler verständigen." Nicht versäumt 

wurde dabei, den französischen Kameraden zu betonen, daß 

Cene „Camelots du No y", die im November 1931 

Herriots große Friedenskundgebung im „Trocadero" zu 

Paris so feig störten, ein „vollwertiges" Gegenstück seien 

zum skrupellosen Nazipack in Deutschland.

Aber wir haben den französischen Kameraden auch zu- 

gestehen müssen, welches Maß an Selbstbeherrschung doch

— im Gegensatz zur deutschen — das französische Volk 

auszeichne, das sich trotz der erschreckenden Zunahme des 

Faschismus in Deutschland bei seinen letzten Wahlen von der 

Bahn ruhiger Ueberlegung nicht habe abbringen lassen!

Aber ist es möglich, in der R ü st u n g s f r a g e , ganz 

abgesehen davon,, daß es sich zu Genf, wie die im Ausdruck 

geschulten Diplomaten der Wilhelmstraße lvisseit mühten, 
gar nicht um „Abrüstung" (desarmement) handelte, son

dern programmgemäß um „Herabsetzung u n d Be

grenzung d e r R ü st u n g e n" (reduction et limitation 

des armements) — ist es möglich in der Rüstungsfrage der 

internationalen Welt „g a n z D e u t s ch l a n d" vorzuführen, 

wo alle, alle „einig" seien?! Ebensowenig als „ganz 

Deutschland" einig ist in der hakenkreuzlerischeu Ent

schlossenheit, Verträge, die nun einmal unterzeichnet sind, 

„zu zerreißen" und zu erklären: „Wir wollen einfach nicht 

mehr!" Adolf Hitler hat in seinen bekannten Reden vor den

Von Nazis er
mordet
wir bringen nebenstehend da« 

einzige oorhandenevild des kürz

lich von dem Nationalsozialisten 

Langenstein ermordetenRepubl 

kaner« Karl flufschneiöer 

Maurer in Ramsen in der Pfalz. 

Sein Tod wird uns flnsporn 

sein, den blutbesudelten Zaschis- 

mus mit aller Leidenschaft zu 

bekämpfen

Wirtschaftsführern zu Düsseldorf die militärorganisatorische 

Erfassung des ganzen Volkes verlangt. „S t a h l it n b 
Schwert sind d i e Schlüssel zur Welt." „Bünd

nisse, die nicht mit dem geheimen Hintergedanken eines 
Krieges geschlossen sind, sind sinnlos", meinte derselbe Hiller! 
Aber gesetzt selbst, man könne diese ganze „Bande von 

.Glücksspielern" als belanglose Narren und Großsprecher bei- 
- seiteschieben, wie will man dem mißtrauischen Ausland 
gegenüber die Stahlhelmgrundauffassung ignorieren, daß 
„eine Wehrhaftmachung, die nur (!) auf Laudesverteidigung 
hin betrieben werde, nicht etwa nur (!) defensiven Charakter 
habe, sondern darüber hinaus (!) sich belaste mit pazifisti

schen Tendenzen" („Kreuz-Zeitung" vom 20. Mai 1932)! 
Jene Stahlhelmauffassung, die anläßlich einer „Wehrtagung" 
in'Naumburg a. d. S. deu Abgeordneten Dr. E. Stabi
ler zur Forderung der „schöpferischen Synthese Soldat- 
Politiker" führte. Der „Soldat-Politiker" steht vor den 
Toren! Er beherrscht vielleicht heute schon das Reichskabi- 
nett! Der „Soldat-Politiker!" Immer wieder betonten wir 
es als unsre Reichsbannerauffassung, wie völlig schuldlos an 
sich das deutsche Volk geloefen sei ant Ausbruch der Welt- 
kriegskatastrophe! Aber es war der „Soldat-Politiker", der 
im Zusammenspiel mit einem schwächlichen Monarchen 1905 
schon Cenen verhängnisvollen Plan des Bruchs der bel
gischen Neutralität— entgegen sogar dem Rat eines 
Bismarck! — in den eisernen Geheimschrank des Preußi- 
scheu Großen Generalstabes legte. Und die v. Hammerstein 
und v. Schleicher, sie sind aus der gleichen Schule! Welche 
logischen Hilfsmittel hat man solchen Tatbeständen gegen- 
über, um Cene Auffassung zu entkräften, die zu D i C o n aitch 

der Vertreter der d e u t s ch ö st e r r e i ch i s ch e n Kriegs- 
teiluehmerorganisation als die seine betdnte: „D i e u n b e- 
dingte Notwendigkeit einer mächtigen 
Friedensorganisation, d i e in der berühm
ten französischen Trilogie ihren Ausdrirck 
findet: Sicherheit, Schiedsgerichtsbarkeit, 

Entwaffnung!"
Der Kanzler des Deutschen Reiches wird in Lausanne 

für das Nächste, Wichtigste: das wirtschaftliche und soziale 
Leben der deutschen Nation, nur dann zu Erfolgen gelangen, 
wenn er sich unter Abkehr von allen weitern Fernzielen loyal 
ganz dem nächsten Ziele zuwendet: eine internationale 
wirtschaftliche Einigung, eine endliche Lösung der finan
ziellen Probleme zu finden. Hier nach dem Muster von 
Brest-Litowsk den Militärstiefel auf den Verhandlungstisch 
zu stellen, wäre das Törichteste, was gemacht werden könnte.

Volles Vertrauen von uns zu Frankreichs 
Kriegsteilnehmergelteration, volles Vertrauen der 
französischen Kreigsteilnehmer zum Reichsbanner und dessen 
Wirken — dies war der Grundzug der Tagung in DiCon, die 
in ihrer Bedeutitng noch gehoben wurde, als auch ameri
kanische und englische Frontsoldatenführer den 
Reichsbantiervertretern brüderlich die Hand entgegenstreckten. 
Eine ausführliche Berichterstattung in unsrer nächsten Num- 
nter wird das vorstehend Skizzierte unterstreichen. F r o n t- 
soldat Brüning: Reichsbannerpolitik in Lausanne!!
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15 Havre Aeichsvun-
Don Lhvkstovb vrSndnev, i. Nundesvovf. des ReiGsbundes dev rttviessdefESdrsten

Die große republikanische Organisation der deutschen 

Kriegsopfer, der Reichsbund, besteht am 23. Mai 15 Jahre.

Es war am 11. Mai 1917, als sich in Berlin 21 kriegs

beschädigte Frontsoldaten über die Frage der Gründung 

einer Kriegsopferorganisation besprachen. Am 23. Mai 1917 

hat dann unter Vorsitz des Kameraden Erich K u t t n e r die 

offizielle Gründung des Bundes der Kriegs

teilnehmer und Kriegsbeschädigten statt

gefunden. Mit einem Aufruf „Dank oder Recht" trat der 

junge Bund bald vor die Oeffentlichkeit. Er erhob die 

Forderung auf eine sozial gerechte Versorgung der Opfer des 

Krieges und auf politische Gleichberechtigung des Kriegs

teilnehmers im Staate zu seinem Programm. Der junge 

Bund erklärte sich in entschiedener Form gegen das preußische 

Dreiklassenwahlrecht. Mit Berufung auf die für Land und 

Volk geleisteten Dienste forderte er für alle Kriegs

teilnehmer wie für alle Staatsbürger gleiche Rechte. 

Kein Wunder, daß auf dies entschiedene politische Bekenntnis 

sich sehr bald die Gralshüter des alten königlichen Preußens 

und des kaiserlichen Deutschlands verpflichtet fühlten, dem 

Bund ihre besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Man 

witterte mit Recht einen neuen Geist. Erfreuten sich die 

Kriegervereine der liebevollsten Fürsorge des Staates, bekam 

jeder aus dem Heer ausscheidende Soldat in seinen Militär

paß die freundliche Einladung zum Eintritt in einen Krieger

und Militärverein eingeklebt, so hielten es gleichermaßen 

alle militärschen und zivilen Sachwalter des alten Staates 

für ihre Pflicht, dem neuen Bund der Kriegsteilnehmer und 

Kriegsbeschädigten die größten Schwierigkeiten zu bereiten. 

Seine Versammlungen wurden unter dem bestehenden 

Kriegszustand eifrig überwacht und bespitzelt. Landräte, 

Bezirksamtmänner, Bürgermeister hälfen zusammen, um 

Berichte nach oben zu geben In den Kriegsministerien ent- 

standen nicht nur Akten, sondern auch die Auffassung, daß 

der Bund für den Geist der Truppe an der Front abträglich 

sein könne. Der Ober st kommandierende in den 

Marken verbot schließlich dem er st en Vor

sitzenden des Bundes, dem Kamera den Erich 

Kuttner, das öffentliche Auftreten.

Alle Nadelstichpolitik half nichts. Immer mehr Kriegs

beschädigte schlossen sich dem Bund an. Als er zu Ostern 1918 

feinen ersten Reichsbundestag in Weimar hielt, zählte er 

schon 25 000 Mitglieder. Auch auf diesem Bundestag wurde 

das Bekenntnis zu den demokratischen Rechten der Staats

bürger erneuert. Heute, wo die Demokratie von vielen 

Seiten wieder gefährdet ist, darf man besonders daran

sation es mit ihrer Pflicht gegenüber den gefallenen Kame

raden und ihren kriegsbeschädigten Leidensgenosfen für 

vereinbar gehalten, „den Beitrag zu sparen". Mit etwa 

250 000 Mitgliedern ist der Reichsbund aus der Inflation 

herausgegangen. Er überragte damit um ein Vielfaches die 

andern Organisationen. Bis gitm Jahre 1930 stieg er auf 

450 000 Mitglieder. Wirtschaftliche Not ließ wieder einen 

Teil von Mitgliedern abziehen. Rechnet man diese und die 

durch Tod abgegangenen Mitglieder ab, dann hat der Reichs

bund heute immer noch rund 400 000 Mitglieder, eine Zahl, 

die sich auf 23 Gaue und rund 6000 Ortsgruppen verteilt.

Getreu den schon bei der Gründung ausgesprochenen 

Grundsätzen hat es der Rrichsbund in alle den Jahren mit 

der Demokratie nnd der Republik gehalten. Er unterscheidet 

sich dadurch von allen andern in Deutschland bestehenden 

Kriegsopfer-Organisationen, die vorgeben, parteipolitisch 

,,n e u t r a l" zu sein, in Wirklichkeit aber entweder den alten 
Zeiten nachtrauern oder der staatsbürgerlichen Betätigung 

mit einer Gleichgültigkeit gegenüberstehen,' die sich 

eine Organisation nicht leisten kann, die es mit ihrer Auf

gabe ernst nimmt. Der Reichsbund ist eine überpartei
liche Organisation. Seine Verfassungstreue hat er aber 

im besondern in der letzten Zeit gegenüber den Hakenkreuz- 

lern nachdrücklichst betont und wird dies auch weiter so halten, 

«eine Mitglieder setzen sich hauptsächlich aus Kriegs-

MMs

Bundeshaus des Reichsbundes 
der Kriegsbeschädigten, Berlin C 2, 
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| beschädigten und Kriegerhinterbliebenen zusammen. Es 

heute wohl unbestritten, daß der deutsche Kriegsteilnehwer, 

der keine Versorgungsansprllche stellen kann, seine OrgaM' 
sation im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gefunden hüt, 

wenn er es nicht mit den Feinden der Republik hält.

R e i ch s b a n n e r und Reichsbund der Kriegs 

beschädigten ergänzen sich gegenseitig in staatspoli- 

tischer und sozialpolitischer Beziehung.

Neben der Einwirkung auf die öffentliche Gesetzgebung 

hat der Reichsbund die Kraft der Selbsthilfe nicht unter

schätzt. Aus einer am 1. Juni 1925 in Wirksamkeit getretenen 
eignen Unter st ützungskasse bei Sterbefällen hat der 

Reichsbund bis zum Schluß des Jahres 1931 mehr als 

2 600 000 Mark Sterbegelder bei mehr als 32 000 Todes
fällen gezahlt. Gegenwärtig ist ein D e ck u n g s k a p i ' 

von rund 5 Millionen Mark vorhanden. Dazu tritt noch das 

eigentliche Bundesvermögen.

Aus seinen Rücklagen hat der Reichsbund den Woh' 

nungsbau soweit als möglich gefördert. Durch die von 
ihm gegründete Gemeinnützige Reichsbund' 

krlegersiedlu ng G. m. b. H. hat er bisher 650 Neu

bauwohnungen geschaffen, die im Besitz des Bundes 

verblieben sind. Durch Hypotheken und Zwischenkredite hat 

er mehr als 2000 Wohnungen finanziert. Mancher 

Kriegsbeschädigte ist durch die Fmanzkraft des Blindes in 

den Besitz eines Eigenheims gekommen. In den Bayri

schen Alpen unterhält der Reichobund ein eigenes Er

holungsheim. Das Waldhotel Christlessee bei 

Oberstdorf steht den Mitgliedern des Reichsbundes 

das ganze Jahr zu ermäßigten Preisen offen. In jedem 

Jahr wird eine beträchtliche Anzahl von F r e i k u r e n 

gegeben. Die Reichsbahnhauptverwaltung hat im vorigen 

Jahr das Heim dadurch anerkannt, daß alle Kriegsteilnehmer 

bei Reisen ins Heim nur noch den halben Fahrpreis zu 

zahlen haben.

Die Stadt Hecklingen in Anhalt hatte im Jahre 

1925 dem Reichsbund das Schloß G ä n s e f u r t h zur Ver

fügung gestellt. Der Reichsbund gestaltete es zu einem 

Erholungsheim für Kriegerwaisen aus. Jetzt sind fast alle 

Kriegerwaisen in einem Alter von über 15 Jahren; ein 

besondres Kindererholuugsheim für sie ist deshalb nicht 

mehr erforderlich. Es ist aufgegeben worden. Den erwachse

nen Kindern der Mitglieder des Reichsbundes steht aber 

auch das Erholungsheim Christlessee zur Verfügung.

Die gegenwärtige Zeit fiiidet den R e i ch s b u n d im 

barten Abwehrkampf gegen die soziale Reak 

t i o n. Im brüderlichen Zusammenstehen mit dem Reichs 

banner Schwarz-Rot-Gold wird er diesen Kampf bestehen 

und weiter die sozialpolitische Festung der deutschen Kriegs

opfer bleiben. —

erinnern; es haben doch allzu viele Kriegsteilnehmer und im 
besonderen unsre jungen Wähler 1980 und 1932 wenig Nach

denklichkeit dafür aufgebracht, was eigentlich die demo

kratische Freiheit und die gleichen politschen Rechte bedeuten.

Nach dem Bundestag in Weimar war der Neichsbund 

besonders intensiv auf sozialpolitischem Gebiete tätig. 

Manche Fortschritte sind dem alten Staat abgerungen 

worden. Vergeblich waren jedoch die Bemühungen auf 

Schaffung eines völlig neuen Verforgungsrechts, für das sich 

auch die Gewerkschaften aller Richtungen schon auf ihrem 

großen Fürsorgekongretz im Mai 1916 in Köln ausgesprochen 

hatten. Wenn auch für vernünftig denkende Menschen 

spätestens im Sommer 1918 nicht mehr daran zu glauben 

war, daß Deutschland den Krieg gewinnen würde, so galt 

doch in der Politik noch das Wort von dem Reichsschatz

sekretär des kaiserlichen Deutschlands, Dr. Helfferich: 

„Unsre Feinde werden das Bleigewicht der 

Milliarden Nach dem Kriege hinter sich 

h e r z n s ch l e p p e n haben." Alles war darauf ein

gestellt, datz die Gegner Deutschlands auch die Kriegs

beschädigtenversorgung zu bezahlen hätten. Nach dem Zu- 

sammenbruch vom November 1918 war dann die Aufgabe 

des neuen Deutschlands um so schwieriger. Eine große 

Demonstration der Berliner Kriegsbeschädigten hat Ende 

Dezember 1918 davon Kenntnis nehmen müssen, daß im 

alten Kriegsministerium auch nicht ein Federstrich zur 

Schaffung eines neuen Versorgungsrechts getan worden war.

Der Reichsbund hat dann die Versorgungs- und Für

sorgegesetze des neuen Deutschlands in programmatischer 

Form beeinflußt. Viele feiner Programmsätze gingen in die 

Gesetze über. Nach einer Notlösung durch die nach der 

Staatsumwälzung gebildete erste Reichsregierung wurden 

im Jahre 1920 das Reichsversorgungsgesetz, das Gesetz über 

die Beschäftigung Schwerbeschädigter und das Gesetz über die 

Kosten der sozialen Fürsorge geschaffen. Die Versorgung 

nach militärischen Dienstgraden wurde beseitigt; bei der 

Bemessung der Rente spielte nicht mehr der Dienstgrad, 

sondern der bürgerliche Beruf des Kriegsbeschädigten und 

der gefallenen Kameraden eine Rolle. Nur für die aktiven 

Offiziere blieb dem Grunde nach die alte Offiziersversorgung 

bestehen. Ist auch nicht alles erreicht worden, was an be

rechtigten Forderungen aufgestellt war, so ist doch unumstöß

liche Tatsache, datz durch das Wirken des Reichsbundes den 

deutschen Kriegsopfern die besten Dienste erwiesen worden 

sind. Nach der großen Inflation, vom Dezember 1923 an, 

mutzte nicht nur in der Gesetzgebung, sondern auch organi

satorisch neu aufgebaut werden. Unter den b e • 

stehenden Kriegsopferverbänden blieb der 

Neichsbund der stärkste und einflußreichste.

Die höchste Mitgliederzahl von mehr als 700 000, die im 

März 1920 erreicht war, konnte nicht gehalten werden. Zu 

viele kamen zum Bund, um nur ihre Renten- und Fürsorge

angelegenheiten erledigen zu lassen. Viele haben dann unter 

Verkennung der Kraft einer großen geschlossenen Organi

ELsengenerral Gchleichev
Wir haben in unsrer Nr. 21 dem Bericht über die Er

klärungen des Herrn Reichsministers Dr. G r o e n e r über 

das Reichsbanner einige Betrachtungen vorangestellt über 

die „Jntrigenpolitik", der der Reichswehrminister nach allge

meinem öffentlichem Urteil zum Opfer gefallen sei. Im be

sonderen haben wir dem Herrn Reichswehrgeneralleutnant 

v. Schleicher einige Fragen unterbreitet. Die wichtigste 

dieser Fragen war, ob es wahr fei, daß in den letzten Wochen 

höhere Reichswehroffiziere bei ihrem Vorgesetzten, Minister 

Groener, politische Vorstellungen erhoben hätten. Des 

weitern fragten wir, wie es mit dem Briefwechsel stehe, der 

zwischen dem Herrn v. Schleicher und dem „Braunen Hause" 

zu München geführt worden sein soll.

Herr Generalleutnant v. Schleicher beehrt uns mit einer 

umgehenden, vom 20. Mai datierten kurzen Zuschrift, daß 

er die an ihn gerichteten Fragen der Reichsbannerzeitnng 

mit „Nein" beantworten könne.

Was nun den evtl. Briefwechsel des Herrn Generals 

v. Schleicher mit nationalsozialistischen Persönlichkeiten an

langt, so wird, so möchten wir auf das bestimmteste an

nehmen, eine Beleidigungsklage, die der Herr Reichswehr- 

generalleutnant zweifellos gegen die Münchner Wochenschrift 

„Der Gerade Weg" anstrengen wird bzw. erheben 

lassen wird, sicher alle notwendige Aufklärung bringen. Wir

Den «arks ins Stammbuch
Deutsche Sprichwörter aus einem Jahrtausend.

Je höher der Affe steigt, desto mehr er den Hintern zeigt. 

Wer betrügen will, pfeift süß.

Das Ei des Faulen piept wohl, aber es kriecht nicht aus.

E« ist gut Feuer machen, wenn der Nachbar da» Holz gibt. 

Wenn ein Floh hustet, bebt die Erde nicht.

Wo alle nackt gehen, lacht man über das Hemde.

Rotzige Leute wollen immer den andern die Nase putzen.

Der leere Eimer steigt in die Höhe.

Wer klug ist, legt die Hand nicht zwischen Hammer und Amboß. 

Der Kluge düngt seine Felder nicht mit Salzwasser. 

Ein Löffel voll Tat ist besser als ein Scheffel voll Rat. 

Es ist ein böser Vogel, der in sein eigen Nest hofiert.

Begierde setzt Sporen in die Haut.

Wenn di« Sintflut kommt, wollen alle Fische werden. 

Ungelegte Eier geben ungewisse Küchlein.

Ausgewählt non Walther ®. vschtlewskt.

Werden dann nicht versäumen, im einzelnen unsre Leser hier

über zu unterrichten. Denn wenn wir in den abgelaufenen 

Jahren auch verschiedentlich Veranlassung leider hatten, in 

Leitaufsätzen eindringlich auf die nach unsrer Ueberzeugung 

gegebene Generalspolitik nach innen und außen hinzuweisen, 

so dürfen wir doch feststellen, daß wir den rauhen, aber herz

lichen Ton, den die viel beachtete 'Münchner Wochenschrift 

„Der Gerade Weg" dem Herrn v. Schleicher gegenüber 

angewendet hat, von uns bisher auch nicht im entferntesten 

geübt worden ist. Es wird also zweifellos einen aufschluß

reichen Prozeß Reichswehrgeneralleutnant v. Schleicher gegen 

Dr. Gerlich (München) geben, sofern der Herr General nicht 

das rühmliche Vorbild seines frühern Gesinnungsfreundes, 

des braunschweigischen Innenministers Dr. Franzen, 

aufgreift, der nach seiner Absägung und Verstoßung aus den 

Warteräumen zum „Dritten Reich" sich zu der knappen Er

klärung entschlossen hat, datz ihn früher eingeleitete politische 

Prozeßfälle jetzt nicht mehr interessierten.

Wir gestatten uns aber heute, dem Herrn Reichswehr- 

generalleutnant v. Schleicher ergänzend weitere Fragen vor

zulegen: Ist es richtig, daß die Herren General« 

v. H a m m e r st e i n und v. Schleicher sich mit politi

schen Vorstellungen gar nicht an ihren vorgesetzten Herrn 

Minister, sondern unmittelbar an den Herrn Reichs

kanzler gewendet haben, wobei sie ihren Rücktritt androhten 

für den Fall, daß Herr Dr. Groener vom Posten des Reichs' 

wehrministers nicht alsbald zurücktrete? I st e s richtig- 

daß diese Willensmeinung der Herren Generale v. Hammer- 

stein und v. Schleicher ungefähr gleichzeitig, jedenfalls un

abhängig von jenem Schritt bei dem Herrn Reichskanzler 

durch den Herrn Oberst v. Hindenburg, also ebenfalls 

eine rein bürokratische, mit politischen Angelegenheiten nicht 

befaßte Stelle dem Herrn Reichspräsidenten auf 

Veranlassung der Herren Generale v. Hammerstein und 

v. Schleicher vorgetragen wurde? Ist es endlich rich

tig, daß als eine Art gemeinsamen Vertrauensmannes der 

Herren H u g e n b e r g und d. Schleicher der Reichs' 

minister a. D. v. K e u d e l l nach Bayern hinuntergeschielt 

wurde, um dort, ausgestattet mit entsprechenden Vorschlägen 
für ein neues Kabinett, in dem auch Herr v. Schleicher nicht 

fehlen durfte, entsprechende Fühlungen zu nehmen? 

wird uns einräumen müssen, daß der vorstehend genauer ge

schilderte Sachverhalt, sofern er zutrisft, woran wir nach deu 

ganz besondern uns zur Verfügung stehen

den Quellen kaum einen Anlaß haben 311 

zweifeln, politisch nach den verschiedensten Richtungen 
noch bedenklicher erscheint, als der in unsrer Nr. 21 mit 

Vorbehalt ganz allgemein mitgeteilt« Hering. —
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derbi-->^ ? ° 115 * 9 jüngst die tollsten Alarmnachrichten 

fein ,, worden. Eine polnische Flotte sollte bereit 

h»ld?n Einlaufen! Die „vaterländische" deutsche Presse in 

»< c. * * * * * * * * * * * 1 * * worein mit den Sensationsblättern der Herren Lords 

orb rock („Daily Expreß") und Rothermere 

sklbin alarmierten die ganze Welt. Es erwies sich

mit recht geringer Auflage, wenn man etwa an englische oder gar 
amerikanische Zeitungen denkt, in kleinen und kleinsten Orten er
scheinen. In Deutschland beherrscht nicht, wie in Frankreich oder 
England, die hauptstädtische Presse das ganze Land, sondern der 
herrschende Zeitungstyp ist die provinzielle Tages
zeitung. Während sie vor dem Kriege immer noch aktuell genug 
war, wenn sie wichtige Nachrichten zwei oder drei Tage später 
brachte, haben die Wochenschau der Kinos, noch mehr aber die 
Berichterstattungen des Radios hierin eine Wandlung bewirkt. 
Dazu kommt die tatsächlich gewachsene Konkurrenz der grotz- 
städtischen Zeitungen mit ihrem reichen Bilderdienst und ihrer um
fangreichen Spezialberichterstattung. Der Provinzverleger, oft 
Verleger, Setzer, Drucker und Schriftleiter in einer Person, mußte 
sich nach billigem und aktuellem Material für sein Blatt umsehen. 
Hugenberg erkannte diese Chance und schuf die „W i r t - 
schaftSstelle der P r 0 v i n z z e i t u n g e n", „Wipro" ge
nannt, die verhältnismäßig billig fertige Matern über alle wissens
werten Gebiete dem Provinzverleger ins Haus lieferte. Natürlich 
färbten diese Korrespondenzen nicht plump zu politischen Zwecken 
ihre Nachrichten, obwohl auch Tendenzmeldungen, einseitig gefärbte
Parlamentsberichte usw. vorkommen, sondern man machte die
Hugenberg-Politik durch die Auswahl dessen, was man den Lesern 
überhaupt vorsetzte. Ihre Meisterschaft bestand in der geschickten
Zusammenstellung des Zeitungsmenüs, vor allem aber int Ver
schweigen politisch unbequemer Nachrichten.

Wenn man nun weiß, datz 46 Prozent aller deutschen Zei
tungen „neutral" sind, dann versteht man, daß diesen 46 Prozent
aller deutschen Zeitungen ein großes Augenmerk zugewendet wer
den mutz. Leider haben die Ereignisse bewiesen, daß es Hugenberg
in den zwölf Jahren gelungen ist, einen recht großen Teil dieser 
„neutralen" Zeitungen mit.seinem Einfluß zu belegen, so daß sie
praktisch ebenfalls der Rechten zuzurechnen sind. Das erklärt auch 
den großen Erfolg Hitlers: Nur der jahrelangen Anf-
l 0 ck e r u n g s a r b e i t der Hugenberg- Presse i st es zu 
verdanken, wenn Hitler heute so breit ins Bür
gertum e i n b r e ch e n konnte. Je schwieriger nun der
wirtschaftliche Existenzkampf wurde, um so mehr vermied
die nicht parteigebundene Presse, Farbe zu bekennen. Massenhaft
gaben und geben diese Zeitungen ihre Tendenz in den
Zeitungskatalogen als „neutral", „national", „unabhängig", 
„vaterländisch", „parteilos" oder einfach „bürgerlich" an, ohne daß
mit diesen Begriffen etwas Positives anzufangen wäre. Das Ver-
antwortungsgefühl sank auf einen nie gekannten Tiefstand, .der

„neutrale" Journalist, der doch die Lesergemeinde führen sollte, 
ließ sich willig (oder auch unwillig) von der jeweils herrschenden
Massenstintmung oder Massenverstimmung leiten.

Zu diesem Kapitel ist aber noch einiges ju sagen. Wer auf
merksam verfolgt hat, wie vorsichtig die NSDAP, angefaßt wurde 
und wie offen man die kleinste Aktion Severings kritisierte, der
war über den Wahlausfall nicht mehr überrascht. Der Leser, wenn 
er überhaupt für das Fluidum der Zeitung empfänglich ist (und 
das sind bestimmt die meisten, wenn aucch ohne es zu wissen), 
spürt die innere Unsicherheit, die aus den Zeilen des vorsichtigen
Redakteurs entgegenströmt und wird selbst im Urteil unsicher. So 
wird das richtige Urteil getrübt, der Instinkt lahmgelegt und das 
Empfinden für kritische Ueberlegungen stumpf gemacht. Diese 
jämmerliche „Haltung" der „neutralen" Zeitungen schwächte die 
Widerstandsfähigkeit des Bürgertums gegenüber der au sich durch
aus „undeutschen" Propaganda 'Hitlers. Es läßt sich auch be
weisen: diese farblosen Blätter sitzen in Massen gerade in den 
Gegenden, die zu Hitler-Hochburgen wurden. In Plauen haben

iPtfr orständlich, datz das Ganze ein aufgelegter Schwindel 

Ich/ eiUe ^gekartete Sache, der in Danzig unter der Ober- 

gc 1119 reichsdeutschen Naziabgeordneten F ö r st e r auf- 

bot ^/IIC orste, wenn auch jämmerlich gescheiterte Versuch, in 

i>! ^ouschter Abwehr einen Putsch ä la 5 t u nie in Szene 

do otzo". Wochenlang vorher hatte schon das „Reichs- 

gemn 9 e r" auf die skandalösen Zustände in Danzig hin- 

f0 ’oien und die verdächtige Rolle des als Völkerbunds- 

Oltm,i'Qr amtierenden italienischen Faschisten Grasen 

5;.,n 9 ina dabei auch gebiihrend vermerkt. Wir halten die 

V oj bon uns veröffentlichten Korrespondenzen unsers 

N,„"öu;er Berichterstatters nach wie vor für völlig stichhaltig.

worden mit weitern Angaben aufwarten! Datz auch wir 

dem Vertrag von Versailles geschaffenen Zir- 

^,'”0 in Danzig und seinem Hinterland für unhaltbar 

c . on, haben wir wiederholt betont. So zuletzt, wie an 

fir.'Os Stelle berichtet, vor der Generalversammlung der 

/ . Frontsoldatenorganisation Frankreichs, der U n i o n

a orale, zu Dijon. In ehrlichster und tatkräftigster 
^ ‘io ist diesem unserm Standpunkt durch maßgebende 

sh ,Jer der französischen Frontsoldatengeneration, wie 

t, Rechnung getragen worden (Ciamac-Kongreß in

Aber eben weil wir eine früher oder später not- 

Revision von Versailles nur mit den friedlichen 
Urteln internationaler Verständigung für durchführbar 

^'ou, eben deswegen wenden wir uns aufs schärfste gegen 

6l .0 Politik der Intrige. Wir wandten und wenden uns 

J'5 *. schärfste gegen jene volksverräterische Gewaltpolitik, 

b)e sie etwa in Nr. 136 des „V ölkischen B e 0 b a cht e rs" 

1,11 i5. B-ai 1932 gepredigt wird:

„Objektive (!) Außenpolitik ist aber nicht geeignet, die O st - 
p r 0 * * b l e m e zu meistern. Da hilft nur, wie die Erfahrung 

Ehrt, eine kraftvolle subjektive Außenpolitik, ohne Genf, 

"h n e Haag, mit dem Prinzip: nicht die Parade, sondern der 

e>eb' Man scheint in maßgebenden Kreisen immer noch nicht 

^greifen zu wollen, datz Asien nicht am Ural, solider» in 

^'lrballen resp, tnt Korridor anfängt. Helfen kann hier nur eine

1 t s ch n ä u z i g e Prophylaxe."

vft cs denn nicht möglich, daß der Stahlhelm, 

?x'u * *nb der Frontsoldaten", zunächst wenigstens außen- 
s°i'tisch, zu den Grundsätzen von Demokratie und Ver- 

,//'djgungswilligkeit zurückfindet, auf deren Grundlage 1918 

jjne Gründung erfolgte? Nein, er schwimmt im Fahrwasser 

's Hetzagenten und verhinderten Kriegshelden C 0 r r 0 d i 

fc.” seines Brotgebers in der „Berliner Börsenzeitung", des 

-^ogenerals a. D. v. S t ü l p n a g e l! Er erdreistet sich, in 

^»er Buudeszeitung vom 22. Mai nachstehende schamlose 
i^oikatur den Kriegsteilnehmern und Kriegsteilnehmer- 

^."ben des Reichsbanners nachzuwerfen, die wir hiermit ge- 

^bend niedriger hängenI

Weshalb nicht gleich so?

Voiksvevvat an den Südiivolevn
Die bekannte Haltung der NSDAP, in der Südtiroler 

fyjt nunmehr auch den Tirvler Bauernbund, die größte 
k^, riiorganisation Tirols, veranlaßt, auf seiner Jahrestagung 
^/"„Entschließung zu fassen, die laut „Frankfurter Zeitung" 

d°9 vom 15. Mai 1932 lautet:

x „Die Haltung der Nationalsozialisten in der Südtiroler 
°ße erfordert die schärfste Abwehr; kein Tiroler kann einer 

, n^tei angehören, die sich in unsrer wichtigsten Landesfrage so 
/ Eldeutig verhält. Die Generalversammlung fordert alle Man- 

ui s e und Funktionäre des Bauernbundes zur Wachsamkeit 
j. . zur energischen Abwehr gegen das Eindringen national- 
^oialjstjsch^x Tendenzen in unsern Landgemeinden auf. Hier- 
i' betont die Generalversammlung jedoch, datz der gerecht- 

We Abwehrkampf gegen den Nationalsozialismus keines- 
. ßs Q|g eilte feindliche Stellungnahme gegen die ReichS- 
u/!, ,En überhaupt gedeutet werden darf; sie bedauert, datz 
^vorsichtige Presseäutzerungen diesen Eindruck fälschlich erweckt 

y ,^n (gemeint ist die bedenkliche Schreibweise des „Tiroler 
"sboten"). Der Tiroler ist seit jeher stolz ^darauf, ein beut- 

/Bauer zu sein und will es bleiben; er will aber auch dem 
x,?trroter Bauer sein Deutschtum erhalten und es gegen alle 

'"de schützen."

b.;,] scheint, datz die Nationalsozialisten ihre Perzichtpolitik 
stete,/ , "uch gegenüber den Sudetendcutschen in Erscheinung 
stjigst.wssen. So hat der Führer der sudetendeutschen National- 

»'ticki der bekannte Abgeordnete Rudolf Jung, nach einem 
° SiiL . Auhiger nationalsozialistischen Blattes „Der Tag" am 

oz dieses Jahres in Troppau erklärt:

"ach <n^Qrl dürfe nicht glauben, datz Reichspräsident Hitler etwa 
ta9 bie Aufforderung richten werde, die Sndeten- 

8an< e" herauszugeben. Das Deutsche Reich steht vielmehr vor 
>'e,chcv "Hern Aufgaben, vor allem vor der Lösung der Brennen» 
bch wtQge der Arbeitslosigkeit. Die Sudetendcutschen werden 

einem Deutschen Reiche unter Hitlers Führung
’ 'Elbst helfen müssen." —

letzte Konsequenz des Reichsbanner-Berrates an Danzig.
(Aus dem „Stahlhelm".)
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^Neutraler" Journalismus
Don G.Dblbveckt (tltomfoen)

Der ideale Journalist, der seinen Berus nicht als Brot
erwerb, sondern als „Berufung" auffatzt, wird als politischer, 
wirtschaftlicher ober kultureller Chronist oder Beobachter nicht 
neutral sein können. Er wird Stellung nehmen müssen. Er wird 
sich höchstwahrscheinlich im Dienst an der Allgemeinheit fühlen und 
wird diese Allgemeinheit, d. h. seine Lesergemeinde zu führen ver
suchen.

Wie weit wir von diesem Ideal entfernt sind, braucht an 
dieser Stelle nicht auseinandergesetzt zu werden. Immerhin gibt 
es genügend Journalisten, die ihre Meinung unbeeinflntzt äußern 
dürfen, ohne datz ihnen der Verleger oder Eigentümer der Zeitung 
allzusehr Bindungen auferlegt. Es ist vielleicht ein Zeichen unsrer 
Zeit, wenn sich selbst eine kleine Provinzzeitnng — das „Tran n- 
st e i n e r W 0 ch e n b l a t t" — genötigt sah, ihrem Kopf den Satz 
„Politische Tageszeitung mit ungetanster Meinungsäuße
rung" beizusetzen und bis zum Tage fortan zu führen. Denn tat
sächlich ist in der innern Struktur der deutschen Tageszeitungen 
in den letzten zwölf Jahren eine so wesentliche Veränderung vor 
sich gegangen, daß sie hier besprochen werden soll.

Wir wissen seit dem aufschlutzreichen Buch von Professor 
Bernhardt über den Aufbau der Hugenberg-Presseunterneh- 
mungen, mit welchen Mitteln es Hugenberg verstanden hat, Herr 
über Dutzende von großen und kleinern Tageszeitungen zu wer
den. Und das Standardwert über das deutsche Zeitungswesen, 
„Die Zeitung" von Otto Groth, bringt eine Fülle von wissen
schaftlichen und statistischen Belegen dafür, daß die Unabhängigkeit 
großer Zeitungen nur noch sehr beschränkt besteht. Wenn wir das 
Resultat der letzten Wahlgänge ansehen und dabei feststellen, datz 
Hitlers Einbruch in das flache Land, in die kleinen und mittlern 
Städte Mitteldeutschlands, Pommerns und Ostdeutschlands beson
der? auffallend ist, so darf man nicht daran vorübergehen, sich die 
„bürgerlich e" Presse dieser Gegenden genau anzusehen. Wir 
haben in Deutschland rund 3200 Tageszeitungen, die meistens
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wir z. B. die „N e u e V 0 g t I ä n d i s ch e Z e i t u n g", die sich 
„national" nennt, den „Plauener S 0 n n t a g s a n z e i g e r", 
der bürgerlich ist, die Zeitung „V 0 g t l ä n d i s ch e r Anzeiger 
und Tageblatt" mit der Marke „national". Auch in C h e m- 
n i tz finden wir außer rein sozialdemokratischen oder kommuni
stischen Zeitungen nur folgende Blätter: „Chemnitzer All- 
gemeine Z e i t u n g", die „unabhängig national" sein will, die 
„C h e m n i tz e r N e tt e )t e 11. Nachrichte n", die „bürgerlich" 
sind und das „Chemnitzer T a g e b l a t t", das „national" ist. 
Die „Haitischen N a ch r i ch t e n", ehemals demokratisch, geben 
sich heute als „unabhängig" aus, und der fast restlos Hitlerische 
„Fränkische Kurier" in Nürnberg, auch einstens demo
kratisch, macht seinen Lesern weis, er sei „parteilos". Zuletzt 
sei noch die von der Reichsbahn (wie lange noch?) ausgehalten« 
„Deutsche Allgemeine Zeitung" genannt, die trotz 
offenbarer Hitler-Freundlichkeit „überparteilich national" zu sein 
vorgibt.

Aber auch andre Untersuchungsmethoden führen zum gleichen 
Ergebnis: Der „Bayrische Kurier" setzte sich nämlich mit einem 
Pressekonzern Bayerns, dem „Bayrischen ZeitungSblock", ausein
ander, der 17 Provinzzeitungen als Kopfblätter mit lokalem Teil 
herausgibt. Obwohl sein Chefredakteur aus dem Katholischen 
Presseverein hervorgegangen und Mitglied der Bayrischen Volks- 
Partei ist, überließ er seinen Lesern — auf dem Lande in Ober- 
und Niederbayern — das Urteil, ob sie Hindenburg oder Hitler 
wühlen wollten. Denn er druckte sowohl das Inserat des Hinden
burg-Ausschusses als auch das der NSDAP, in der gleichen Num
mer mehrfach hintereinander ab. Der Erfolg dieser tapfern „Hal
tung" war, wie der „Bayrische Kurier" einwandfrei nachweist, datz 
im Verbreitungsgebiet der 17 Zeitungen diese» Unternehmen» di« 
Hitler-Stimmen stärker waren als in gleichartig zusammen
gesetzten andern ländlichen Bezirken. Wirkt sich aber eine solche 
zweideutige Einstellung in den an sich widerstandsfähigern katho
lischen Gebieten schon so verheerend gegen die politische Vernunft, 
gegen Demokratie und Republik aus, so ist Wohl einzusehsn, 
welchen Einfluß derartige Zeitungen in protestantischen Gebieten 
haben.

Diese „n eutrale" Press« hat mithin «in ge
rüttelt Maß von Schuld an den Erfolgen der Na
tionalsozialisten! Ihre anscheinend „neutrale" oder „ge
rechte" Toleranz gegenüber den Todfeinden einer freiheitlichen, 
demokratischen Republik verwirrte die Wählermassen des Bürger- 
tum» und wurde damit zu einer Gefahr für den Bestand diese» 
Staates. Es wird deshalb notwendig fein, daß man im bürgerlich- 

republikanischen Lager die Folgerungen au» diesen Erkenntnissen 
und Tatsachen endlich zieht und der MassenbeeinflussungSmaschine 
Hugenberg«, der politischen Charakterlosigkeit der Hälfte aller 
deutschen Zeitungen eine wirksam« Organisation zur presse
mäßigen Propaganda demokratischer Staatsformen gegenüber
stellt. Der „neutrale" Journalismus, der sich al» ein ethisch 
minderwertiger erwiesen hat, kann und muß durch einen 
verantwortungsbereiten Journalismus mit aufrechter politischer 
und wirtschaftlicher Haltung abgelöst werden! Dann wird es auch 
für den Staat leichter sein, seine Freunde zu mehren und für 
feine Maßnahmen Verständnis, wenn auch nicht immer Zustim
mung zu finden!

Ludendovff und Ktzhm
Die Polizeidirektion München hat durch Verfügung vom 

8. Mai 1932 die Schrift des Generals Ludendorff „Heraus <m» 

dem braunen Sumpf" für da» Gebiet de» Freistaate» Bayern 
polizeilich beschlagnahmt und eingezogen mit der Begründung: 

„Der Inhalt der Flugschrift „Heraus aus dem braunen 
Sumpf" ist geeignet, das sittliche Empfinden weiter Kreise der 
Bevölkerung auf das gröblichste zu verletzen. Die ganze Schrift 
bedeutet insbesondere auch eine schwere sittliche Gefährdung her 
Jugend und ist daher geeignet, die öffentlich« Sicherheit und 
Ordnung zu gefährden."

Man kann mit dieser Maßnahme der Polizeidirektion 

München durchaus einverstanden sein. Denn der offenbar rest

los gehirnkrank gewordene Herr Ludendorff hat den „Fall' 

Röhm folgendermaßen umzudichten verstanden:

„Befriedigt sagen katholische Priester:

„Die katholische Jugend ist nicht bei Hitler, dort ist nut 
Ketzerjugend."

Damit ist der Ring der römischen Aktion vor
trefflich geschlossen. Die nichtkatholische Jugend kann in der 
Röhmischen Aktion des Regierungsrats Hitler getrost verderben, 
krank und zur Familiengründung und Fortpflanzung unfähig 
gemacht werden, ja gerade die national gesinnte Ketzerjugend 
als die gefährliche wird so verseucht. Das wirkt vernichtender 

'auf die protestantische Bevölkerung wie ein dreißigjähriger Krieg 
und ersetzt fast einen neuen Weltkrieg. Die 
römische Aktion ist mit Herrn Hitler zufrieden. Hat er sich doch 
auch in seinem Buche „Mein Kampf" so warm für das Zölibat 
der Führer des Dritten Reiches eingesetzt."

*

Zu der objektiv berechtigten Ablehnung des Landsknechts

generals Röhm durch Ludendorff ist nur das eine zu sagen, datz 

Röhm als „Stabschef" ja gerade durch Ludendorff „entdeckt" 
worden ist. Der Vorläufer der Hitlerschen Privatarmee, genannt 

SA. und SS., ist der „Frontbann" gewesen, der n a ch dem Luden- 
dorff-Hitter-Putsch des Jahres 1923 durch Ludendorff gegründet 

wurde. Auch dieser „Frontbann" war schon so militär-bürokratisch 
aufgezogen wie die SA. „Stabschef" Ludendorffs war — Haupt

mann Röhm! Ludendorffs Beziehungen zu Röhm waren — feit 
dem Jahre 1921 — jahrelang sehr warme. Als 1921 Feldmarschall 

von Hindenburg in München weilte, ließ e» sich Ludendorff nicht 

nehmen, seinen Freund Röhm persönlich vorzustellen. Zum aller- 

mindesten sprechen Ludendorffs jahrelang« enge Beziehungen zu 

Röhm für seinen völligen Mangel an Menschenkenntnis. —

KeBenißveurlev odsv Sllvzt?
Wie der „Bayrische Kurier" auS Regensburg berichtet, wurde 

dort ein sechsjähriger Schüler namen» Mandelbaum von einem 
Fuhrwerk überfahren und so schwer verletzt, datz er kurz darauf 
in dem Katholischen Krankenhaus starb. Es wird nun behauptet, 
datz der als Nationalsozialist bekannte Geheim- 
rat Dr. Dörfler, zu dem der Knabe zuerst gebracht wurde, 
ihm die ärztliche Hilfe verweigert habe. In einer 
Sitzung des Polizeisenats des Regensburger Stadtrats hat, wie 
das „Bert. Tgbl." mitteilt, Oberbürgermeister Dr. Hipp das 
Protokoll über die Vernehmung des Mannes verlesen, der den 
Knaben in die Dörflersche Klinik gebracht hat und Zeuge der 
Vorgänge war, die sich dort abgespielt haben. Danach hat Geheim
rat Dörfler den Knaben nicht untersucht, sondern das Zimmer 
verlassen, sobald ihm der Name des Verletzten genannt worden 
ist. Der Knabe wurde banjt in» Hospital der Barmherzigen 
Brüder überführt, wo noch eine Operation versucht wurde, die 
aber schon zu spät war. Der Stadtrat hat die Angelegenheit au 
den ärztlichen Bezirksverein weitergeleitet, um sie von ihm „unter 
dem Gesichtspunkt der ärztlichen StandeSehre" überprüfen zu 
laffenl —
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rrSDÄW und „Gottlose"
Die nationalsozialistische Neichstagsfvaktion hat bekanntlich 

beantragt, die Notverordnung über die Auflösung 
der kommunistischen Gottlosen-Organisation 
auch auf die sozialdemokratischen Freidenkerverbände 
auszulegen. Augenscheinlich soll durch diesen Antrag wieder ein
mal das positive Christentum der NSDAP, unter Beweis gestellt 
werden. Deshalb geben wir im nachstehenden eine Reihe von 
Zitaten wieder, die beweisen, daß Feindschaft zum Christentum 
an sich, Verhöhnung christlicher Einrichtungen, Beschimpfung 
christlicher Geistlicher und Aufforderung zum Kirchenaustritt 
innerhalb der NSDAP, mehr als heimisch ist.

„Anbetung des Stoffes und Verkauf des Geistes, das ist 
das Christentum. . . ." („Deutsche Wochenschau", 19. April 1930.) 

Ausgerechnet in der Schülerzeitschrift „Der Aufmarsch" 
(Jahrgang 1, Nr. 1) wurden zwei Gedichte des nationalsozialisti
schen Jugendführers von Schirach veröffentlicht, deren eins die 
Zeilen enthält:

„In eure Kirchen bin ich nie gegangen, 
ich hab' noch nie wie ihr mit Bangen 
zum Beten meine Hände"

und dessen andres mit dem Satz:

„Nicht das Gebet ist gut . . ."
beginnt. Den gleichen Geist atmen mehrere Gedichte, die 1928 im 
Deutschen Revolutionsverlag erschienen sind und die den be
zeichnenden Titel „Hitler-Lieder" tragen. Wir lesen dort u. a.:

„Unser täglich Brot gib uns heute . .
So nützt kein Weihrauch, hilft kein Beten, 
vergeßt ihr denen, die da amten und schalten, 
und hier die Herrgottsgabe verwalten, 
zeitweilig in den A........... zu treten."

„Liebe deine Feinde!
Du liebst den Feind noch lange nicht, 
wenn deine Schafsgeduld ihn lockt, 
zu sünd’gen, du machst ihn bloß verstockt, 
Drum hau ihm eine ins Gesicht, 
und dann erst bete für ihn, mein Christ, 
Vater unser, der du bist . ,

Die „Frankfurter Zeitung" veröffentlicht in Nummer 344 
twm 10. Mai 1932 einen Auszug aus dem Artikel des Chef- 
rsdakteurs Dr. Lange der „Göttinger Zeitung", der sich darin mit 
dem evangelischen Pfarrer Mattiat auseinandersetzt. Es heißt dort:

„Das Wort, mit dem der evangelische Pastor Mattiat aus 
Kerstlingerode seine Verwurzlung im Nationalsozialismus 
öffentlich auf einer großen Theologenversammlung bekundete, 
beweist die geistige Krisis des Protestantismus in einem kaum 
noch zu übersteigenden Maße. Wir sehen im Nationalsozialis- 
mus die deutsche Freiheitsbewegung, zu der wir uns bekennen 
würden, selbst wenn sie im Namen des Teufels geführt würde!" 

Mattiat hat diese Worte vor Hunderten von Theologie-Studenten 
unter stürmischem Beifall gesprochen. Sie bewiesen, wie sehr selbst 
Geistliche durch den Nationalsozialismus Gott entfremdet wurden.

Der schon genannte Neichsjugendführer von Schirach bringt, 
wie der „Stürmer" (Jahrgang 1932, Nr. 20) mitteilt, im Verlag 
Monninger, Nürnberg, Maxplatz 44, einen neuen Gedichchand 
heraus, der den bezeichnenden Titel „Das Kreuz von Golgatha. 
Gedichtkreis eines Ketzers" führt. Dem Gedichtband steht als 
Leitwort voran: „Das Reich Gottes wird gestürzt." Gewidmet 
ist der Band dem nationalsozialistischen Sexualpamphletisten 
Julius Streicher.

In der Folge noch einige Zitate:
„Gewiß wird dereinst auch das deutsche Volk eine Form 

finden für seine Gottcrkenntnis, sein Gottesleben, wie es sein 
nordisches Blutsteil verlangt, gewiß wird erst dann die Drei
einigkeit des Blutes, des Glaubens und des Staates vollkommen 
sein." (Gottfried Feder in „Das Programm der NSDAP, und 
seine weltanschaulichen Grundgedanken", 1. Auflage.)

„Es ist schwierig, hier über religiöse Dinge zu sprechen, 
um so schwieriger, weil der Nationalsozialismus aus leicht be
greiflichen propagandistischen Gründen keine feste Stellung zur 
Kirche einnimmt. Früher oder später wird es aber doch gesagt 
werden müssen, daß der Nationalsozialismus sich nicht auf den 
Boden unsers heutigen Christentums stellen kann, das national
sozialistische Erlebnis drängt auch hier zu neuen Dingen." (Aus 
einem Aufsatz des nationalsozialistischen Studentenführers 
Schmiedel in den „Akademischen Blättern", Nr. 12, Jahrgang 
1930.)

„Und wenn nunmehr die nationalsozialistisch-völkische Be
wegung gesiegt habe, dann werde sie das Hakenkreuz wieder 
auf seinen Ursprung zurückführen, und das künftige religiöse 
Zeichen des Deutschen sei dann wieder das Sonnenrad in seiner 
alten Form. Freilich werde die Vernichtung des Christentums 
und seine Ersetzung durch den altgermanischen Götterkult nur 
unter ungeheuern blutigen Kämpfen möglich sein." (Der 
nationalsozialistische Redner Dolle, zitiert nach der „Bayrischen 
Volkszeitung" vom 18. August 1923.)

Alfred Rosenberg bezeichnet in seinem „Mythos des 20. Jahr
hunderts" das Alte Testament als „Zuhälter- und Viehhändler- 
geschichten" (S. 574), Gott als einen „gehobenen Dämon" (S. 238), 
den Papst als „Medizinmann" (S. 166). Endlich wird in der 
NSDAP, auch systematische Kirchenaustritt-Propaganda getrieben. 
So veröffentlicht der „Freiheitskampf" in Nr. 109, Jahrgang 1930, 
den Brief einer einstnials christlichen Frau, in dem es u. a. heißt:

„Mein Blut und Leben gebe ich für die Hakenkreuzpartei, 
aber nicht für das internationale Zentrum. U. a. habe ich vielen 
geraten, aus der Kirche auszutreten."

Dazu bemerkt der „Freiheitskampf":
„Der Geist, der aus ihrem Schreiben spricht, ist herrlicher 

Geist . . . Wir rufen der tapfern Parteigenossin ein tief
empfundenes Heil zu. Mancher könnte sich an ihr ein Beispiel 
nehmen."

Wenn die NSDAP, also christenfeindliche Bewegungen ver
bieten lassen will, so wird sie zweckmäßigerweise zunächst in ihren 
eignen Reihen anfangen. —

AejOsbanneir-Veovachterr
Die verbotene SA. betätigt sich weiter.

Wie das „Berl. Tgbl." aus Itzehoe erfährt, haben an der 
Westküste Schleswig-Holsteins die Nationalsozialisten 
große Aufmärsche der verbotenen SA. veranstaltet, 
denen gegenüber die Polizei nicht eingeschritten ist. In Hohen
westedt, wo ein SA.-Jugendtreffen stattfand, kam es zu einer 
blutigen Schlägerei vor einem Arbeiter-Verkehrslokal, 
wobei ebenfalls die Polizei nicht zu sehen war, obgleich dort etwa 
1000 SA.-Leutc uniformiert zusammengezogen waren.

Aber nicht nur in Schleswig-Holstein, auch an andrer Stelle 
scheint die SA. ihre Tätigkeit fortzusetzen. So ereignete sich am 
zweiten Pfingstfoiertag in Barth (Pommern) ein unerhörter 
Vorfall. Dort kamen vom Darstor mehrere Privatautos, ein 
Brauereiliefcrwageu und eine Motorradfahrerstaffel, mit Nazi- 
wimpeln geschmückt. Nach den Autonummern zu urteilen, handelte 
es sich ausschließlich um Berliner Nationalsozialisten. Vor der 
Stadt kehrten einige der Teilnehmer um und fuhren zurück in 
die Lange Straße, um zu tanken. Dort, fielen sie zwei 
junge Reichsbannerkameraden in Zivil an und 
rissen ihnen die Abzeichen ab. Dann schlugen 
sie auf die Kameraden los und bearbeiteten sie 
mit Füßen. Einige Kommunisten, die die Nummern der Fahr
zeuge notierten, wurden ebenfalls niedergeschlagen. Nach den 
Angaben verschiedener Beteiligten müssen die Berliner National
sozialisten an andrer Stelle schon in eine Schlägerei verwickelt 
gewesen sein, da sie Verletzte bei sich führten, darunter einen 
Schwerverletzten, dessen Gesicht mit einem Tuch verdeckt war!

Es wird nottvendig sein, daß in den oben genannten Fällen 
durch das Ministerium eine strenge Untersuchung angeordnet wird.

*

Auch der Fememörder Heines....
In einer Unterredung äußerte sich General Luden dorff 

über die Nationalsozialistische Partei u. a. folgendermaßen:
„Ich habe die Unterlagen dafür in Händen, 

daß Herr Hitler vor dem Jahre 1927 auf die ernsten Mißstände 
innerhalb der damaligen Organisation durch die gleich
geschlechtliche Veranlagung der Unterführer Röhm 
und Heines und im besonderen auf die Verseuchung 
der Hitlerjugend durch Heines hingewiesen worden 
ist. Herr Hitler lehnte zunächst die Enthebung der Genannten 
völlig ab. Als aber sein Gewährsmann mit öffentlicher Ent
hüllung drohte, griff er Heines gegenüber ein. Ob das Ab
schieben des Herrn Röhm nach Bolivien in diesem Zusammen
hang erfolgt ist, entzieht sich meinen Kentnissen.

Trotz dieser eidlich zu erhärtenden Tat
sach e n und trotz der Röhm-Briefe und andern! befinden sich 
die Herren Rühm und Heines heute erneut in führenden Stel
lungen der Partei. Ja, Röhm sogar in der obersten Leitung. 
Herr Hitler legt sich für diesen sogar besonders ins Zeug und 
hält ihn im Amt. Diese Tatsachen sprechen eine so 
klare und eindeutige Sprache wider Herrn 
Hitler, daß jedes Wort sie nur abschwächen 
könnt e."

Fürwahr, ein glanzvolles Dreigestirn: diese Hitler, Rühm 
und Heines! — *

Der Reichspräsident darf beschimpft werden.
Während des Hindenüurgwahlkampfes rief der SA.-Führer 

von Regis-Breitingen auf offener Straße die Worte aus: 
„Geht doch los in i t e u e r m Verbrecher H i n d e n - 
b u r g." Von einem unsrer Kameraden gestellt, verschwand er 
eilends. Die Sache wurde der Staatsanwaltschaft übergeben. Ein 
Strafbefehl von dreißig Mark war das Ergebnis. 
Gegen denselben legte der tapfere SA.-Held Berufung ein und 
versuchte in der Verhandlung vor dem Amtsgericht Borna zu 
leugnen. Die beiden geladenen Zeugen setzten aber überein
stimmend aus, daß der Ausdruck in dieser Form gefallen sei. Das 
Urteil lautete wieder auf dreißig Mark Geldstrafe oder 
5 Tage Gefängnis.

Also, der Reichspräsident darf beschimpft werden. Der Tarif 
ist billig. Glückliche Republik! —

Wahltage in Schleswig-Holstein.

Eine Woche Wahlarbert, wie noch nie in der Pro
vinz erlebt, liegt hinter uns. Unermüdlich waren unsre erwerbs
losen Kameraden, trotz Regen und Wind hinaus aufs Land 
gegangen. Ganze Radfahrerabteilungen Jungbannerkameraden, 
ein Stückchen Brot nur in der Tasche, dringen, oft mehrere Tage 
hintereinander, in die Dörfer ein zur Flugblattverteilung. Die 
Berichte, wenn die Kameraden am Spätnachmittag oder Abend 
bis auf die Haut durchnäßt zurückkehren, sind meistens nicht sehr 
erfreulich. Die Hetze der Hitlerpartei hat aus dem ruhigen Land
volk wilde Fanatiker gemacht, und doch war diese Woche Arbeit 
nicht vergeblich, wie die Resultate aus einigen der am meisten 
gefährdeten Landkreis« zeigen. Der Beweis ist erbracht, es 
lohnt sich.

Das holsteinische Dorf ist besonders gefährdet. Um 
am Wahlsonntag selbst einen Ueberblick zu gewinnen, ging eS 
in der Frühe gleich zur Wahl, dann ins Auto hinaus in die 
gefährdeten Gebiete. In den Klein- und Mittelstädten wird die 
ganze Wahlarbeit geleitet und überwacht van den Kameraden 
der Eisernen Front. Von Kiel ging’8 nach Neumünster. 
Dort hörten wir, daß bereits in einigen Orten Zusammenstöße 
waren. Weiter geht's nach Hohenwestedt.

Das Bauerndorf Gnutz ist typisch für alle schles- 
wig-holsteinischen Bauerndörfer. Ueber dem Eingang zum Wahl
lokal, einer öffentlichen Wirtschaft, ein in Grün gefaßtes 
riesiges Hakenkreuzplakat. Inschrift: „Der Deutsche 
wählt nur Hitler." Auf dem hohen Meiereischornstein, 
mitten im Dorf, eine große Hakenkreuzfahne. Die Dorf
einwohner stehen überall im Banne des Hakenkreuzes. Wenn 
trotzdem Erfolge erzielt wurden, so ist dieses Resultat nur der 
intensiven Arbeit der nur fünf Kilometer entfernten Industrie- 
gemeinde Nortorf zu verdanken. Sämtliche Fabriken liegen still. 
Die seit langem erwerbslosen Kameraden sind fast täglich über 
Land gegangen, da« eigene Leben oder ihre Gesundheit aufs 
Spiel setzend.

Die Gemeinde Todenbüttel kennt auch an
scheinend keine Republikaner. Vor dem Wahllokal, einer Gast
wirtschaft, in Form einer Ehrenpforte ein großes Transparent 
mit folgender Inschrift: „Kein guter Deutscher wird verfehlen, 
ob Mann, ob Weib — das bleibt sich gleich, nur Adolf Hitler 
hier zu wählen! Heil Hitler! Heil das Dritte Reich!"

Weiter geht die Fahrt nach Hademarschen. Eine 
kleine Gemeinde treuer Republikaner, fast erdrückt von der Ueber- 
macht der Nazis und doch auch hier erfreuliche Veränderungen.

*

Weiter geht die Fahr. Nächster Punkt Albersdorf. 
Jener Ort, wo die oppositionellen SA.-Leute unter Führung von 
Dr. Kranz und Buchrucker einen eignen Laden in der 
Stennes-Gruppe aufmachen wollten. Mit zerschlagenem Nasen
bein mutzten sie dies vergebliche Mühen aufgeben. Heute trium- 
phiert wieder die legale SA.-Richtung. Kein Oppositioneller darf 
sich mucken. Vor dem Wahllokal eine kleine Autokarawane mit 
SA.- und SS.-Leuten, welche alle entfernter wohnenden Wähler 
und Wählerinnen ins Wahllokal bringen. Unsre letzten Wahl- und 
Klebezettel fliegen aus unserm Auto in die Kolonne. Ein wütendes 
Gebrüll ist die Antwort.

In Heide, am Vorabend Fackelzug. Ein 18 Mann starkes 
Polizeikommando aus Schleswig sorgt für Ruhe und Ordnung. 
In dem benachbarten Wesselburen wurde unser Lautsprecher- 
auto nicht ins Dorf gelassen. Eine Meute von einigen hundert 
SA.-Leuten war alarmiert und sperrte die Straße. Jungbanner- 
kameraden sitzen in den Wahllokalen und in Unserm Verkehrslokal 
und führen über jeden Wähler genau Buch. Säumige Gesinnungs
freunde werden ermuntert und herangeholt. Keine Kosten, keine 
Arbeit wird gescheut.

92
9. Jahrgang

Aus dem feinen Regen am frühen Morgen sind 
Regenschauer geworden, welche gleichmäßig über die ganäc * e, 
vinz am ganzen Tag herniedergehcn. In der Gemeinde Sw 
sing, wo am Donnerstag vor der Wahl wieder einmal Bau 
revolte war, weil ein in der Zwangsversteigerung bestndi 
Besitz nicht geräumt werden sollte, herrscht Totenstille, 
8 Landjäger und 2 Ueberfallkommandos die Bauern aus 
Dorfe entfernten, war es nicht möglich gewesen, dem neuen 
sitzer den Einzug zu ermöglichen. Kilometerweit im Umkreis Wii 
sämtliche Transportmittel aus dem Bereich entfernt, -v 
herrscht Stille, man hat gesiegt unter der Parote Hitler. 
wählt den „Führer" Hitler.

In der grauen Stadt am Meer — H u s u in — m ,P.Q 
Gleichgewicht wieder hergestellt. Auswärtige SS.-Leute, tve 
am frühen Morgen unsre Kameraden bei dem Ankleben 'm . 
Wahlplakate hindern wollen, werden entsprechend zur . 
gewiesen. In den Verkehrs lokalen der Arbeiterschaft sitzen “ 
alter Tradition Kameraden und Genossen, welche seit 
gewissenhaft die Stimmlisten geführt haben, auch heute. -iS6 
säumige Wähler wird erinnert. >

Grau der Himmel, der Stegen strömt, nordisches Wetter » 
doch verhältnismäßig gute Wahlbeteiligung. Der Kampf uw 
Republik geht auch in Schleswig-Holstein weiter, ec kann nf, 
nur dann erfolgreich sein, wenn die Republik selbst sich 
Reaktionäres Beamtentum, Landräte, die am 9. Äugust zumS-'0* * 
entscheid waren, hohe und höchste Beamte, die sich weigern, für 
republikanischen Volksstaat einzutreten, müssen verschwinden. J 
Arbeiterschaft, die vielen Kameraden des Reichsbanners und 11 
gesamten Eisernen Front haben erneut ihre politische KluM 
unter Beweis gestellt. Wie immer: „Der ärmste Sohn des Vom > 
war fein getreuster." Karl Feldmann, Kien

Was es nicht alles gibt...

Hakenkreuz-
Ges.geseh.

Huthaken
in allen Metallarien und 

Färbungen

tti.F. L. Becher. Iserlohn I.W.
In Nr. 4303 des „Eberswaldcr Offertenblattes" vom 24.
1932 fanden wir vbenstehende Anzeige. Nichts an Kitsch für 

Nazispießer wird vergessen!

Jede neue Bcrlagserschcinung der fieigewcrkfchaftlichen 
Gutenberg (Berlin SW 61, Dreibnndstraße 5) wirkt schon rein äußerlich 
pathisch. Seilt Wunder, daß dic Büchergilde unter den 50 von der deium„z 
Buchkunststistmig als bestgcdruckten und ausgcstattct prämiierten Büchern ° 
Jahres wiederum mit drei Werken vertreten ist. Zu der buchdrucksiichm^., 
O.nalität und Modernität tritt — und das ist baS Wichtigste — bei der BO" 
gilbe die klare, geistige Linie. Dem Weltbild der sozialen Bewegung wir" 
dient! Dic Dichtung der Arbeiter wird gcsördert! s dck

Von ihren Neuerscheinungen ist an erster Stelle der neue Ban» „u 
dänischen Arbeitcrdichters Martin Anders-N-Nexv z» neunen. w> 
sen-llusiö, dessen berühmte Romane „Pelle der Eroberer" und „Stine Meup 
lind" bei der Büchctgilde Gutenberg in billigen Volksausgaben crsiiu 
sind, hat eine Sammlung „Proletariernovellcn" (206 Seiten, + 
2.70 Mark) zusammeugcstellt. Es handelt sich nm kurze Erzählungen, die e 
den Jahren von 1895 bis 1916 in Spanten, Dänemark und Deutschland •Ä)te< 
und in denen Schicksale kleiner Leute aus diesen Ländern von ihm in 1 
zugleich realistischen und innerlich beseelten Art gcftiUNt werden. .. yti1

Eine besonders aktuelle Neuerscheinung bietet die Büchergilde nin ^.pr 
China-Roman „S ch a n g h a i" von Sergei Alymow (207 Seiten, K;ef> 
2.70 Mark), aus dem Russischen übersetzt. Der marxistisch geschulte ses,,, 
lasier gibt ein in Schwarzweiß gehaltenes düsteres Bild vom derzeitigen <»* 
Sowohl das alte China mit seiner überfeinerten Kultur und seinem "Jji 
baren Massenelend als auch das neue gärende China, seine revosiw» „ti 
Jugend und Arbeiterschaft tritt vor unsern Blick. Die Rolle der herrsch» ,,-k, 
Schichten, insbesondere der Fremden, wirb kraß hervorgehoben. Das wLtf 
mitreißende Buch wirb vielen Lesern wohl die erste verständlich« Einsn" 
in die sozialen und nationalen Probleme des Fernen Osten» sein. „

Bei der Büchergilde Gutenberg erschien jetzt auch eine billige Alieu (, 
des bekannten scxnauvissenschastlichen Buches vmt Mar H o d a n n » 
schlecht und Liebe (in biologischer und gesellschaftlicher BeziekuMkl, .p 
fünf Kurven, 16 Zeichnungen und einer Tafel. 264 Seiten. Preis 2.70

Sevten nur bei RepubMauerm!
In der „Misdroher Zeitung" fanden wir ein Hakenkreuz 

verziertes Inserat, in dem der örtliche Naziführer folger'6" 
bekannt gibt:

„Die NSDAP, gibt für jeden einzelnen Badeort !"* 
der Ostsee einen Führer heraus. Zweck desselben: NationU 
sozialistische und uns nahestehende Kreise wollen wir hierdurch 
veranlassen, nicht in marxistischen Häusern zu w o " 
n e n, sondern bei denen, die in unserm Führer namentlich aUl 
geführt sind. Interessenten werden gebeten, sich zwecks Au! 
nahmen in den „.Führer beim Ortsgruppenleiter, Bergstraße 
bis Freitag, den 6. Mai zu melden".

So arbeiten die Nationalsozialisten! Durch wirtschaftlick^ 
Terror will man die republikanisch gesinnten Pensiansinhal" 
politisch mürbe machen. Leider achten republikanische Besucher t>6 
Badeorten und Erholungsstätten aus unverantwortlicher 
lässigkeit oft wenig darauf, zu wem sie ihr Geld hintragen. ». 
den finstersten und gehässigsten Reaktionären saßen oft Repuv 
Inner, während gute Häuser unsrer Leute halb leer waren. ,t 

Wer sich eine Erholungsreise oder Ferienfahrt dieses JuU 
noch gönnen kann, beachte die ernste Mahnung: Tragt nicht unsir 
Todfeinden das Geld ins Haus! Unterstützt unsre schwer rings", 
den, dem Terror ausgesetzten Gesinnungsgenossen in den 
und Erholungsorten, in dem ihr bei ihnen wohnt und Berget)1"’ 
Beherzigt: Republikaner helfen Republikanern!

Nachstehend setzen wir die Bekanntgabe von republikanische 
Adressen fort:

Ostseebad Misdroy. Unterbringung in Pension, 
Küchenwohnung usw. übernimmt Blum, Misdroy, Neue Linde 
stratze. ,

Bad Landeck (Schlesien), das stark radioaktive Schwefe 
thermen und Moorbäder für Kuraufenthalt besitzt und dessen uw 
liegende Gebirgsdörfer sich gut zum Ferienaufenthalt eigne l 
Vermittlungen für Landeck und Umgebung Übernimmt Samer“ 
Franz Fell m a n n, Landeck, Uferstraße 4.

Ostseebad Arendsee in Mecklenburg. In Nr. 20 bezeichnet^ 
wir irrtümlich Arendsee-Brnnshaupten als Bad in der Stltma ’ 
Es handelt sich aber um das Ostseebad. Adresse: Adolf Lang 
Arendsee (Mecklenburg), Lindenstrahe 168.

Ostseebad Laboe (Kieler Förde): Republikanische Bef' 
wenden sich an die Kameraden Kurt Seifert, Laboe, Ron 
straße 9, oder Fritz Gallus, Laboe, Friedrichstraße.

Ostseebad Kellenhusen, an der Lübecker Bucht gelegen, 66 
Travemünde mit Bahn oder Dampfer ereichbar. Unterkunftswos, 
lichkeiten (mit und ohne Küchenbenutzitng) bei 14 Reichsbanne 
familien. Vermittlung Übernimmt der Schriftführer des Ortsu 
eins, Kamerad Friedrich L u n d t. Kellenhusen. —

Sirrbev und JEMvitten
Neues von der Büchergilde.


