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Ar. Q?3

Eisern die Front trotz allem!
Reichsbannerpolitik gegen Bankrottpolitik

Mit dem Sturz des zweiten Kabinetts Brüning ist 

ein schicksalsvoller Abschnitt erreicht. Weitere Ver

sumpfung deutschen Lebens oder e n d l i ch e r B e g i n n 

planmäßigen, langsamen Aufstiegs? Solange die 
Kräfte, die das Heraus- und Empormuchern des Trust- und 

Konzernkapitalismus auch in unsrer deutschen Heimat ver
schuldeten, die Kräfte, die Wilhelms II. Bürokratie und 

Prestigediplomatie verkörperten, solange die Triebkräfte 

öer alldeutsch-preußischen Staatsvergötzung, des Kriegsver

lustes und der Sabotagepolitik nach 1918 vor oder hinter 

l>en Kulissen lebendig sind, solange kann die Antwort auf 

piese Frage nicht zweifelhaft sein. Ob für kurz oder lang 

ostpreußische Junker am Reichsruder sein sollen, ob alt- 

preußische Schlieffenschüler, ja ob sogar noch einmal ein 

wohlmeinender Platzhalter: Es bleibt im Grunde gleich

gültig. Der Kampf um Zeitgewinn, den Eiserne Front und 
Reichsbanner in diesem letzten Jahre führten, als sie für 

den Marschall des Weltkrieges und seinen ewig zaudernden 

Kanzler eintraten — dieser Kampf hatte immerhin e i n 

entscheidendes Ergebnis: Im unaufhörlichen Stellungskrieg 

gegen den zerstörerischen Radikalismus wurde unsre Kampf- 

gemeinschaft neu zusammengeschweißt und schärfer das Ziel 
erfaßt: Arbeit und Brot und Frieden in 
E n r o p a.

Das 12-Millionenheer der deutschen Spießbürger atmet 
beglückt auf über den Abgang des Notverordnungskanzlers. 

Ein Reichskabinett der Junker, Jndustrieherren und Gene

rale wird ihre Lasten nicht um einen Groschen erleichtern.

Ob Junker, konservativer Bürokrat oder „Bürogeneral", 

ob sie wollen oder nicht, auch sie müssen Verständi

gungspolitik nach außen traben, wenn sie auf die 

Dauer den Hungertyphus, den Kampf aller gegen alle, von 
unsern Fluren fernhalten wollen. Junker, korpsstudentische 

Bürokraten, Bürogenerale würden, wenn sie nicht einen 

Sprung ins Dunkle, ins Bodenlose wagen wollen, noch weit 

gründlicher sogar „verzichten" müssen als Staatsmänner 
aus unsrer Front. Denn sonst — jahrelang bewiesen dies ja 

Stimmungsberichte aus einer ganzen Welt! — glaubt ihnen 
bas nun einmal mißtrauische Ausland nie und nimmer.

Aber gesetzt selbst: sie „verzichtete n" auf all ihre 
bisher so stürmisch und ungeduldig proklamierten Forde

rungen an „Versailles" — diese ganze Welt würde 
ihnen trotzdem nicht vertrauen, wenn sie innenpolitisch 

eine Wolfsnatur offenbarten. So sehr Innenpolitik 

Unsre ureigne deutsche Familienangelegenheit ist, in die 

uns niemand ein Sterbenswörtchen dareinzureden hat — sie 
üegt im Zeitalter des drahtlosen Funkens offen vor aller 
Welt, sie kann nicht eingesperrt werden in abgedichtete vier 

Pfände. Jede gehässige Ausnahmebestimmung gegen di« 

Kräfte der Ordnung, aber auch jede Lockerung der Kette, an 
bie in jedem geordneten Gemeinwesen die Mächte des Chaos 

Und des Verbrechertums nun einmal gelegt sein müssen, 
Uürkt wie giftiger Rauhreif auf die zarten Keime des $er- 
ttauenS, des internationalen moralischen und finanziellen 
Kredits.

Gleichzeitig mit Brünings Ausscheiden ward bekannt- 
6egeben, daß das Reichsgericht die SA.-Landsknechtsführer 
^isprach vom Verdacht des Landesverrats. Nach wie 

Ot wiegt uns Groeners und Brauns Urteil über den 
bolksverräterischen Charakter dieser Zeitgenossen schwerer

jenes reichsgerichtliche Erkenntnis.

Wozu also diese endlose Schleicherei durch Krisen und 

f usnahmezustände? Letzten Endes ist sie Zwecklosig- 

. et 1 in E) ö d) ft e m @ r a b e, kompliziert durch die Gefahr, 
saß die reaktionären Träger der Gewalt jählings ausbrechen 

1(1 katastrophale Lösungen, kopflos wie die Bethmann, 

v. Jagow, Wilhelm II., Graf Berchtold, Moltke, v. Hötzen- 

dorft im August 1914! Zweckloser Zwischenzustand — so 

oder so verschuldet von einer verblendeten, aus dem seelischen 

Gleichgewicht geratenen Volksmehrheit! Unser ist die Pflicht, 

eng, eisern, geschlossen zu bleiben. Denn nichts ist gewisser, 

als daß das Steuerrad den kopflosen Machthabern von heute 

oder morgen aus den kraftlos gewordenen Händen springt 

und von uns dann ergriffen werden muß. —

Oie Kveiheiisveiße übet? Seifen
Von W. L e u s ch n e r, hessischem Minister des Innern.

Der Hessische Landtag ist vom Staatsgerichtshof 
aus einem kleinlichen formellen Grunde für ungültig er
klärt worden. Die nationalsozialistischen Abge- 
ordneten im Staatsgerichtshof stimmten für die Ungültig
keitserklärung mit der Begründung, daß zur Bekämpfung 

dieses Systems jedes Mittel recht sei. Jeder Eingeweihte 

weiß aber, daß der eigentliche Grund der nationalsozialisti
schen Haltung das eigne Sy st em der Unfähigkeit 
und Unehrlichkeit gewesen ist. Die nationalsozia
listische Landtagsfraktion bestand zu einem erheblichen Teile 

aus wegen Vergehen und Verbrechen vorbestraften Ele
menten und aus unzuverlässigen, in der Bevölkerung schlecht 
gewerteten Spießbürgern. Die Naftonalsozialisten mußten 
befürchten, daß bald oder später neue Skandale, wie wir sie 
im Falle Schäfer und Buttler bereits erlebt haben, die 
Zugkraft nationalsozialistischer Demagogie vernichten könn
ten. Die Ungültigkeitserklärung und damit die Auflösung 
des Hessischen Landtags war für sie die einzig mögliche Ret- 
tung aus den großen Nöten. Seitdem ist es merklich still 

geworden. Die Naftonalsozialisten bemühen sich um eine 
neue Liste. Es sollen, wie bekannt geworden ist, nicht weniger 
als ein Dutzend ehemaliger Abgeordneter 
wegen Unzuverlässigkeit und Ungeeignet- 
heit ausgeschifft werden.

Demgegenüber stehen die Republikaner in einmütiger 

Geschlossenheit zum Kampfe bereit. Die Losung für unsern 

Kampf ist höchste Aktivität, eisern st e Diszi
plin und unerschütterlicheEinigkeit. In Hessen 
wird es keinen Abwehrkampf mehr geben. Wir gehen zum 
Angriff über. Die modernsten Propagandamittel werden uns 
dabei wirksame Dienste leisten und unsre Kräfte verviel

fachen.

Die Nationalsozialisten werden auch in diesem Kampfe 
die Macht in Hessen nicht erringen. Die E i s e r n e F r o n t 
wird bis zum letzten Mitkämpfer beseelt von dem eisernen 
Willen: Macht Hessen frei vom Hakenkreuz! Die Arbeit der 
Naftonalsozialisten im Hessischen Landtag hat weiten Kreisen 
der Bevölkerung die Augen geöffnet. Noch nie ist in einem 
Parlament von einer Fraktion mit so wenig Verstand, Ehr

lichkeit und Sauberkeit gearbeitet worden wie in dem von 

den Nationalsozialisten bevölkerten Hessischen Landtag, sie 

haben einen jeden Vernünftigen erschreckenden Dilettantis
mus in politischen Angelegenheiten an den Tag gelegt. Das 
waren keine Führer, keine poliftschen Menschen und erst recht 
keine Staatsmänner. Das waren größenwahnsin
nige Pfuscher, die die Not des Volkes verhöhnten und 
mit der Verzweiflung der Bevölkerung Schindluder trieben. 

Ihre helle Freude am Krach war das Lebenselement ihres 

parlamentarischen Daseins gewesen. „Nun Kinder, 
macht ein mal anständig Kra ch", rief ihr Führer 

Lenz ihnen zu, als er im Landtag die Behauptung auf
stellte, daß der nationalsozialistische Abgeordnete Buttler von 

marxistischen Untermenschen unter Duldung des Innen
ministers und seiner Polizei angeschossen worden sei. Heute 
steht zum Erschrecken der Nationalsozialisten aktenmäßig fest, 
daß sich dieser Volksvertreter Buttler den Schuß selbst bei

gebracht hatte. Motto: Wie rotmorde ich mich selbst!

SvonisoldaiHöttevmann

Der Führer im Kampf um die zweite Republik.

In ihren Anträgen hatten die Nationalsozialisten jede 
Konkurrenz mit den Kommunisten ausgenom
men. Ihre Winterbeihilfeanträge überstiegen die der Kom
munisten um ein Drittel. Die Kommunisten waren in 
großer Verlegenheit und behaupteten sich schließlich in der 
Konkurrenz nur mit ebenso phantastischen Zahlen. Die ge
meinsamen Anträge der Nationalsozialisten und Kommu
nisten überstiegen den Gesamtetat des Hessischen Land
tags. Das Bürgertum sah mit Grauen die Saat des Dritten 
Reiches heranwachsen und hatte bereits bei den letzten beiden 
Wahlen zur Reichspräsidentenschaft den Nationalsozialisten 
den Rücken gekehrt. Das Hauptrekrutierungsfeld für die 
Nationalsozialisten sind, wie wohl überall, die Bauern. 
Die Bauern erhoffen im Dritten Reich die Befreiung von 
ihren Schulden. Sie erhoffen eine neue Inflation, die ihnen 
zugute kommen wird. Sie nehmen die Versprechungen der 
Nationalsozialisten, daß im Dritten Reich von den Bauern 
keine Steuern gezahlt werden, als Evangelium hin. Und so 
wird auch bei diesem Wahlkampfe die Bauernschaft das 
Hauptkontingent der nationalsozialistischen Wählerstimmen 
stellen. Die Republikaner hätten sehr gerne mit diesen poli
tischen Säuglingen noch einige wenige Monate parlamen
tarische Arbeit exerziert. Denn wir waren überzeugt, daß 

in kurzer Zeit auch die Dümmsten im Lande überzeugt wor
den wären, daß sie bei der letzten Landtagswahl falsch ge
wählt hatten. Die Regierung, die von den National
sozialisten in einer nicht zu überbietenden Weise bekämpft 
und beschimpft wurde, geht zuversichtlich in den Wahlkampf. 
Sie geht mit der Gewißheit in den Wahlkampf, daß sie ihre 
Schuldigkeit bis zum letzten Augenblick getan hat, und sie 
ist überzeugt, daß die Mehrheit des hessischen Volkes die 
schwere, fast übermenschliche Arbeit seiner Führer anerken
nen wird. Das Ziel, Hakenkreuz und Sowjetstein zu ver
nichten, damit das hessische werktätige Volk leben kann, wird 
von uns allen nicht aus dem Auge gelassen werden. Wir 
arbeiten an einer unerhörten Aktivierung unsres politischen 
Kampfes und sind gewiß: Die drei FeiheitsPfeile 

siegen Über Hessen !
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»4Mt tot arbeit - nirtii Volt tot Watten"
Außenpolitik bleibt der Hebel.

Arbeitsbeschaffung: Das Kernproblem des 

Tages! Die lange Dauer und die unerhörte Höhe der 

Erwerbslosigkeit zwingen, alle Kraft der Lösung dieses Pro

blems zu widmen. Wir haben hier oft betont, daß die Mög

lichkeiten, durch binnenwirtschaftliche Maß

nahmen dieser Frage Herr zu werden, begrenzt sind. 

Deutschland kann für sich allein keine wirkliche Lösung finden, 

und Deutschland ist es anderseits wiederum, wo die Not ein 

Ausmaß angenommen hat, das nicht mehr lange zu ertragen 

ist. „Es muß etwas geschehen, und zwar bald" 

— alle verantwortlichen Kreise stehen unter dem Druck die- 

ses unbändigen Verlangens des Volkes. Je größer aber der 

Druck wird, um so wichtiger ist es, in der Frage der Arbeits- 

losigkeitsbekämpfung ein Handeln auf kurze Sicht und 

blinde Betriebsamkeit zu vermeiden. Gewiß: 

es muß etwas geschehen. Aber es kommt entscheidend darauf 

an, daß das Notwendige und Richtige ge

schehe. Gegenüber einer internationalen Krise wie 

der gegenwärtigen kann durchgreifende Hilfe nur durch 

internationale Maßnahmen geschaffen werden. Vor

aussetzung für eine wirtschaftliche Erholung der Welt ist die 

Lösung des Reparations- und Kriegsschuldenproblems. Auf 

den Staatsmännern, die demnächst in Lausanne znsammen- 

kommen, lastet eine ungeheure Verantwortung. Sie können 

der Welt den Weg in eine bessere wirtschaftliche Zukunft 

ebnen.

Selbsthilfe, der notwendige Anfang.

Dennoch: Es wäre eine Illusion, anzunehmen, daß 

durch die Lösung des Reparationsproblems die Krise schon 

mit einem Schlage behoben wäre. Wann das Ver

trauen so weit befestigt ist, daß eine neue Konjunkturwelle 

einsetzt, weiß niemand. Wir können auf diese neue Kon- 

junkturwelle nicht warten, so gewiß unsre ganze Außen

politik darauf ausgerichtet sein muß, die Voraussetzungen 

für sie zu schaffen. Inzwischen aber muß b i n n e n w i r t - 

schaftlich alles geschehen, was vernünftigerweise 

geschehen kann, um die Ueber dauerung der 

jetzigen Krise zu erleichtern. Der Rahmen, in 

dem wir biunenwirtsihaftlich handeln können, ist nicht s o 

eng, wie mein' das uns weiszumachen versucht. Außerdem 

aber: es ist ganz ausgeschlossen, daß durch eine neue Kon- 
junkturwelle alle freigesetzten Arbeitskräfte automatisch und 

in vollem Umfang wieder rückgesangt werden. Gewiß ist 

der größte Teil unsrer Arbeitslosigkeit konjunkturell 

beding t. Man darf aber nicht übersehen, daß ein großer 

Teil unsrer Arbeitslosigkeit auch strukturell bedingt 

ist, d. h.: auch die st ä r k st e K o n j u n k t u r w e l l e 

ä udert nichts an dem arbeitsextensiven 

Zug der modernen Technik, beseitigt auch nicht die 

Abschließungsvorgänge in der Weltwirtschaft. Eine ent

schiedene und ausgedehnte Siedln ngspoli- 

t i f ist notwendig, um die Gefahr von Gleichgewichts

störungen in der Gesamtwirtschaft zu vermindern.

Daneben aber verdienen die Fragender Arbeits

aufteilung und der Schaffung zusätzlicher 

21 rbeitsgelegenheit stärkere Aufmerksamkeit als 

bisher. Die Schaden, die aus der Dauer der Arbeits

losigkeit erwachsen, verlangen heute und hier aktive 

Gegenmaßnahmen. Ein Weg ist die A r b e i t S - 

st r e ck u n g. Gewiß muß hierbei ein schematisches Vorgehen 

vermieden werden. Aber es geht einfach nicht mehr an, zu

zusehen, daß die Krise einen Teil der Bevölkerung in immer 

stärkerem Maße zerrüttet, während der andre noch voll be

schäftigt ist. Alle weniger arbeiten zu lassen, ist immer noch 

besser, als daß viele gar nichts mehr haben.

Die Projekte der Reichsrcgierung.

Im Mittelpunkt der Maßnahmen zur Schaffung zu

sätzlicher Arbeitsgelegenheit steht das jetzt vom Reichstag 

angenommene Kreditermächtigungsgesetz, das durch die Auf

nahme einer Prämienanleihe neue Arbeitsmöglich

keiten finanzieren soll. Die Prämienanleihe soll nach den 

gehorteten Geldreserven angeln, um sie dem Arbeitsmarkt 

zuzuführen. Die Frage, ob die gehorteten Gelder wirklich 

herauskommen werden, kann allerdings noch nicht mit Ein

deutigkeit beantwortet werden. Großen Illusionen darf man 

sich in bezug auf die Möglichkeit der Arbeitsbeschaffung durch 

die Prämienanleihe nicht hingeben. Die Prämienanleihe 

ist aber eine unter den vielfältigen Maß

nahmen, die notwendig sind, um eine Entlastung zu 

schaffen.

Im Rahmen der Arbeitsbeschaffungspläne der Reichs- 

regierung kommt ferner der Erweiterung des frei

willige.« Arbeitsdienstes ganz besondre Be

deutung zu. Die Frage des freiwilligen Arbeitsdienstes ist 

heute gar keine akademische oder romantische 

Angelegenheit mehr. Nach den positiven Erfahrungen 

eine? halben Jahres ist man im Begriff, den freiwilligen 

Arbeitsdienst auf eilte breitere Grundlage zu stellen. Er 

wird damit zu einer gegenständlichen praktischen 

Aufgabe, der man- nicht mehr ausweichen kann. Es 

besteht zurzeit wieder die Gefahr, daß man in 

Sachen des freiwilligen Arbeitsdienstes eine Poli

tik des schlechten Gewissens treibt. Man sieht 

zwar ein, daß es angesichts der Energie, mit der sich gewisse 

Rechtsverbände der Sache bemächtigen, nicht mehr äu

ge h t, A b st i n e n z z u übe n. Man betont aber in einem 

Atemzug, daß man trotzdem „grundsätzlicher" Gegner des 

freiwilligen Arbeitsdienstes sei. Man kann nicht grund

sätzlicher Gegner des freiwilligen Arbeitsdienstes sein und 

gleichzeitig dafür eintreten, daß man ihn nicht einfach den

zeigt bei Maßnahmen der NSDAP, ein geradezu verblüffend 
stupides Verhalten.

Der ideale Naziot

! /A

Lied des Volkes
Wir lieben einander, wir lieben uns treu, 

wir flehen die Einung dem Bolle herbei, 

ein hellerer Himmel, als den wir gekannt, 

sei über das Haupt unserer Kinder gespannt.

Wir wünschen zu werken im tosenden Saal 

bei sausenden Rädern und blinkendem Stahl, 

wir wünschen zu graben den sandigen Grund, 

auf sprießender Scholle erneuernd den Bund.

Der Kolben stockt und der Kessel erlischt.

Die ragenden Schlote, heut' rauchen sie nicht. 

Millionen verhornten und haben nicht Brot. 

Wer teilet, wer wendet die zehrende Not?

Entrasenden Rädern gebiete der Sinn, 

es schranke ein Maß den vermeßnen Beginn. 

Die Werkstatt sei unser, das Werk sei gemein: 

So fordern's die Frommen, so fordcrn's die Frei'n. 

Aus hängender Wolke den Völkern noch droht 

Haß, Schwefelmord, Gift, Verwesung und Tod. 

Das Düster uns lastet, beklemmt ist die Brust. 

Tie Pfade sind finster in Dunkel und Dust.

Ins Freie wir schreiten, wir schreiten hinan, 

wo Scharen sich weiten auf lichtendem Plan. 

Wir grüßen euch, Brüder, wir lieben euch treu, 

wir flehen den Frieden den Völkern herbei!

Ruth v. Schulze-Gävernitz.

„Die endlose Stvatze"
SMIschweigcnd, einsam, „»begleitet schritten 
wir nun einher, der eine htnterm andern, 
wie ihres Wegs die mindern Brüder hingehn. — 

Dante, Göttliche Komödie, die Hülle.

Daß der Weltkrieg keine Legende ist, daß er sich einbrannte 
in das Herz der Menschheit, beweist der starke Erfolg des Kriegs
stücks „Die endlose Straße" von Karl Ernst Hintze und 

Sigmund Graff.

Wer selber mit draußen war und den Krieg nicht bloß 
vom Hörensagen kennt, wird zugeben müssen, daß es den beiden 
Verfassern, ganz gleich, ob es sich um Erlebnis oder künstlerische 

Inspiration handelt, gelungen ist, ein wahrheitsgetreues Bild des 

Krieges zu geben. Fast zu wahr, um an die Szenerie eines Rund- 
Horizonts zu denken.

Was verklärend wirken könnte und von andrer Seite als 
heldisches Epos herausgestellt wivd, erweist sich als Schwäche und 
hat nur illusorischen Gefühlswert.

Uns ist die Frage wichtiger: Für wen wurde dieses Stück 
geschrieben? - ------Für den Frontsoldaten von einst?----------Dann

wäre zu hoffen und zu wünschen, daß es diejenigen Kameraden, 
die heute im Stahlhelm und in den sonstigen nationalen Wehr- 
verbänden gegen den Volksstaat von Weimar marschieren, an die 

Nieren packt und ihnen die Augen öffnet.

Mit der menschlichen Erschütterung, noch einmal das Grauen 
der endlosen Straße erlebt zu haben, ist es nicht getan.

Tine neue Generation, verwildert unter der Einwirkung 
nationalistischer Agitation, wächst heran, und es steht zu befürch
ten, daß sie bei andauernder Hypnose einmal dieselbe Straße zu 
gehen kommt, denselben Weg ohne Heimkehr, der im letzten Bild 

der Tragödie fahl in den Morgen hineindämmert.

Alles wäre ebenso menschlich gesagt und würde nichts an 
Wirkung einbützen, wenn die Verfasser klar ausgesprochen hätten, 
weshalb sie den Wurf wagten, noch einmal jenes Entsetzen 
heraufzubeschwören, das uns zu schauerlicher Rückschau zwingt.

Aber Tendenz ist ein Schreckgespenst geworden, seitdem 

die weißen Mäuse den Kriegsfilm „Im Westen nichts Neue?" 
unterminierten. Tendenz aber heißt eine Absicht haben, eine 
bewußte Wirkung zu erzielen. Tendenz heißt: Farbe bekennen I

Ein Kriegsstück ohne Tendenz ist undenkbar! —

Entweder für oder wider, eine andre Linie gibt es nicht! — 
Wer den Krieg nachträglich als Surrogat feinschmeckerisch genießen 
will, bezeugt dadurch, daß es mit seinem innern Menschen nicht 
stimmt.

Der junge Mensch aber, der das Stück in sich aufnimmt, 
ist unfertig: er sieht den großen, schauerlichen Zug dieser Tragödie 
und unterliegt ihrer magischen Einwirkung. Denn das ist die 
Dämonie der „Endlosen Straße", daß sie schattenhaft verdämmert, 
ohne llmrisse, ohne die feste, klare Entscheidung, die unsre 

heutige Jugend so bitter nötig hat.

Das ganze Werk, im Aufriß und Zuschnitt, in seiner feier
lichen Synthese des Kollektiverlebens, schreit nach dieser Erlösung.

Wer anders spricht, ist unehrlich gegen sich selbst, gegen die 
Verfasser und gegen die Masse der Zuschauer, die von ihrem Bei
fall nicht weiß, zu welchen Pforten er getragen wird. B. B.

9. Fahrgtmg Nummer P

Reaktionären al» Versuchsfeld überlassen soll. Wenn ntan 

ring esehen hat, baß man mitmachen muß, muß bas mit herz
haftem Einsatz geschehen, und nicht mit Bedauern und 

Entschuldigungen!

Um den freiwilligen Arbeitsdienst.
Die positive Bejahung des freiwilligen Arbeitsdienstes 

schließt nicht aus, daß man sich der Grenze« für die Aus- 
dehnung dieser Einrichtung bewußt bleibt. Das Mitte! 

zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist der freiwillige 

Arbeitsdienst nicht. Zusätzliches Einkommen 
kann aus der Arbeit im freiwilligen Arbeitsdienst nicht 

gewonnen werden. Aber die ungeheuern geistig-seelischen 

Schäden, die aus der Arbeitslosigkeit für den Betroffenen 
entstehen, können hier abgewehrt werden. Und das bedeutet 

heute schon sehr viel!
Durch den freiwilligen Arbeitsdienst kann es möglich 

werden, die ungeheure große „i n d u st r i e I l e Reserve
armee" von einigen hunderttausend jungen Menschen i*1 

kürzester Frist zu entlasten. Die wachsende Größe dieser 

Reservearmee gefährdet in steigendem Maße den 

Tarifgedanken und die gesetzliche Regelung der 
Arbeitsverhältnisse. Ein freiwilliger Arbeitsdienst, der sich' 

wie das Gesetz es verlangt, wirklich auf zusätzliche 

Arbeiten beschränkt, verkleinert den ja an sich schon sehr 

knappen normalen Arbeitsmarkt nicht. Ein solcher Arbeits

dienst gefährdet darum auch nicht die Tarife. Im Gegenteil: 

er schützt sie dadurch, daß er die Reservearmee verringert. 

Gewiß gibt es in der Frage der „zusätzlichen Natur" der 

Arbeitsvorhaben Grenz fälle. Es ist Pflicht der 

Gewerkschaften, hier wachsam zu sein und jeden 

Mißbrauch des Arbeitsdienstgedankens, zu dem die Rechts

verbände neigen, mit aller Energie zu be

kämpfen. Am erfolgreichsten wird man aber der Gefahr 

des Mißbrauchs begegnen, indem man den Gedanken des 

Arbeitsdienstes selb st verwirklicht.

Die aktive Bejahung des freiwilligen Arbeitsdienstes 

schließt nicht die Bereitschaft ein, der Arbeitsdienst pflicht 

die Wege zu ebnen. Im Gegenteil: Wennesjetzt nicht 

gelingt, den freiwilligen Arbeitsdienst als große, um

fassende Institution in der Lebensordnung des Volkes fest 

zu verankern, ist die Gefahr groß, daß morgen die alten 

reaktionären Militärs ihr Ziel, die Einführung des Arbeits

dienst z wa n g e s , erreichen. Es ist wahrhaftig höchste 

Zeit, der hier vorliegenden Gefahr durch eine großzügige 

Verwirklichung des freiwilligen Arbeitsdienstes 

aktiv zu begegnen.

Es kommt nur darauf an, die Doktrinären und 

die Bürokraten, die den Weg zu entschlossenem 

Handeln versperren, beiseitezustoßen! Zäumt den 

Amtsschimmel, der unsre gesunden lebendigen Ener

gien immer wieder in Fesseln schlägt! Es gibt viele, wenn 

auch kleine Mittel zur Hilfe, zur Linderung der Schmerzen 

und Nöte, die die Arbeitslosigkeit verursacht. Gewiß rotten 

wir mit ihnen nicht die Wurzeln des Nebels aus. Aber 

wir können es mildern. Und das ist heute schon unge

heuerviel! Dr. Walter Pahl.

Lunge Svont eher LeLvavt
Die Junge Front des Bezirks Pommern-Mecklenburg- 

Strelitz veranstaltete am 22. Mai ein großes Treffen in Neu
brandenburg, um hier an seinem Geburtsort den langjähri
gen Führer des ADGB. — Theodor L e i p a r t — am Tage seines 
iünfundzechzigsten Geburtstags zu ehren. Auf eine an ihn gerichtete 

Rede im Nahmen einer Feierstunde antwortete Leipart u. a. mit 
folgenden Worten: „Wenn sich die Jungen mit ihren Wünschen 
und Hoffnungen und die Alten mit ihren gereiften Erfahrungen 
gegenseitig ergänzen und wenn sie, das gemeinsame Ziel im Auge, 
mutig und opferbereit im Kampfe ihre volle Pflicht erfüllen, dann 

werden die Gewerkschaften auch in Zukunft ihre große Aufgabe 
erfolgreich durchführen." —

KeMibMaEcke Keftseftattuns
Von 

Adolf Jungbluth,

Jede Bewegung, die der Menschheit und der Zukunft dienen 
will, muß bestrebt sein, ihre I d e« und die hieraus entspringenden 
Impulse so tief wie möglich in den Köpfen und Herzen der 
von ihr erfaßbaren Menschen zu verankern. Das wird aber nicht 

immer auf dem Wege der Belehrung und der Beibringung wolst- 
formulierter Erkenntnisthesen, die ja nun doch für den Normal- 

menschen selten mehr als eine trockne Theorie sein werden, ge
schehen können, sondern man wird die Menschen mit lebendi
ger Freude an die Dinge heranführen müssen, um sie so auf
nahmefähig für Ideale, die ja am Ende meist auf Gefühl fußen, 
zu machen. Vor dieser Aufgabe steht auch das Reichsbanner. 
Für uns gilt es, alle von uns nur erfaßbaren Menschen für die 
Idee der Demokratie und damit für die Idee der Repu
blik, des Friedens und der Freiheit zu gewinnen. Daö 
setzt systematisch voraus, daß wir den Gemeinschaftsgeist, den 
Willen zur gemeinsamen Tat und Opferung, die Sehnsucht nach 

Freiheit und Frieden, ja, die Empörung über Unmenschlichkeit und 
Knechtschaft wecken, um so den Boden vorzubereiten für die Auf
nahme politischer Erkenntnisse, aus denen heraus sich der mächtige 
Wille formt, unser Staats-'und Gesellschaftsprinzip zum Prinzip 

des gegenwärtigen und kommenden Zeitalters zu erheben. Wir 
haben also den Massen die staatspolitische Bildung zu vermitteln, 

,d i t Bildung nämlich, aus der heraus das Erwachen zum politi
schen Bewußtsein und der Wille zum entschlossenen Handeln im 

Sinne unsrer Ueberzeugung resultieren muß.

Der Gemeinschaftsgeist ist eins der ersten Erforder

nisse, zu dem es den „neuen Menschen", d. h. den auf höherer 
ethischer und ästhetischer Stufe stehenden Menschen zu erziehe« 
gilt. Der als Folge vergangener und vergehender politischer und 

gesellschaftlicher Systeme entstandene Individualist muß mit histo
rischer Notwendigkeit dem gemeinschaftsgebundenen Kallektivistru 

den Platz räumen. „Für den auf sich selbst gestellten Individua
listen gibt es im Zeitalter der erwachten Massen und politisch^ 
Gruppenbindungen keinen Platz mehr" (Kultusminister @rimute)- 

Das ergibt sich schon allein aus der Tatsache, daß das prole
tarische Element, die große Schar der Schaffenden, immer mehr 

bestimmenden Einfluß auf den Lauf der Dinge erhält. Und das 
Leben dieser Schaffenden ist immer (im Gegensatz zu dem des 

„Bourgeois") von der Gemeinschaft umschlossen und gelenkt. 
Wohnhaus, bei der Arbeit, in den Eisenbahnen und Straßem 
bahnen, in VerkaufSrÄnn«« und auf der Straße, toi XSjeaJw* •*
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versuchen — selbstverständlich mit dem gleichen negativen 

Ergebnis. —
Heute greifen uns die Pressepapiere ausgerechnet dieser 

Stahlhelmer an! Diese Schmutzpresse der Claß, Hugenberg, 

von Stülpnagel wagt es, unsern aus dem Fronterlebnis und 
den sozialen Nöten der Nachkriegszeit gebornen europäischen 
Friedenswillen in Würdelosigkeit umzufälschen! Die Presse 

der Heimburg und Konsorten, die ihre Schützengrabenkame- 

raden von 1914/1918 sogar dem „Erbfeind" gegenüber nach 
dem Muster ihres kronprinzlichen Ehrenmitgliedes als vater- 

landslose Gesellen denunzieren! Diese „teutschen" Männer 
haben es gerade nötig, uns „Würdelosigkeit" vorzuwerfen, 
uns, die wir seit Jahren in aller Oeffentlichkeit für Frieden 
und Verständigung arbeiten, als der u n e n t b e h r l i ch st e n 
Voraussetzung zur Behebung der internatio- 

nalenWirtschaftskrise, zusammen mit den Kriegs

teilnehmern und Kriegsteilnehmersöhnen aller Länder!

Wir haben an sich natürlich gar keinen Anlaß, uns 

wegen der ebenso sinnlosen wie frechen Anschuldigungen der 
Stülpnagel- und Claß-Presse zu verteidigen. Nur das eine 

sei festgestellt: weder an der Ausarbeitung noch an der An

nahme von Entschließungen waren Delegierte des Reichs

banners zu Dijon direkt oder indirekt irgendwie beteiligt. 

Wir haben auch an den einschlägigen Kommissionssihungen 

nicht teilgenommen. Jnnerfranzösische Angelegenheiten haben 

wir mit besonderer, freundlicher Zustimmung in einem be
sonderen Fall mit anhören können: als es sich um Erfassung 

und Erziehung der Jugend handelte. Wir können feststellen, 
daß vom „wehrhaften" Geist, der die letzte Stahlhelm- 

studententagung in Naumburg a. d. Saale so aufdringlich 

beherrschte, bei den Franzosen auch nicht eine Spur zu be
merken war. Wohl aber wurde unter nachdrücklichster Zu
stimmung der französischen Frontsoldaten der 1931 von 
ihrem Führer Pichot in Prag Polen gegenüber ver- 
fochtene Gesichtspunkt, daß kein Vertrag, auch nicht der 
von Versailles, unabänderlich sei, neuerlich betont.

Im Grunde wittern selbst die Stahlhelmer, daß nur 
Verständigungspolitik heute international möglich sei.

Es gibt aber keine gesunde Außenpolitik, es gibt auch 

keine Erlösung von der Wirtschaftsnot, ohne rück

sichtsloses Niederhalten jener Mächte deS 
„C h a o s", auf die in einem Leitartikel vom 29. März 

ebenso zutreffend wie eindringlich der „V o r w ä r t s" neuer
lich hingewiesen hat. Eine deutsche oder europäische Politik, 

in die jene Mächte des „ChaoS" eingeschaltet sein könnten, 
ist einfach undenkbar. Wir lehnen in dieser Prinzipien
frage jeden Opportunismus ab, mag er parlamentarischer 
oder bürokratischer Herkunft sein. „Heute, wenn ich mit 

einem italienischen Faschisten spreche", so erklärte ein Dr. 
Goebbels dem Redakteur von „Lavaro Fascista" 

(Liberia v. 4. 2. 1932), „verstehe ich mich weit besser, als 
wenn ich mit einem deutschen Demokraten spreche." Und 

begeistert malte der Spießgeselle Hitler« die Faschisierung 

von ganz Europa aus! Die unbedingte Ablehnung der 
Mächte des „Chaos" ist eine deutsche, aber auch eine 

europäische Pflicht. Daß dies in D i j o n klipp und klar zum 

Ausdruck gebracht werden konnte, dies hat die Pressemeute 
der Hugenberg, Claß, Stülpnagel zum Auf- 

heulen gebracht. Nichts könnte eine bessere Bestätigung der 

Richtigkeit unsers Standpunktes sein.

ws blieb dev Kambarhev OE?
Die Jahrhundertfeier des Hambacher Festes.

Hambach, den 29. Mai.

„Die Benutzung des Hambacher Schlosses ist mit Genehmi
gung deS bayrischen Kronprinzen erfolgt", stellte mit Be- 
ftiedigung der Vorsitzende der Pfälzer Presse bei seiner' Be
grüßungsansprache fest. Der bayrische Kronprinz konnte diese 
Genehmigung ohne große Gewissensbedenken erteilen. Von dieser 
Jahrhundertfeier deS Hambacher Festes wird nicht, 
wie vor hundert Jahren, ein drohendes und zugleich befreiendes 
Gewitter niedergehen. Den großen und kleinen Metternichen von 
1932 wird kein heilsamer Schreck in ihre Glieder fahren. Der 
Geist jener pfälzischen Honoratioren, die 1842 die Hambacher 
Schloßruine als „S ü h n e g e s ch e n k", als „Marburg" dem da
maligen bayrischen Kronprinzen darbrachten, dieser Geist wohl
temperierter Bürgerlichkeit beherrschte diese Hundertjahrfeier, die 
beinahe unter-Ausschluß der Republikaner vor sich ging.

Uns Republikanern sind die schwarzrotgoldenen Fahnen 
mehr als eine Acutzerlichkeit, sie sind uns der Ausdruck, das 
Symbol einer Gesinnung geworden; und diese schwarzrotgoldenen 
Fahnen wagten sich nur recht verschämt neben den weihblauen 
und den schwarzweißroten — sogar beim offiziellen Festakt — ein 
bescheidenes Plätzchen zu behaupten. Was uns allerdings nicht 
überraschen konnte. Was hat Schwarzrotgold schließlich in einer 
Veranstaltung zu suchen, wo der Vertreter des bayrischen Minister
präsidenten das alte, abgedroschene Lied von der „Wahrung der

wivd auch nicht einem großen Bildungshunger gerecht, sondern e» 
soll richtungbestimmend, anregend wirken und die Bildungsgrund
lagen zu weitevm Ausbau legen. Daneben sollen aber auch unsre 
Feste und Feiern wirklicher innerlich bereichernder Er
bauung dienen, sie sollen die schaffenden Menschen, aus der Mono

tonie ihrer Fron und Not heraussühren und sie Wege führen zur 
lichten Höhe freudvoller Gemeinschaft.

Wie war es aber bisher mit unsern Festen? Es mögen 
viele ganz hübsch gewesen sein, und einige mögen auch auf hoher 
kultureller Stufe gestanden haben, aber im allgemeinen? War 
er nicht oft das alte Bild: ein von Tabakqualm gefüllter Saal, tn 

dem die Anwesenden mit mehr oder weniger Interesse den Dar- 
bietungen aus der Bühne folgten. Und aus der Bühne selbst? 

Ohne innern Zusammenhang, ohne Motto, ohne System wurden 
Lieder vorgetragen, langweilige Turnübungen dem pflichtgemäß 

klatschenden Publikum vorgeführt, „T h e a t e r st ü ck s k e s" in- 
szeniert und als höchster geistiger Gipfel bestenfalls ein Gedicht 

recht und schlecht deklamiert. Und der Effekt? Man ging mit 
einigen Kopfschmerzen, um keinen Deut innerlich bereichert und 

mit dem Bewußtsein nach Hause, dies« „Feier" mal wieder glück- 

lich überstanden zu haben.
Kameraden, da« muß ander« werden, und zum Glück 

ist es ja vielerorts auch schon ander- geworden! Wir und unsre 
Idee müssen un« zu gut sein, un- in die Formen überlebter 
Parasitenkreise und in die Methoden geistlosen Spießertum» 
zwängen zu lassen, denn am End« beruht doch dieser ganze Stil 
aus kritiklose Imitation dieser Kreise. „Auch wenn republikanische 
Feste keinen andern Stil finden als Rezitationen, Anfprachen, 

Gesangvereinsdarbietungen am Anfang und Alkohol mit Schwoof 
am Ende, so ist das unfertige Anlehnung an jene, deren Lebens
stil man seit Jahrhunderten als den Hähern anzusehen gewohnt 
war, und damit ein Ausdruck geistiger Unfreiheit./ (Professor 
E. Nölting.) Ueber diese Unfreiheit und Unselbständigkeit müssen 
wir hinauswachsen, unsre Idee ist weit köstlicher, herr
licher und inhaltsreicher als die imitierte. Und wir 
haben doch das Zeug dazu! Denken wir doch an die vielen repu
blikanischen Dichter, ja Komponisten und Regisseure, die schon 

Ueberragendes schufen. Die proletarische Jugendbewegung und 
Kulturbewegung haben sich schon längst die Methodik moderner 
Festgestaltung zu eigen gemacht und imposante Erfolge damit er

zielt, worum das gesamte geistig regsame Bürgertum sie beneidet. 
Warum sollte nicht auch dem Reichsbanner, vor allem dem Jung
banner, dieses gelingen? Es wird gelingen, wenn ihr nur mit 
der nötigen Liebe und Energie an die Aufgabe herangeht. Und 
wie man dabei vorzugehen hat, damit wollen wir uns jetzt be
schäftigen. (Schluß folgt.)

sichert, „m it dem haben wir gar nichts mehr zu 
tun. C’est le plus grand mal de mon pays, 

das größte Unglück meines Landes".

Hitler glaube selbst nicht an da«, waS er 
predige. Um wieviel weniger. glaube der Stahlhelm 
daran! Bei entsprechender Bereiterklärung der Union 

Federale werde die Stahlhelmleitung sofort zu weiteren Ver
handlungen bereit sein. Und das Reichsbanner? so 
fragte P. Brousmiche weiterhin. Der Stahlhelm wisse doch, 
daß die Union Föderale im Rahmen der Ciamac seit 

Jahren freundschaftliche und vertrauensvolle Beziehungen 

zum Reichsbanner unterhalte. Darauf habe sich der 
deutsche „Frontsoldat", Stahlhelmer und Hugenbergianer 

von Heimburg vor dem Franzosen in schärfsten unb ab- 

sprechendsten Urteilen über das marxistische, pazifistische, 

wehrfeindliche (!), der Vaterlandsverteidigung ablehnend 
gegenüberstehende Reichsbanner, immerhin doch auch einem 
Bund von Hunderttausenden ehemaliger deutscher Front
soldaten, ergangen! Die Franzosen hätten darauf den Stahl
helmern den guten Rat gegeben, sich doch zuerst mit ihren 
deutschen Kameraden vom Reichsbund und vom Reichs- 
banner zu verständigen, die früher als die Stahlhelmer für 

deutsch-französische Verständigung und europäischen Frieden 

eingetreten wären, und dann erst zur Union Föderale gu 
kommen. Im übrigen seien auch in den Reihen der Union 

Föderale Soziali st SN. Alle diese saftigen, wenn auch 

mit voller Höflichkeit den Stahlhelmern gesagten Wahr
heiten hätten die beiden Sendboten nicht abgehalten, ihr 

Glück auch noch beim Gesamtverband aller französischen 

Einzelbünde, der Confedöration Nationale, zu

lich gar noch brieflich, hätten sich Anfang Mai 1932 Herren 

vom Stahlhelm ausgerechnet an die Union Föderale ge
wandt, um in eine mündliche Aussprache mit der Leitung 

der Union Föderale einzutreten. Der Präsident Paul 
Brousmiche empfing schließlich die Herren, den Hauptver
treter des Herrn Hugenberg, Herrn WernervonHeim- 
bürg, und einen zweiten Herrn, der sich als Vertreter des 
Stahlhelmblattes „K r e u z z e i t u n g" vorstellte, einen 
jüngeren Mann, der trotz seiner betonten Zugehörigkeit zum 
„BundderFrontsoldaten" den großen Krieg kaum 

mehr mitgemacht haben konnte. Auf die höfliche, aber er
staunte Frage, was das Begehr der Herren sei, erklärten sie, 

daß sie weitere Besprechungen mit der Stahlhelmleitung vor
bereiten wollten, die eine Zusammenarbeit („Den 
Hugenberg usw. keinen Groschen!") von Stahlhelm und 

Union Föderale bewirken sollten. Da der Bundesvorsitzende 
der Union Föderale, P. Brousmiche, die demokratisch
republikanische Einstellung der Union Föderale betonte und 
bemerkte, er habe doch gelesen, daß der Stahlhelm mit in 

Harzburg gewesen sei, zusammen mit Hitler: „Oh, 
Hitler", habe der Stahlhelmemissär von Heimburg ver-

Nerre MeßchsbarrneiHetze
GtahMermdwIomaiie in pavrs

Uni ®'ner sehr herzlichen schriftlichen Einladung der 

jn °n Föderale Folge leistend, hatte das Reichs - 

a[j ' K e r Mm Kongreß (16. bis 19. 5.) dieses größten, bei 
Feberparteilichkeit im wesentlichen links orientierten 

h„ . Mdatenbundes, wie im Leitartikel unsrer Nr. 22 schon 
o^lehoben, Delegierte entsandt.

"Fatsche Tageszeitung", der vormals stramm demo- 
.-siche „Fränkische Kurier", „Hamburger Nachrichten",

Esche Zeitung", das Stahlhelmblatt „Kreuzzeitung" 

so! Ur£ E jene „vaterländischen" Pressepapiere, die im Ge- 
; ®e °cr „Berliner Börsenzeitung" in den letzten Wochen 

q.,'ert ebenso skrupellos geführten wie kläglich gescheiterten 
/ cheufeldzug gegen das Reichsbanner mitmachten, ergehen 

Iw nun jn neuerlicher „Arbeitsgemeinschaft" mit der „Ber- 
^örsenzeitung" über diesen Reichsbannerbesuch in 

"Ereich in höchlich entrüsteten Ausführungen. Man findet 
.fettgedruckten Lügen-Ueberschriften: „Sicherung von Ver- 

wes", „Französischer als die Franzosen", „Tardieu findet 
^^ndesgenossen", „Reichsbannerführer billigt in Dijon 

Frankreichs .Abrüstungs'-Programm", „Frankreichs Kriegs- 

"Uehnler verewigen Versailles".
Die moralisch-patriotische Empörung der schwarzweiß- 

?. en Gazetten hat charakteristische, politisch nicht uninter- 

f QUe, ja pikante Hintergründe. Im August 1931 sind be- 
Uiitljd) in Magdeburg verschiedene Bundesvorstands- 

aglieder der Union Föderale gewesen. Abbe Secret, 
schwerkriegsbeschädigter Feldgeistlicher, ein Mann, der 

.^ deutsche Sprache beherrscht, in mehrjährigem Aufenthalt 

, Deutschland unsre Heimat und unsre Art schätzen gelernt 

der unter selbstverständlicher Wahrung seines fron» 
q?-sichen Standpunktes unermüdlich für deutsch-französische 

, ^ständigung arbeitet, der Wesen und Wirken des Reichs- 
°anners genau kennt, der im großen Wochenblatt der Union 

ederale immer wieder die furchtbare wirtschaftliche Lage 

.^breiten Massen in Deutschland schildert — Freund Secret 

damals mit allgemeiner Zustimmung in öffentlicher 
^fchsbannerkundgebung zu Magdeburg erklärt: „Wir 
sEanzosen sind bereit, der wahren beut- 

p e n Republik jede nur mögliche wirtschaft-
e Unterstützung z u z u w e n d e n. Euer« Nationa- 

siten, ben Hugenberg, Hitler, Schacht keinen Groschen!"

Wie mußten aber die Delegierten des Reichsbanners 
^staunen, als ihnen zu D i j o n mit der Ermächtigung, da- 

ftn nach Belieben Gebrauch zu machen, die Führer der 
Lnion Föderale folgendes berichteten: Zuerst durch Ver- 

"'Elung eines Journalisten des „Matin" (!), dann schließ-

jLOnJertfäIen, in Versammlungen und Demonstrationen, immer 

e» di« Masse, die Gemeinschaft, die den Menschen umgibt und 
Handeln bestimmt. Die Gemeinschaft ist eS aber auch, di« 

Menschen zu höchster Kraft- und Mutentfaltung mitreißt, ihn 
Opferung befähigt und schließlich zur Vollendung dessen 

jpen wird, was uns als höchste Entwicklungsform vorschwebt. 
fU* kennt nicht die wunderbaren anfeuernden, mitreißenden Wir- 
j pen einer Demonstration, oder auch nur einer V e r - 

tn I u n g , eines gemeinsam gesungenen LiedeS? Diese 
Pjungen gilt es nutzbar zu machen für unsre Propaganda, 
^si siche Erziehung und Bildung. Zur bekenntnissreudigen Idee 
(A Demokratie und des Volksstaats kommt nicht jeder durch mehr 
pr minder nüchterne Logik und Theorie. Viele, und vornehmlich 
Iqj- v Ugend und die Frauen, werden sich nicht begeistern 

durch sachliche politische Erwägungen. Hier ist es im wesent- 
jjptl ein Problem der mit dem Gefühl mitschwingenden Er- 
$pUtt9, die auf dem Wege über den Massenrhythmus zur 
psiteradschaftlichkeit, zur Kampfverbundenheit und Solidarität 

,te*t muß.

p ®» wird anderseits aber auch nicht genügen, den sich steigevn- 

tti« passenwillen, diese unbändige Macht potenzierter Kraft zu 
tzj^lschen, sondern es gilt in dieser begeisternden Sphäre edlen 
hsiptz zu nehmen auf die Gefühlsbildung und GefühlS- 
b; ,7*9 zum Zwecke höherer Gei st es- und Erkenntnis- 

n g. Das ist ja auch schließlich die Systematik moderner 
t: fpUng, daß Freude und Begeisterung mit Belehrung bet- 
•.‘K„ . äu den lichtesten Höhen geistigen Reichtums führt. Denn: 
tz^veisterung ist alles! Gib einem Menschen alle Gaben der 

nimm ihm die Fähigkeit der Begeisterung, und du ver- 
tv.,,. 9t ihn zum ewigen Tod." (Adolf Wilbrandt.) Und nicht 

tlri propagandistischen, im werbenden Sinne wollen wir so 
UP1’’ sondern auch uns selbst, unsre Kameradenkreise wollen 

..bilden. Denn Bildung, nicht sogenannte „Allgemein- 
sondern staatspolitische, in ihrer Richtung bestimmte Bil- 

lQinit 11 eins unsrer höchsten Erfordernisse. Ist es doch nicht 

■«nt getan, daß man den Staat erobert, sondern es gilt den 
iu (e tfacE) unserm Willen umzuformen, aufzubauen und 
*? o c ten; genügt nicht, Morsches zu stürzen, nein, es gilt 

dicht' e ln Besseres aufzubauen. Darum muß unser 
-flntu auf eine Bildung hinzielen, die unsrer geschichtlichen 

°-n>°angepatzt ist, die gewissermaßen mittelbar zu einer geisti- 
P im gesellschaftspolitischen Sinne führt.

^er Frage: W i e aber soll dies geschehen? springen wir 

'n das von uns hier zum Thema gemachte Gebiet 
’fi au^-D^kultur und Bildungssystematik. Natürlich verinittelt 

^führte Gebiet kein konkrete» abgeschlossene» Wissen', es

vor richtige Weg zur Erlangung 

schöner weißer Zähne SWSffi 

gefärbten Zahnbelages 
ist folgender: Drücken Sie einen Strang Chlorodont-Zahnpaste aus die trockene 
Chlorodont-Zahnbürste (Spezialbürste mit gezahntem Borstenschnitt), bürsten Sie 
Ihr Gebiß nun nach allen Seilen, auch von unten nach oben, tauchen Sie erst 
jetzt die Bürste in Wasser und spülen Sie mit Chlorodont-Mundwasser unter 
Gurgeln gründlich nach. Der Erfolg wird Sie überraschen! Der mißfarbene 
Zahnbelag ist verschwunden und ein herrliches Gefühl der Frische bleibt zurück. 
Hüten Sie sich vor minderwertigen, billigen Nachahmungen und verlangen Sie 
ausdrücklich Chlorodont-Zahnpaste. Unter-Borlriegspreise.

Fahnennborduungen der Union Federale legen unter Führung 
von P. Brousmiche, 1. Präsident des Verbandes, mit deutsch
österreichischen und deutschen Delegierten (Reichsbanner und 
Reichsbund der Kriegsbeschädigten) Kränze am Gefallenen

denkmal in Dijon nieder.

Tas Kongreßhaus der Union Federale in Dijon.
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Eigenheit und der Souveränität der deutschen Stämme" zu singen 
hat. Vor hundert Jahren erscholl der Sang:

Bayerland ins Gewehr, 
Ludwig geniert gar sehr.

Die unentwegten Hüter der deutschen Einzelstaaterei genieren 
uns alle heute gerade noch so wie die Wilhelme, Franze und 
Ludwige des Jahres 1832, und wie lange noch? Selten ist der 
Charakter eines Festes so umgefälscht worden wie bei dieser 
„Jahrhundertfeier des Hambacher Festes" „Ein Fest der Roman
tik", nennt es die bürgerliche Presse, „ein Fest von weltfremden, 
verworrenen Schwärmern veranstaltet, das heute nur noch als 
Legende im Gedächtnis des Volkes lebt." Ich glaube, wir 
Republikaner haben seinen Sinn besser verstanden und sein Ver
mächtnis in u n s r e Hände genommen. In uns lebt dieser Geist 
der 30 000, die vor hundert Fahren zum „Pfälzer Rütli" 
hinaufzogen, die mutig die Folgen ihrer Tat, Kerker und Ver
bannung, trugen. Von diesem Geist allerdings war nur in den 
Reden des Chefredakteurs Hartmann und unsers Freundes 
Theodor Heutz ein wahrhaft begeisterter Hauch zu verspüren. 
In den sonstigen Reden war viel zu hören vom Diktat von Ver
sailles, von den Brüdern in Danzig, Memel und Südtirol, von 
dem Kampf um die äußere Freiheit. Die im Augenblick so 
schwer bedrohte innere Freiheit erschien den Veranstaltern als 
ein Blümchen „Rühr-mich-nicht-an", das in Rücksicht auf die an- 
lvesenden Hakenkreuzler „nicht auf der Tagesordnung stand".

Wenn schon eine bürgerliche Zeitung schreiben mutz:

Als einziger bekannte sich uneingeschränkt zum Gedanken 
von Hambach ein schon sehr greiser Enkel von Wirth. Laut 
und deutlich erklärte er sich für Schwarzrotgold und schloß mit 
deutlicher Anspielung^ auf die alte, zerschlissene Hambacher 
Fahne, die (neben Schwarzweihrot) auf der Bühne hing: 
„Deutschlands Wiedergeburt ist tiefer als der Ruf .Deutschland 
erwache!'", dann ist wohl nicht zuviel behauptet, wenn von dem 
Hambacher Fest der pfälzischen Presse gesagt werden muß, daß 
von jenem Fest des Jahres 1 8 3 2 das von 19 3 2 keinen 

Hauch eines Geistes verspürt hat.

Für uns Republikaner und Reichsbannerkameraden, in denen 
jener Geist, der wahre Geist des Hambacher Festes, lebendig ge
blieben ist, denen die mutige, befreiende Tat eines Wirth, eines 
Siebenpfeiffer mehr als eine längst verschollene Legende ist, für 
uns erwächst gerade aus ieser reichlich „verschämten" Begehung 
dieses Erinnerungstags die Pflicht, im August der drohenden 
Reaktion zum Trotz zu zeigen, daß wir nicht gewillt sind, noch 
einmal die schwarzrotgoldenen Fahnen „in Kümmernis und 
Dunkelheit zu bergen", sondern ganz im Gegenteil, daß wir, 
Reichsbanner und Eiserne Front, das herrliche Vermächtnis von 
Hambach in treuen Herzen und starken Händen bewahren und es 
gleich jenen Helden von 1882 und 1848 mit Blut und Leben gegen 
eine Welt von Feinden verteidigen. Deshalb schon heute: Repu
blikaner, rüstet zur wahren Begehung der Jahrhundertfeier des 
Hambacher Festes im kommenden August, auch dann, wenn uns 
der „bayrische Kronprinz die Benutzung seiner Max- 
burg zu genehmigen nicht huldvollst geruhen sollte".

  Dr. Helffenstein.

KeMsbÄrrrreV-VsodaOtev
Vor einer Terrvrwelle?

Ist in Deutschland überhaupt noch Raum für eine sachliche 
Auseinandersetzung? Diese Frage drängt sich einem geradezu 
auf, wenn man an die Vorgänge i in Preußischen 
Landtag denkt. Im Reichstag erlebten wir den national
sozialistischen NcberfaU auf einen republikanischen Journalisten. 
Im Preußischen Landtag kam es zu einer blutigen Schlägerei 
zwischen zwei Fraktionell. Ma» kann cs völlig dahingestellt fein 
lassen, ob der scharf zu verurteilende Angriff des kommunistischen 
Abgeordneten auf den Nationalsozialisten Hinkler bereits eine 
Abwehrhnndlnng war oder nicht, darüber kann es gar keinen 
Zweifel geben, daß der darauf erfolgende Angriff der national
sozialistischen Fraktion gegen die Kommunisten sich durch nichts 
rechtfertigen läßt und ganz eindeutig zeigt, daß es den National
sozialisten überhaupt nicht mehr um sachliche Auseinander
setzungen geht. Den Herrschaften sind ihre Wahlerfolgc zu Kopf 
gestiegen. Sie befinden sich in dem Glauben, daß sic dicht vor 
der Machtübernahme in Deutschland stehen und wenden nunmehr 
in verstärktem Maße jene Einschüchterungstaktik an, 
die dem Faschismus eigentümlich ist und aus der sich zum guten 
Teil schon immer die gewaltsamen Zusammenstöße erklärten. Die 
Schlägereien im Preußischen Landtag sind nichts anderes als ein 
Teil des brutalen Kampfes, den die Nationalsozialisten um die 
Macht führen, lind darum ist es auch wahrscheinlich, daß die 
Methode der Terrorisierung Andersdenkender, 
die jetzt in die Parlamente selbst ihren Einzug gehalten hat, sich 
in v er st ä r kt e m Maße draußen im Lande fortsetzen wird. 
Dafür sprechen bereits die große Anzahl von Zusammenstößen in 
Berlin, Hamburg, Magdeburg, Dietlas a. d. Rhön, die Miß
handlungen friedlicher Straßenpassanten durch Nationalsozialisten 
in Braunschweig, bei denen auch unser Kamerad Oberbürger
meister Dr. Böhme belästigt wurde, der Ueberfall auf den Vize
präsidenten des Sächsischen Landtags Brettschneider in 
Chemnitz und manches andere. Wie cs dort zugeht, wo sich die 
Nationalsozialisten an der Macht befinden, darüber gibt einen 
erschütternden Einblick eine 43 Seiten starke Denkschrift 
der sozialdemokratischen Fraktion des Braun
schweigischen Landtags. Nahezu ein Drittel der Denk
schrift ist der Aufklärung der verschiedenen Terrorakte und Ge
walttaten der braunschweigischen Nationalsozialisten gewidmet. 
Mit Empörung liest man die Feststellung, daß fast alle An
griffe gegen Leib und Leben Braunschweiger 
Einwohner unaufgeklärt und ungesühnt ge
blieben sind. Wir müssen in den Zustand des offenen Bürger
krieges Hineintauniel», wenn nicht noch in letzter Stunde der 
drohenden Entwicklung Einhalt geboten wird. So wie die Dinge 
in Deutschland geworden sind, könnte nnr »och eine st a r k r 
und entschlossene Reich sgewalt uns davor bewahren, 
in eine innerpolitische Situation hineingestoßcn zu werden, die 
gleichzcitg — darüber täusche man sich nicht — die Frage der 
Einheit Deutschlands neu aufrollen würde. Ob eine Reichsgewalt 
in Deutschland noch möglich ist, die nicht gewillt ist, vor dem 
nationalsozialistischen Terror zu kapitulieren, das hängt von dem 
Willen des Reichspräsidenten ab. Wenn diese Zeilen in die 
Hände unsrer Leser kommen, ist die Entscheidung über das Schick
sal des Kabinetts Brüning bereits gefallen. Möge sich der Reichs
präsident entscheiden wie er wolle, ihm bleibt die Aufgabe auf
erlegt, Deutschland davor zu bewahren, daß es den blutigen 
Händen des Faschismus ausgeliefert wird. Noch nie hat ein 
Mann größere Verantwortung getragen als in dieser Lage der 
deutsche Reichspräsident. —

*

Republikanisches Bekenntnis strafbar.

Wir Republikaner haben uns bei deutschen Gerichten schon 
an so vieles gewöhnen müssen, daß wir es uns schon längst abge- 
wohnt hatten, uns über unver stündliche Gerichts- 
urteile zu wundern. Was sich jetzt aber der Herr Amtsrichter 
aus Dömitz in Mecklenburg geleistet hat, das haben selbst 
wir trotz aller Erfahrungen nicht für möglich gehalten.

Fand da am 12. Juli v. I. ein Treffen der Nationalsozialisten 
in Dömitz statt. Unser Kamerad Klatt hatte aus dem Fenster 
seiner Wohnung drei Fahnen in den Reichsfarben 
herausgehängt. Diese Flaggenhissung hielt man auf feiten der

Gegner für eine Provokation. Mehrere S A.-L eute warfen 
die Fen st er der Klattschen Wohnung ein und 
rissendie Fahnen heraus. Der Bierverleger Karl Köhn 
junior aus Dömitz, der sich unter diesen SA.-Leuten befand, hatte 
wegen Vergehen gegen das Republikschutzgesetz einen Straf
befehl von einem Monat erhalten. Hiergegen legte er Ein
spruch ein, und der Fall wurde nunmehr vor dem Amtsgericht in 
Dömitz verhandelt. Das Urteil lautete gegen den Angeklagten auf 
30 Mark Geldstrafe an Stelle einer verwirkten Gefängnis
strafe von drei Tagen. In der Begründung wurde darauf hinge
wiesen, daß Köhn zum Herunterreißen der Fahnen eine Leiter zur 
Verfügung gestellt und sich somit strafbar gemacht habe. Doch 
auch der als Zeuge vernommene Kamerad Klatt 
habe durch sein provokatorisches Verhalten sich 
gegen das Republikschutzgesetz vergangen.

Also ein staatstreuer Republikaner, der bei einer gegen die 
Republik gerichteten Demonstration durch das Zeigen der Reichs
farben beweist, daß es auch noch Männer gibt, die der Republik 
die Treue halten, vergeht sich gegen das Republikschutzgesetz! Da 
kann man nur nach sagen: „Es bleibt einem die Spucke weg!" —

*

So wird verleumdet.

Nationalsozialisten und „Berliner Börsen-Zei- 
t u n g", die treuen Bundesgenossen im Kampfe gegen das Reichs
banner, die mit dem gegen unfern Bund zusammengetragenen 
Material so kläglich hereingefallen sind, geben ihr perfides Spiel 
immer noch nicht verloren. Im „A n g r i f f" vom 23. Mai und 
in der „Berliner Börsen-Zeitung" vom 24. Mai wird die er
schütternde Mitteilung gemacht, daß sich das Reichsbanner ein 
Warenzeichen auf Waffen habe schützen lassen. In der 
Warenzeichenrolle des Reichspatentamts könne man folgende Fest
stellung machen:

(Marke): Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Rollnummer: 344319. 
(Aktenzeichen): E 17 155.

(Eigentümer): Einkaufszentrale des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold, Sitz: Magdeburg, geschützt für

Klasse 9b: Hieb- und Stichwaffen;
Klasse 33: Schußwaffen.

Dazu bemerkt denn die „Berliner Börsenzeitung" mit der 
Miene eines Biedermannes, daß es sie sehr interessieren würde, 
zu hören, was es mit diesen durch Warenzeichen geschützten Hieb-, 
Stich- und Schußwaffen des Reichsbanners eine Bewandtnis habe.

Die Antwort ist sehr einfach: Diese Waffen gibt es 
überhaupt gar nicht. Worum handelt es sich in Wahrheit? 
Das Warenzeichen Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist am 2. De- 
zeinber 1925 eingetragen worden. Angeführt werden in der Ur
kunde des Patentamts eine Unmenge von Waren, für die das 
Warenzeichen Geltung chaben soll. Es sind darunter Kopfbedeckung, 
künstliche Blumen, Schuhwaren, Strumpfwaren, Trikotagen, 
Kleidungsstücke, Wäsche, Blechwaren, Schmucksachen, Christbaum
schmuck, Haus- und Küchengeräte, Bänder, Besatzartikel, Sticke
reien, Spielwaren, Teppiche, Vorhänge usw. Darunter sind aller
dings auch Hiob- und Stichwaffen und Schußwaffen verzeichnet. 
Unmittelbar nach der Gründung des Reichsbanners konnte wieder
holt beobachtet werden, daß alle möglichen Privatfirmen versuchten, 
Waren unter der Kennzeichnung Reichsbanner in den Handel zu 
bringen. Es hat damals u. a. Schlipsfabrikanten, Likörfabrikanten 
und Zigarettenfabrikanten gegeben, die versucht haben, mit dem 
Namen des Reichsbanners Geschäfte zu machen. Um das ver
hindern zu können, hat sich das Reichsbanner im 
Jahre 19 2 5 seinen Namen als Warenzeichen für 
eine ganze Reihe von Warengattungen schützen 
lassen. Und im Jahre 1932 kommen nun „Angriff" und „Ber
liner Börsen-Zeitung" daher und greifen aus der Warenliste 
Hieb-, Stich- und Schußwaffen heraus in dem Glauben, damit 
dem Reichsbanner eins auswischen zu können. So wird verleum
det und, bei Licht besehen, steckt nichts dahinter. —

*

Gericht sagt: Hitlerpartei staatsfeindlich.

Dem frühern Wittenberger P o l i z e i a r z t Dr. B ö t t g e r 
war vom preußischen Staate gekündigt worden, als er sich 1930 auf 
der Liste der NSDAP, in die Wittenberger Stadtverordneten-Ver- 
sammlung hatte wählen lassen. Die Kündigung war auf Grund 
der bekannten Verfügung ausgesprochen worden, die den Staats
beamten die Zugehörigkeit zu staatsfeindlichen Parteien verbietet. 
Dem Einspruch Dr. Böttgers gegen diese Kündigung hatte daS 
Arbeitsgericht Wittenberg stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht 
Halle hob diese Entscheidung jedoch wieder auf mit der Begrün
dung, es könne dem Staate nicht zugemutet werden, Angehörige 
einer illegalen Partei zu beschäftigen. Auf die Revision des 
Klägers verwies das Reichsarbeitsgericht die Sache erneut zurück 
an das Landesarbeitsgericht Halle mit der ausdrücklichen Auflage, 
die Frage grundsätzlich zu entscheiden, ob denn die 
NSDAP, als staatsfeindlich, zumindestens am Tage der 
Kündigung, anzusehen sei. Diese Frage hat nunmehr das 
Landesarbeitsgericht Halle bejaht, die Klage zurückgewiesen und 
die Kosten des Verfahrens einschließlich die Revisionsinstanz dem 
Kläger auferlegt. —

Stahlhelmdefraudant!

Wie wir erst heute erfahren, ist der Kassierer der Stolper 
Stahlhelmortsgruppe, ein gewisser Schmidt, vor etwa drei Wochen 
mit dem Inhalt der Ortsgruppenkaffe durchgebrannt, lieber di« 
Höhe der Summe scheint noch einige Unklarheit zu bestehen, oder 
aber die Leitung will nicht mit der Wahrheit ihren Mitgliedern 
gegenüber heraus. Schmidt soll nach uns gewordenen Mitteilun
gen 4000 Mark mitgenommen haben, während die Ortsgruppen
leitung ihren Mitgliedern etwas von 200 bis 300 Mark erzählt. 
Fest steht jedenfalls, daß Schmidt mit der Vereinskasse ausgerückt 
ist und sich noch irgendwo in Deutschland herumtreibt. Also im 
Stahlhelm, der doch nur wirklich echt deutsche Männer in 
seinen Reihen hat, kommen Unterschlagungen vor. Hoffentlich hat 
daran nicht auch da? „korrupt« marxistische System" schuld. —

Nittbev und HettWEten
Preisabbau des Schallplatten-Bolksverbandes.

Der Schallplatten-Bolksverband (Berlin-Charlotten. 
durg 2), 6er sich in 6en letzten Monaten beträchtlich ausdehnte, hat eine all
gemeine Preissenkung für seine Schallvlatten beschlossen. In Bei- 
btndung damit nahm er eine Neuaufteilung seines umfangreichen Pro- 
gramms vor, das jetzt umsaßt: 1. M e i st e r der Musik (große Oper, 
Konzert, Kammermusik, Gesang- und Jnstrumentsoli, historische Märsche, 
klassische Operette — W-Zentimeter-Platte jetzt 1.60 Mark, M-Zentimeter- 
Platte jetzt 2.40 Marks: 2. Tanz-, Tonfilm- und Unterhal
tungsmusik (28-Zentimeter-Platte jetzt 1.40 Marks. Die Clangor-Schall- 
platten de» Volksverbander sind, wie wir schon früher hervorhoben, in der 
Qualität lobenswert. Wir hörten jetzt einige dieser Platten, so die unter 
Leitung von Nockstroh von einem großen Streichorchester mit Mitgliedern der 
Staatsoper herrlich gespielte Fantasie ans Verdis „$ r a u i n t a" (MD 47), 
ferner einprägsame Wiedergaben des Lifztfchen „L i e b e s t r a n m e s" mit 
Generaldirektor Orthmann als Dirigent und Chopins „9i o c t u r n e", Vio
line mit Orchester (M 1669) sowie die bekannten Napoleon-Balladen »D i e 
beiden Grenadiere" von Schumann und „N ächtliche Heer- 
schau" von Glinka, beide von dem Bariton Hermann Schey unter Be
gleitung des Clangor-Sinsonie-Oichesters packend gesungen. Auch ans ein 
von Arpa CzeladyS Orchester brillant bargebotene, geschmackvoll aiisgewähltes 
Potpourri ans der Operette ,,D t e C s a r d a S f ü r st i n" (Nr. 515) fei hin- 
gewiesen. x.

Sport und Arbeitersport.

Die rührige Büchergtlde Gutenberg (Berlin SW 61) hat vor einiger 
Zeit ein sehr anregendes, tiefschürfendes Bach «Sport und Arbeiter- 
I p o r t" herausgegeben, das Helmut Wagner, einen au2 der Arbeiter-

____________________ 9. Jahrgang Numm-r^ 

sportbewegung hervorgegangen, marxistisch geschulten Mann zum BersaA 

hat. In seinem Buch gibt er eine groß angelegte Soziologie des «V“,, 
Er führt den Leser durch die Geschichte des Sportes, geht aus den ’l“LL,rt, 
wandel des Sportes in der kapitalistischen Epoche ein, behandelt Fs" 
Maschinensport, Sportindustrie, Berufssport, Werksport, Sportpresse, an „ 
frort und Sporttaylorismus, rhythmische Gymnastik. Ganz besonders 
Wagner aus den Arbeitersport, seine Geschichte, [ein Wesen, feine Am» @I, 
ein, — er behandelt u. a. die Themen „Proletarischer Wehrsport > 
ztehungsausgaben des Arbeitersportes" und „Sportüiternationale". Das 
ist in Kleinschrist gedruckt und in der bekannte» vorbildlichen Art der -o 
gilbe ausgestattet: es enthält zahlreiche Photographien, Uebrigens 1,1 |j, 
Buch Wagners eins der von der Buchkunststtstung dieses Jahres v * 
gekrönten bestgedruckten 50 Bücher.

Die Assenhochzeit. Eine Erzählung von Karl Z u ck maye r. 3®!*!?''(tu- 
von Emil Orlik. Am Propyläen-Verlag, Berlin. 102 Seiten. Kn bunie 
scheilkkassette 3.50 Mark.

Das neuste Prosawerk Zuckmayerz ist ein Kabinettstück urwükWg, 
deutschen Humors. Der Maler Roberts, ein origineller Kauz, । j 
von seiner Frau ausgeschickt, ein Hochzeitsgeschenk ein kaufen, — er kam' .n 
Arischen Kolilmbine! Ein heilloses Durcheinander entsteht im Malerhaus, , 
diesem Zusammenhang geht dem Maler auch ein 8000-Mark-Austrag 
Roch größer wirb der Wirrwarr aus dem Polterabend seines in reiche 7 , 
hältnisse hinein heiraten den Jtechtsamvalt-Freundes, bei dem die 'vnoe'-- 
Tafelrunde der „Lagerseuerfremide" noch einen verdienstlichen Erira-r  
hervorrust. Schließlich aber: Ende gut, allez gut! Emil Orlik hat die 
zählung nett und sroh illustriert. —rr"

Bsmerr nuv bei RepublWarrev«!
Schon seit Jahren machen sich die Nationalsozialisten in 

Ostseebädern besonders breit. In der ,,M i s d r o y e r Ze 
t u n g" finden wir ein Inserat, in dem mitgeteilt wird, daß " 
NSDAP, für jeden einzelnen Badeort an der Ostsee einen Fsst 
herausgibt. Zweck derselben sei, nationalsozialistische und (W, 
nahestehende Kreise zu veranlassen, nicht in „m a r x l v 
schen" Häusern z u wohnen! Aber nicht allein daraus 0 

schränken sich die Nationalsozialisten, einen Boykott gegen 
Pensionsinhaber durchzuführen, die sich nicht zur nationalsoz1 
listischen Partei bekennen, sie suchen auch im Dienst der Badeb^ 
Wallung stehende Republikaner aus Amt und Brot zu bringe, 
So ist uns aus dem Ostseebad Kellenhusen ein Fall bekav 
geworden, bei dem ein Kamerad, der sechs Jahre «° 
als Strand aufseher und Kurtaxenerhebertäs ° 
gewesen ist, unter dem Druck der Nationalsoz 
listen diese Beschäftigung verloren hat. Repub 

kaner werden daraus die Folgerung ziehen, in den Badeorten 
erster Linie Republikaner zu unterstützen. —

*

Bad Salzungen in Thüringen. In diesem vollkormy^ 

nationalsozialistisch verseuchten Kurort wenden sich republikanw^ 
Besucher wegen Unterkunftbeschaffung nur an den Kamera'1 
Walter Reich,.Bad Salzungen, Honigbachstraße 2.

Bad Liebenstein. Auch hier dominieren die Nazis. Repv^' 

kaner, die Auskunft und Unterkunftvermittlung wünschen, wen' 
sich an den Kameraden Bürgermeister Hugo Kreutzer, Schwel ' 
Siedlung.

Malente - Gremsmiihlen. Zimmer mit voller Pension 1 
billigem Preise vermittelt Kamerad H. G l o e , Malente, 8 W 

Burger Straße 26.
Malchau und Petersdorf in Mecklenburg. Unteriunfttierin** * 

lung bei Republikanern übernimmt für beide Erholungsar 
Kamerad K o l tz o w , Malchow in Mecklenburg, Kurze Straße y '

Julinsruh auf Insel Rügen. Auskünfte an Republik»"^ 

erteilt Amtsvorsteher Krüger, Haus Louisa.

Wernigerode am Harz. Republikaner wenden sich 
Unterkunft in Sommerfrische, Erholungsurlaub an 
L. Schwanecke, Wernigerode am Harz, Kruskastraße 9. — ,

Oberstdorf. Republikanische Erholungsgäste wenden K 
wegen Unterbringung bei Gleichgesinnten an Kameraden Jost!" 
Schleicher, Oberstdorf, Pfarrstraße 134, 1/2. —

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die 
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungü1 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bü 

wir, sie einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 320 614 Wilhelm Mau 
„ 328 283 Kurt Gellert 
„ 307 984 Walter Bötticher 
„ 308 516 Erwin Fahden 
„ 308 540 Friedrich Ketterer 
„ 325 838 Heinrich Höpfner 
„ 308 287 Hans Rauhut 
„ 302 117 Johann Martens 
„ 309 660 Wilh. Sandvoß 
„ 326 412 Kurt Porcherding 
„ 930 592 Hermann Linke 
„ 930 597 Karl Bollmann 
„ 930 621 Gustav Spilker 
„ 872 767 Jakob Bugert

*

Nr. 761019 Herbert Inner 
„ 848 146 Karl Hauff 
„ 402 927 Alfred Schröter 
„ 759 582 Karl Berger 
„ 229 878 Walter Paulse" 
» 609 117 Kurt Opitz 
. 605 683 August Kirsch 
„ 605 681 Felix Rahael 
„ 555 226 Küster 
„ 495 365 Otto Kahlfeld 
,. 503 920 Heinrich Dostall 

„ 504 723 Karl Geers 
„ 516 405 Konrad Aerde 
„ 956 694 Herbert Siegn1111

Unterstützungen der Bundeskaffe. .
Bis 31. Dezember 1931 sind gezahlt worden 479 895.77 üW1

Vom 1. Januar bis 31. März 1932 wurden 
gezahlt:

nach § 44  22 814.40 Mark
„ § 45  13 042.10 .
„ § 46  1965.25 ,
„ § 48  9174.50 „ =, 46 496.25

Summa: 526 392.02 3^

Der Bundesvorstand. I. A.: Karl H ö I t e r m a n n’

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Äbtottrrng Verretnsbedavr ,
Wir haben einen kleinen Posten Reichsbannerhemlle'" 

die vollständig neu und indanthren gefärbt sind, in den

Kragenweiten 86 und 37

mit Binder zu dem außergewöhnlich billigen Preise von 3.50 
pro Stück abzugeben. j

Desgleichen bieten wir einen Posten neuer B r o t b e 
mit Ledereinfassung, Ring zum Anhängen der rst,» 
flasche und Tragband mit zwei vernickelten Karabinerhaken 3“ ’ ( 
billigen Preise von 1.65 Mark pro Stück an. Der Versand 
nur gegen Nachnahme erfolgen.

Abteilung Vercinsbedarf des Reichsbanner^ 

Magdeburg, Regiernngstraße 1.

Eus vem GetthMtSvevkeh«
Bad Landeck in Schlesien. Das Badeleben ist in vollem Gange 

und Erholungsuchende eilen zu den stark radiumhaltigen Quellen, ,1IILcr6<" 
deren nie versagende Kraft von ihren quälenden Schmerzen Befreit zu Keft>c’’ 
»Md die durch den aufreibenden Alltag heruntergewtrtschasteten J ttt«e 
wieder zu stählen. Der Erfolg einer Bade- und Trinkkur wird durch "N 
Gebirgsluft und den Aufenthalt in den ausgedehnten Waldungen-ui« 
86 Kilometer gepflegten Promenadenwegen, günstig beeinflußt. — cw" 
dreimal stattfindenden Konzerte der Kurkapelle, die flott gespielten Ops 
und Lustspiele des Kiirtheatertz und die verschiedenste» geseilschastlia>e,utzhed 
aiistaltungen sorgen für angenehme Abwechslung. — Die den wirtsch" „ 
Verhältnissen angepaßten Preise für Pauschal- und VergünstigungSkw» 
ft alten weitesten Kreisen, auch den Minderbemittelten, eintn Kurgebraw*


