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Regierungss^iel der Nazi-Barone
Von Dr. Gumbel, Mitglied des Hessischen Landtages

. Das Kabinett Brüning ist gestürzt durch die überschul« 
Junkerkaste des Ostens und die schwerverschuldete

Schwerindustrie des Westens.

Beide Gruppen erwarten von einem Herumwerfen des 
^uers nach rechts Rettung und Entlastung. Rettung des 

?^oßagrariertums vor dem wirtschaftlichen Untergang ver- 
,^dgt: Uebernahme seiner Schulden durch den Staat, d. h. 
^ Steuerzahler. Entlastung der Schwerindustrie verlangt: 
festere Senkung der Löhne, weitere Senkung sozialer Unter- 
"^hungen, weitere Staatszuschüsse.

Aber sind denn die Schlotbarone und Krautjunker blind? 
steht doch eine „Arbeiterpartei" — die national« 

0 8 i a I i ft i f <f) e ! Ist ihnen nicht bekannt, daß ein Kabi- 
*’eti v. Papen von der Arbeiterpartei abhängig sein mutz?

Wer so fragt, kann beruhigt sein: Die Herren sind im 
•Silbe.

. Aber die Reden, die Flugblätter der National- 
^ialisten? Sie können doch nicht, wenn sie von der Not des 
j °Ife§ schrieben und redeten, die Not der ostelbischen I u n - 

, die Not der Großindustriellen gemeint haben! 
solche Erwägungen hat ein nationalsozialistischer Wähler 
^rhaupt nicht anzustellen. Er hat, wie Hitler befohlen, zu 

.^trauen. Schwerindustrie und Grotzagrariertum aber 
Men Bescheid. Hitler hat ihnen seine Karten ausgedeckt. 
' jcht ohne Bitterkeit bezeugte es nach seiner Trennung von 
MIer Otto Straßer in der von ihm erlassenen Kundgebung: 
$ltier hat schon des östern Vorträge vor Vertretern der 

Industrie gehalten. Und die junkerlichen Großagrarier? 
n'e haben es schwarz auf weiß! Hitler hat seine Welt
anschauung zu Papier gebracht. Er vertritt das aristokratische 
js^inzip, ist Anhänger der Lehre vom „organischen" Staats- 
^Ufbau. Die „bessere H e r r e n s ch i ch t" soll herrschen, 
Einsichtslos herrschen. Der deutsche Arbeiter hat nichts als 
Aot und Spiel im Kopf und muß von einer bessern Herren- 
E>icht rücksichtslos beherrscht werden. So der „Große Adolf" 
iu Otto Straßer.

Die „bessere Herrenschicht" wittert Morgenluft. Sie prüft 
"7 wird argwöhnisch, traut der These 17 im Naziprogramm 
*W. Bodenrefo rm? Unentgeltliche Enteignung 

°n Boden für gemeinnützige Zwecke? Das ist ja BolscheMis- 

q U§! Nein, das ist kein Bolschewismus, sondern ein Pro- 
^ainmpunkt für den gemeinen Mann wie andre ohne jede 

Jftbung. Hitler bemüht sich, die Zweifler zu beruhigen: 
Mangsenteignet soll der Bodenspekulant werden, soll auch 

eet werden, der den Boden nicht nach den Gesichtspunkten
Volkswohls verwaltet (Erklärung Hitlers zu These 17). 

I Junker stutzt. Ist da an Enteignung von schlechtbewirt- 
^ftetem Boden gedacht? Jawohl! antworten Freiherr v. 
Ottlar und Herr Darre. Beide Herren wissen es. Sie sitzen 

?er Reichsleitung der nationalsozialistischen Partei. Sie 

noch mehr: Mißwirtschaft wird überwiegend bei den 
b Weinbauern getrieben. Zu lesen in einem allerdings 
^ttaulidjen Rundschreiben der Zentralleitung vom 13. April 
fc.t versehen mit der Unterschrift der beiden Sachkenner 

^inbäuerlicher Wirtschaften.

Trotzdem noch bange Zweifel? Ja — nein — man weiß 

Qua ‘ ^"geduldig holt der Naziagitator zum letzten Schlage 
Er ruft die ihm sonst so fremde, so unbe\ueme Wissen- 
zu Hilfe. Allerdings die Wissenschaft von Gottfried 

e r. Da steht es schwarz auf weiß, apodiktisch und un- 
^werleglich. „Die riesigen weitabgelegenen 
^^vdereien im Norden und Osten Deutsch- 
f, Ms lassen sich nutzbringender im Groß- 
Iu 1 rie6 bewirtschaften als mit Einzelsied- 

n g e rt." (Kommentar zum Programm der NSDAP.) Er- 
wtert atmen die edeln Herren auf. Zum Teil werden sie 

Mitglieder bei der „Arbeiterpartei", zum Teil unter- 
HQ,.en sie zu ihr freundschaftliche Beziehungen als Deutsch- 
, lonale. Alle vereint im unstillbaren Hatz gegen die 
l'^ltemparteien", alle vereint in der Liebe zum alten junker- 

Preußen, das ihnen als Herrschaftsgebiet von Gott
Vechts wegen überantwortet ist.

6e .Mit zitternder Hoffnung und banger Sorge verfolgen 

politische Barometer. Zwar steigt die nationalsozia-

Mviegsbttttdev gegen ^.Vüvogenevaie^
Der Herr Reichspräsident, der deutsche Führer des 

Weltkriegs, hat aus eigenster Wahl ein Kabinett der Junker, der 

Bürokratie und der „Bürogenerale" berufen. „Alle a u f b a u - 

willigen und staatserhaltenden, kurzum alle 

nationalen Kräfte" wollen, so verkünden sie, die Herren 

von Schleicher und von Papen zusammenfassen, und sie 

sprechen damit sinngemäß all den Schichten und Kreisen, die seit 

1918 auf der Grundlage der Verfassung um Deutschlands Leben 

kämpften, wahrhaften Aufbauwillen, echte nationale Gesinnung ab.

Ein Frontsoldat aus unsern Reihen mag diesen adligen 

Herren, diesen Regierern, die die Wirklichkeit des Krieges nie 

kennenlernten und harten Willen nie in sich verspürten, ent

gegentreten. Dr. Gumbel hat im Weltkrieg sein Augenlicht 

verloren. Metallarbeiter der er bis dahin gewesen, hat er in 

eiserner Energie die Mittel- und Hochschulstudien gemacht und 

den Doktorgrad für Volkswirtschaft erarbeitet. Bei den letzten 

hessischen Wahlen ist er von der SPD. als Volksvertreter- in den 

Landtag entsandt worden. —

■

listische Flut, aber ihre Schulden steigen schneller, (schon sehen 
sie die Umrisse des rettenden Landes, des „Dritten 
Reichs" auftauchen. Aber die Gläubiger — Landschaften 
und Sparkassen, Lieferanten und Handwerker — können nicht 
warten. Sie drängen, drohen mit Zwangsverkauf.

Die Situation fängt an, verzweifelt zu werden. Zwar 
ist die dreimal verfluchte Republik schon mehrmals einge
sprungen. Wird sie auch diesmal wieder helfen? Die Repu
blik ließ sich nicht lumpen. Sie griff ein. Ein Morato
rium stellte die adligen Schuldner vor dem Zugriff der 
Gläubiger sicher. Damit war Zeit gewonnen. Auch Zeit ge
nug, um die rettende Küste des „Dritten Reichs" zu er
reichen?

Inzwischen war das Arbeitslosenproblem brennender 
denn je geworden. Die Gewerkschaften drängten. Das 
Kabinett beriet. Das Ergebnis versetzte die ostelbischen 
Großgrundbesitzer in hellen Aufruhr. Was hatte man be
schlossen? Die überschuldeten Großbesitzungen vom Reich zu 
übernehmen und an Kleinbauernsöhne und Landarbeiter 
aufzuteilen. Aber nicht bolschewistisch, sondern gegen Bezah
lung. Allerdings gegen einen Preis, der dem Ansiedler die 
Existenz und die Verzinsung ermöglichte. Ein freier 
B a u e r n st a n d s o l l t e i m O st e n e !i t st e h e n. Gleich
zeitig wollte man der Arbeitslosigkeit zu Leibe rücken. Ein 
Teil der Erwerbslosen sollte bei der Ansiedlung beschäftigt 

werden.
Die Junkerkaste heulte auf. Der gebotene Preis war 

ihnen zu niedrig. Die Grotzagrarpresse schlug Sturm. Die 
schwerindustrielle „Bergwerkszeitung" sekundierte: Bolschc-

Dvet Pfette

Drei Pfeile sind 
die Zeichen der Wehr. 
Drei Pfeile geben 
Botschaft und Kraft. 
Wir kommen aus aller 
Bergänglichkeit her 
und gehn auf den 
Strassen der Bruderschaft.

Eiserne Front!

Drei Pfeile sind 
das Zeitensignal. 
Drei Pfeile sind 
Befehl und Gebot. 
Wir schlagen den Haß, 
die Dummheit, die Qual, 
wir besiegen die 
fressende Not: 

Eiserne Front!

Drei Pfeile sind 
uns Waffe und Pflicht. 
Drei Pfeile dringen 
durch Finsternis. 
Wir haben die Zukunft, 
wir stoßen ins Licht. 
Wir sind des einstigen 
Sieges gewiß:

Eiserne Front!

Drei Pfeile sind
Schönheit, Freiheit und Recht, 
Drei Pfeile Befehl 
in dem Tagesgewühl 
Wir steigen herauf: 
ein neues Geschlecht, 
wir drängen zum Neuen, 
wir schreiten zum Ziel:

Eiserne Front!
Alfred Thieme. 

wistische Maßnahmen der Brüning-Regierung! Worin sahen 
die Großgrundbesitzer das sie bedrohende Unrecht? Und was 
verlangten sie? Nicht etwa neue Liebesgaben, sondern einen 
Preis, der die Einheitsbewertung zur Grundlage haben 
sollte, dieselbe Bewertungsgrundlage, die man als Steuer» 
berechmmgsgrundlage, weil nicht dem Werte entsprechend, 
ablehnte. Der Marktwert, so versicherten sie, sei bedeutend 

niedriger.
Da haben die Großagrarier allerdings recht. Der Markt

wert ihrer Güter ist niedriger, so niedrig, daß er überhaupt 
nicht existiert. Das Reich ist der einzige in Frage kommende 
Käufer. Ohne Moratorium hätten sie ihre Besitzungen zu 
einem Preise abgeben müssen, der sich in respektvoller Ent
fernung vom Regierungspreis hielte. Viele von ihnen wären, 
hätte die Regierung die Ostelbier sich selbst überlassen, zu 
besitzlosen Proletariern geworden.

Das mag für andre Sterbliche von Rechts und Gesetzes 
wegen richtig,, mag Schicksal sein, aber nicht für die Elite der 
Gesellschaft, um die sich der gesamte Pöbel der Weltgeschichte 
zu drehen hat. Was geht sie die Sorge der Re- 
giern ng um die Arbeitslosen und deren 
E x i st e n z als Ansiedler an! Und ist nicht die An-' 

siedlung im Norden und Osten ein höchst fragwürdiges 
Experiment? „Die riesigen weitabgelegenen Ländereien im 
Norden und Osten Deutschlands lassen sich nutzbringender im 
Großbetrieb bewirtschaften als in Einzelsiedlungen", lehrt 
Gottfried Feder, der geistige Inspirator der National

sozialisten.
Deshalb fort mit einer Regierung, die schädliehe Pro

jekte schmiedet! Fort mit einer Regierung, die nicht gewillt 
ist, ihre Schulden auf das Volk umzulegen oder den gefor
derten Preis zu zahlen! Es mutz gewagt werden! Die Re
gierung muß den Systemparteien entrissen, den Schützern 
der Großjunker überantwortet werden.

.Aber wie? Hat nicht der Reichstag erst vor einigen 
Tagen dem Kabinett Brüning das Vertrauen bekundet? Das 
schon! Aber gibt es nicht außer Reichstag und Kabinett 
einen dritten Machtfaktor — den Reichspräsidenten? 
Er ist in Osteibien nicht unbekannt. Besitzer von Neudeck, 
weltanschaulich mit den opponierenden Großgrundbesitzern 
verbunden. Ihn zu bearbeiten, ist für sie Gebot der Stunde, 
nationale Pflicht, der man sich nunmehr mit heiligem Eifer 
hingibt.

Er wird bearbeitet, bestürmt, bedrängt, umschmeichelt, 
umgarnt, gewonnen von denen, die ihn — nicht 
gewählt haben.

Das Kabinett Brüning geht. Die „bessere Herreitschickit" 
Hitlers präsentiert sich dem Volk als das Kabinett der
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„nationalen" Front, begrüßt vom lauten Jubel der Deutsch- 
nationalen und Nationalsozialisten.

Die Schleier sind gefallen. Die „V o l k s p a r t e i", die 
sich deutschnational nennt, die „Arbeiterpartei, die 

sich nationalsozialistisch nennt, stehen in Ehrerbietung vor 
einer Regierung, in der kein Mann aus dem Volke, kein 
Mann ans der Arbeiterschaft sitzt. Entsprechend werden ihre 

Taten sein. Muß diese Provozierung des Volkes, diese 

Brüskierung der Arbeiterschaft nicht auch das blödeste Auge 
schlagen?

In Hessen, späterhin im Reiche, schreitet das Volk zur 
Wahl. Es geht nicht nur um den Bestand der Republik. Es 

Seht um mehr.

Das Reichsbanner_______________

Die Grundlagen der sozialen Gesetzgebung, trotz aller 
Notverordnungen noch vorhanden, sind in Gefahr. DaS 
Recht des Volkes, sich in Versammlungen auszusprechen, das 
Recht zur Kritik an den Maßnahmen der Regierung ist auf 
das stärkste bedroht! Die politische Gleichberechtigung der 
Bevölkerung steht auf dem Spiel! Das Recht zur gewerk
schaftlichen Organisierung ist in Frage gestellt. Damit aber 
mich die.Möglichkeit, bei Wiederbeginn einer bessern Kon
junktur das auf sozial- und lohnpolitischem Gebiet Verlorne 
zurückzuerobern.

Kameraden! Erkennt die Fl am men- 
zeichen am politischen Himmel! Stellt 
euern Mann im Wahlkampf! Kämpft fürdas 
Volk! Ringt nieder die finstern Mächte der Reaktion! —

Ltm Reichsvannerrdifziplin
Der bisherige 1. Bundcsführcr und Mitbegründer des 

Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Obcrpräsident z. D. Otto 
H ö r s i n g, hat unter dem 3. Juni dem Bundesvorstand 
schriftlich mitgctcilt, daß er von der Bundcssührnng znrnck- 
tritt und aus dem Bundesvorstand ausschcidc. Die tat
sächliche Leitung des Bundes lag bekanntlich schon seit Ende 

des vorigen Jahres in den Händen des Gcschästsführcndcn 
Bundcsvorsitzcndrn Karl H ö l t c r m a n n. Veranlassung zu 
Hörsings plötzlichem Entschluß war die Gründung einer — 
neuen Partei, ein Projekt, das auch schon in dem im 
Dezember 1931 so jämmerlich gescheiterten Experiment des 
„Vvlkskuricrs" gespukt hat.

Die Gründung dieser gerade in unsrer heutigen Notzeit 
denkbar unglücklichen neuen Splitterorganisation 

war aber mit so peinlichen und gröblichen Verletzungen der

Kamcradschaftspflicht und der republikanischen Kampfcs- 
disziplin verbunden, daß sich Bundesvorstand und Bundes- 

rat zu ihrem Bedauern gezwungen gesehen haben, Pflicht- 

und satzungsgemäß gegen Otto Hörsing und die wenigen von 
ihm gewonnenen Helfershelfer (die Kameraden A.' P a p e, 
W. Schulz, P. Crohn) sofort das A u s s ch l u ß v e r - 

fahren einzuleiten. Der Grundsatz „die Sache über 

alles" mußte in der schweren Kampfzeit, dir die deutsche 

Demokratie heute zu bestehen hat, auch in diesem Falle hoch- 

gehalten werden. Bis zur Erledigung des selbstverständlich 
in strengster Sachlichkeit und mit gewissenhafter Würdigung 

aller Begleitumstände durchgeführten Verfahrens ruhen 

satzungsgemäß für die „Parteigründer" alle aus der Zu

gehörigkeit zu unserm Bunde fließenden Rechte und Pflichten.

9. Jahrgang Nummer^

X P1

Ä-M

Bevölkerungsziffer und der zu einem guten Teil daraus sich er
gebende Mangel an Konsumkraft. Entsteht in diesem dünn bevöl
kerten Gebiete eine breite Schicht von Bauernbetrieben, dans* 
ergibt sich nicht nur neuer Absatz für Handel, Handwerk und 
Gewerbe, sondern gleichzeitig auch die Möglichkeit der Ansetzunl* 
kleiner und mittlerer Industriebetriebe und damit die Schaffung 
von Arbeitsplätzen für die Arbeiterschaft. Dieser Weg wird eine? 
Tages gegangen werden. Daß die notwendigen Maßnahmen bitrdi 
den Aufstand der Junker nach einmal hinausgezögert werden 
konnten, ist ein nationalpolitisches Verbrechen. E. D.

Derr Ärrfftarr- derr SunVerr
In der der Presst übergebenen Regierungserklärung des 

Kabinetts uon Papen ist den republikanischen Negierungenn der 
Borwurf gemacht worden, sie hätten den S t a a t zu einer Wohl- 
f a h r t s a n st a l t gemacht. Sinn und Bedeutung dieser Aeuße
rung sind eindeutig und klar. Welchen Zynismus es aber bedeutet, 
wenn ausgerechnet von dieser Negierung ein solches Wort ge
sprochen wird, erkennt man am besten an der Entstehungsgeschichte 
des Kabinetts. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß schon seit 
Monaten an den Fäden gesponnen wurde, in denen der Reichs
kanzler Dr. Brüning sich fangen sollte. Den entscheidenden Vor- 
stoß aber hatte man sich aufgespart für die Zeit, in der der Reichs- 
präsident auf seinem ostpreußischen Gute Neudeck weilte. Hier 
inmitten eines rein agrarischen Gebiets, das wirtschaftlich ver
kommt, weil der dort vorherrschende Großbetrieb trotz aller Opfer 
nicht lebensfähig erhalten werden kann, war der geeignete Ort, 
um die Mine zu legen, die die Regierung Brüning in die Luft 
sprengen sollte.
Seit Jahren sind Millionen und aber Millionen, aufgebracht 
aus den Steuergroschen des gesamten Volkes, in den Osten ge
flossen, um die schwer gefährdeten landwirtschaftlichen 
Großbetriebe über Wasser zu halten. Von Tag zu Tag aber 
zeigt es sich mehr, daß doch eine erhebliche Anzahl von Betrieben 
vorhanden war, die nicht mehr die Zinsen der ersten Hypothek und 
einer zweiten heranswirtschaften konnten, in der nach einem Ver
gleich mit den Gläubigern die Nestschulden zusammengefaßt, werden 
sollten. D ies e Betriebe waren verloren und sollten 
für Siedlungszwecke in Anspruch genommen 
werden. Man rechnete damit, daß nach Abzug der für Auf
forstung vorgesehenen Fläche so zwei Millionen Morgen 
für die Siedlung frei werden würden. Das hätte bedeutet, daß 
rund 35000 B a u e r n st e l l e n im Osten hätten geschaffen 
werden können. Voraussetzung für die Durchführung der Siedlung 
war aber die Möglichkeit, den Boden ohne Aufwendung 
von Barmitteln zu erwerben, denn selbst wenn man nur 
einen Durchschnittspreis von 100 Mark pro Morgen in Anrechnung 
bringt, hätten für den Kauf des Landes 900 Millionen Mark aus

gegeben werden müssen. Daran wäre das Siedlungswerk gescheitert.
Darum plante man, dem Reichskommissar für die Osthilfe 

das Recht zu geben, anfällig werdende Güter freihändig oder 
im Zwangsversteigerungsverfahren zu 50 bi» 
60 Prozent des Einheitswertes zu erwerben. Der 
dabei noch ausfallende Rest der ersten Hypothek sollte durch 10 Jahre 
laufende Schuldverschreibungen des Reiches abgelöst werden. Wenn 
dann das Kaufgeld als erste Hypothek dem zu besiedelnden Gute 
gelassen wurde, brauchten Barmittel für den Erwerb des Boden» 
nicht aufgebracht zu werden und blieb auch die Belastung de» 
L-iedlers in erträglichen Grenzen. "Gegen diese Pläne rich
tete sichderWiderstand der Junker, die anscheinend 
der Auffassung sind, daß sie auf Kosten der Allgemeinheit in ihrem 
Besitz erhalten werden müßten. Den Aufenthalt des Reichspräsi- 
deuten in Neudeck benutzten sie dazu, um derartige Reformgedauken 
al» „bolschewistisch'" anzuprangern. E» gelang ihnen, den Reichs
präsidenten zu beeinflussen, und so stieg das Kabinett von Papen 
aus der Taufe, das ganz augenscheinlich den Zweck hat, den Staat 
zu einer Wohlfahrtsan st alt für die ost elbischen 
Junker zu machen.

Dem Osten selbst aber ist damit ein Schaden zugefügt worden, 
der kaum wieder gutzumachen ist. Man mag noch so viel Gelder 
in die nicht sanierungsfähigen Großbetriebe bineinpumpen, sie sind - 
nicht wieder lebensfähig zu machen. Da die gesamte Wirtschaft 
des Ostens von der Entwicklung der Landwirtschaft abhängig ist, 
bedeutet die Unterbindung der Siedlung — und um 
nichts andres handelt e» sich in Wahrheit — weitere Erstarrung, 
weiterer Ab st erben der Wirtschaft de» Ostens. 
Es gibt für den Osten nur eine Möglichkeit zur Ueberwindung der 
dort herrschenden Wirtschaftsnot und Arbeitslosigkeit: die Schaf, 
fung lebensfähiger Bauernbetriebe. Während im Großgrundbesitz 
auf 100 Hektar nur 20 Beschäftigte entfallen, zählt man in den 
Betrieben von 6 bis 50 Hektar Größe auf 100 Hektar 89 Be
schäftigte. Schon aus diesem Grunde ist die bäuerliche Landschaft 
in ihrer Konsumkraft dem Gebiete mit vorherrschendem Groß
grundbesitz überlegen. Da» Unglück des Osten» ist aber die niedrige

itaiiottalfogialiffifdhet! Vauevnsaris
Die Nazis gehen in den Städten und auf dem flache» 

Lande wiederum hausieren, um junge Leute für den „Bund 

der Artamane n", „n a t i o n a l s o z i a l i st i s ch e r 
freiwilliger Arbeitsdienst auf dem Lande, 
zu gewinnen.

In einem ausführlichen Rundschreiben, das die 

„Richt e" des Bundes enthält, dem außerdem ein ,,23ct’ 
Pflichtungsschein" und der „Anmeldeschein" beigefügt sind, 
werden die Bedingungen dieses „nationalsozialistischen frei

willigen Arbeitsdienstes" wiedergegeben. Um es vorweg 
zunehmen, dieser „nationalsozialistische freiwillige Arbeits
dienst" hat mit dem „freiwilligen Arbeitsdienst", der von 
der Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung unterstütz 
bzw. eingerichtet wird, nicht das geringste zu tun. Die Richt

linien dieses „Bundes der Artamanen" sind jedoch wert, von 
allen Arbeitern gelesen zu werden. Denn hier zeigt sich dir 
NSDAP, wiederum in ihrer wahren Gestalt. Sie sucht 

Sklaven, die zu einem Hundelohn den Mecklenburger 
Großgrundbesitzern die Erntearbeit leisten sollen. 
In der „Richte" heißt es unter auderm:

„Der Bund der Artamanen — nationalsozialistischer frei
williger Arbeitsdienst — ist die Erziehungsstätte deutsches 
Jugend, die der Untätigkeit und dem Müßiggang ein Leben aus 
dem Lande, bei harter Arbeit, einfachen Sitten und strenger 
Zucht (!!!) vorzieht. Nicht Erwerbsquelle ist uns b t e 
Arbeit, sondern ein sittliches Gesetz . zur Erhaltung u«d 
Wiedergesundung der Nation. Pflichterfüllung und Leistung, 
Einsatz und Opfer für die Gemeinschaft sind die Leitsterne 
unsrer Arbeit an der Scholle. Genuß- und Triebmenschen zer
brechen an der Härte unsrer Forderungen.

Bedingungslose Ein- und Unterordnung 
in unsre Lebensgewohnheiten, in Ordnung und Disziplin w 
Boraussetzung. Anmelden soll sich jeder Jungmann und jede? 
Jungmädel, das sich zum Nationalsozialismus bekennt.

Das Lied vom ÄettunaSstand
Jeder Zeitungsstand ist ein Mittelpunkt der Welt!

Wenn nachmittags die Büros ihre Pforten schließen, 
und die Fabriken ihren Menscheninhalt in die Straßen ergießen, 
und jeder nur ein Ziel hat —: nach Hause zu gehn, 
weil Mutter mit dem Essen wartet — —: am Zeitungsstand 

bleibt man trotzdem fünf Minuten stehn.
Oder länger . . . grad wie e» eben gefällt . . .

Jeder Zeitungsstand ist ein Mittelpunkt der Welt!

Hier ist alle» Geschehen zentralisiert.
Hier kommen die Meinungen der Welt konzentriert 
zum Verkauf.
Manchmal regt man sich auf, 
wenn man die vielen Schlagzeilen liest 
und nicht weiß, welche nun eigentlich die Wahrheit ist------------
aber das vergißt sich schnell, 
morgen ist ja bereits wieder etwas anderes aktuell!

Am Zeitungsstand steht manchmal das Glück.
Es gibt doch noch so etwa» wie Liebe auf den ersten Blick —: 
er liest. . . sie liest . . . und plötzlich haben sie sich gefunden. 
Mancher fühlt sich hier mit manchem irgendwie verbunden, 
wenn gleicher Ausruf gleichem übervollen Mund entfällt —:

„Sagen Sie mal . . . finde» Sie, daß Brüning sich richtig 

verhält . .
.„Keine Ahnung, mein Lieber, ich bin mehr literarisch orientiert." 
„Jn Eharlottenburg ist gestern wieder ein Raubmord passiert..." 
»Ja, ja ... so dreht sich eben alles ums liebe Geld . . .!"

Jeder Zeitungsstand ist ein Mittelpunkt der Welt!

Hier hängen nicht nur die Zeitungen aller Nationen ans, 
hier hängt auch jeder fein Herz zum Fenster heraus!

„Einmal die .Elegante Welt'!" — „Eine Mark, gnädige Frau!" — 
Gnädige Frau, in diesem Augenblick seh ich ganz genau, 

wer Sie sind. — Hier gibt jeder sich selbst mit dem Zeitungsgeld — 
jeder Zcitungsstand ist ein Mittelpunkt der Welt!

Herbert Lestiboudois.

Republikanische Kefigeftaltung
Bon

Adolf Jungbluth. (Schluß.)

Die verwendbaren Ge ft altungsele mente für 
Feste und Feiern sind in fast unbegrenzter Zahl vorhanden. 
Musikdarbietungen, Bewegungschöre, Sprechchöre, Gesangschöre, 
Rezitationen, Laienspiele, Schallplatten, Lichtbilder und Filme sind 
wohl die wesentlichsten.

Erste» Erfordernis für den Beginn jeder ernsten Arbeit ist 
dre Zusammenfassung und Jnteressierung eines genügend großen 
Kreises von Mitwirkenden und technischen Helfern. 
Dabei wird e» meist nicht ratsam fein, sich strikte an Reichsbanner- 
kameraden zu halten, sondern eine Zusammenfassung der Kräfte 
im Rahmen der Eisernen Front (Republikanische Jugend- 
Organisationen, Arbeitersportorganisationen, Musikantengilden, 
Volkschöre usw.) wird sich zweifellos als nutzbringend erweisen. 
Sodann ist eine scharfe Sondierung und Umreißung der Teil- 
aufgaben vorzunehmen und die hierfür benötigten Menschen 
zusammenzubringen. Dabei sollte man ganz unabhängig von allen 
Sonderwünschen (natürlich immer mit der notwendigen Pädagogik) 
jeden an den geeigneten Platz stellen.

Erste Bedingung für jeden Spieler ist, daß er mit wirklicher 
Lust und Liebe an seine ihm zugewiesene Aufgabe geht und dabei 
den nötigen Ernst aufbringt. Für Laienspiele, Sprech, 
chöre und Bewegungschöre werden sich naturgemäß vor 
allem junge Menschen eignen. Eine gewisse geistige Elastizität und 
Regsamkeit ist für jedem Spieler unerläßlich, jedoch muß auch eine 
geringe Neigung zur Dramaturgie vorhanden sein. Es ist durchaus 
nicht jeder, der im Leben und in der Organisation seinen Mann 
steht, hierzu zu gebrauchen. In erhöhtem Maße gilt das für alle 
Leiter und technischen Helfer. Es ist zu empfehlen, sich nach Mög
lichkeit die ständige Hilfsbereitschaft eines fähigen Musikers 
(Geiger oder Pianist) sowie eines Malers (oder eines talen
tierten Kameraden) zu sichern. Aus diesem Stamm werden dann 
die besonders Befähigten als Teilleiter und technische Helfer heraus- 
gezogen und diesen die Teilfunktionen, z. B. Einstudierung der 
Sprechck)öre, Bewegungschöre, Musikchöre, die Erstellung des 
etwaigen Bühnenbildes, die Beleuchtung usw. übertragen, ohne daß 
diese jedoch für die Chöre verlustig zu sein brauchen. Dieser ge
samte Funktionärapparat muh einem befähigten, sichern und 
gesamtverantwortlichen Leiter unterstehen, der seinerseits auch 
Teilfunktionen übernehmen kann. Eine willige Unterordnung aller 
Mitwirkenden gegenüber diesem Gesamtleiter "st für ein gutes 
Gelingen des Planes ebenso unerläßlich tuis tiü MllvollLK Zll» 

sammenarbeiten der einzelnen Helfer, gemeinsame Besprechungen 
und freudige» Einstigen.

Hat man so einen harmonischen Kreis von Helfern und M"- 
wirkenden gebildet, kann man an die eigentlich« Arbeit herangehe**

Da» Programm muß ein in seiner Gesamtheit vor
handenes oder eigens zusammengestelltes, die ganze Veranstaltung 
füllendes Werk sein, das dem Sinn und Charakter der Feier ent
sprechend unter ein Motto zu bringen ist. Ueberhaupt sollte b'c 
FestIegung des Mottos die erste Arbeit sein, die a**1 
jeweiligen Plan getan wird. Hier einige Beispiele. Zum 18. Märö 
(Revolution 1848): „Völker erwachen", „Volk will Freiheit", „®”' 
Ende hat Tyrannenmacht" usw.; znm 1. August (KriegSbeginn) 
„Krieg dem Kriege", „Wir wollen Frieden", „Völkerbrüder' 
schäft" usw.; zum 11. August (VerfassungStag)- „Der Freiheit eine 
Gasse", „Dem Volke der Staat" usw. Alle Einzeldarbietunge** 
müssen sich sinnvoll diesem Motto anpassen, waS immer wieder un» 
fast allein die chorische Gestaltungsform erfüllen wird.

Besonders zu beachten ist genügende Abwechslung i®1 
Programm (nicht etwa zwei Sprechchöre aufeinanderfolgen lastend 
Pausen müssen unbedingt vermieden werden, und wo fol®r 
wegen technischer Umstellungen auf der Bühne unvermeidbar sind 
lasse man sie durch motivierte Musikstücke ausfüllen. Je nt»' 
reißender und lebendiger das Spiel ist, desto eher wird unser 3*el 
das Mitgehen, ja die Aktivierung des Publikums er
reicht, und desto eher werden die Schranken zwischen „Spieler 
lind „Zuschauer" schwinden. Hierzu wird da? Placieren von IW* , 
spielern im Zuschauerraum und deren sinn- und temperamentvoll* 
Einmischung in die Szenerie stark beitragen können. Eine zeitli»s 
W i r k n n g s st e i g e r u n g muß vorgesehen werden, d. h. Höch*" 
Wirkung dem @nbe_ zu verschieben. . .

Bei alledem ist immer die künstlerische und harmonisch 
gerundete Form, die A b g e st i m m t h e i t der einzelnen D<*r' 
bietungen gegeneinander, zu wahren. So wird es z. B. nicht a>*' 
gehen, daß bei einer historischen ober zeitlosen Szene die „Herrs' 
Sänger" auf ber_ Bühne erscheinen (womöglich sogar noch *'s 
Bratenrock). Die Sänger werden sich hier, wie überhaupt meistr*.!' 
bei unsern Programmabwicklungen, gefallen lassen müssen, daß ** 
unsichtbar oder von einer etwa vorhandenen Empore herab ftnge'( 
Unbedingt notwendig ist aber, daß bei Beginn der Re*/ [ 
alle Mi twirkenden sich auf dem ihnen im S P 's. 
zugewiesenen Platz befinden. Verständigungsstg*ch! ' 
Beleuchtung, Vorhang, technische Leitung, alles muh bis ins Hei**' 
funktionieren. Jedem Mitwirkenden und Helfer ist eine gena* 
Spielfolge auszuhändigen. Sehr erstrebenswert ist eS, im S<"* 
Stuhlreihen anzuordnen und jeglichen Ausschank sowie P/ 
ÄlPlAB ä-U tzumetdeu. Was die Zeit betrifft, sollte man über H®**



Unfalls zweieinhalb Stunden nicht hinausgehen. Daß eS zu 
1* • n Programmen nicht paßt, anschließend „das Tanzbein zu 
Zwingen", versteht sich wohl am Rande, da hierdurch alle Wirkung 
erwischt würde.

Nun einiges zu den einzelnen Gestaltungselementen selbst.
Die Sprech chöre müssen systematisch nach bestimmten 

^schtlinien (roic sic in kurzer Form kürzlich an dieser Stelle er- 
, "vnt wurden) eingeprobt werden. Dem Leiter wäre zu empfehlen, 
^ eingehend mit der einschlägigen Literatur <z. B. Johannsen: 

'Leitfaden für Sprechchöre") zu beschäftigen. Man sollte sich hüten, 
viele Sprechchörc zu bringen, da diese dann eintönig wirken, 

^"llikalifche Tnrchflechtungen und Begleitungen (nicht zu laut!) 
('“en zuweilen hervorragend. Zum mindesten sind kurze, 

'pulsive Bewegungen zu empfehlen.
Bewegung s chöre sind dankbare Aufgaben für die 

Wendgruppen der Arbeiter-Sportvereine. Sic erfordern aber viel 
^.vevolle Hingabe. Empfehlenswert ist die Benutzung mehrerer 
l °*l6S, gegebenenfalls auch Die Einflechtung von Musik. Bet 
ii, ^vugsfähigen Gruppen wird die Verbindung von Sprech- und 

">egungschor sehr erfolgreich sein.
(i5 . Die Gesangs chöre werden meistens von den Arbeiter« 
i(CvnnQtierctncii gestellt werden, mit deren Leitung Fühlung zu 
(Wien ist. Die vorzutragendeit Lieder sind unbedingt von unserm 
Ulte !ettcr zu bestimmen, >vie dieser überhaupt mit den Teil- 
nil,r^n zusammen da? Material zusammenstellt. Eventuell mutz 

। die Neueinstudierung eines Werkes hingewirkt werden.
tat Den Musikern sind ebenfalls in gemeinsamen Be- 
iit s.n8en die zu spielenden Stücke festzulegen. In manchen Fällen 

'E Zähigkeit eines Musikers zur Improvisation erwünscht.
„Hi/ür Rezitationen sind die besten Sprecher aus« 
h’ach en ^’cfc gründlich mit ihrer Aufgabe vertrant zu 
1q ,: ,cu- Häufig wird eine musikalische Untermalung der Rczi« 
fent;nen fdhr wirkungsvoll sein (Melodram). Aber nur nicht 

’ntental werden!
6,ntii n l l p l a t t e It vieler Art lassen sich gut ins Programm 
l(4lctt 1L S"®6’ 8rötzern Sälen wird ein Klangverstärkungsapparat 

rt°n6nr°^renCercit mit Lautsprecher) unerläßlich sein. Seine 
Äunak "8 könnte eine schöne Aufgabe für die Bastelabende unsrer 

^"er^ruppen sein, auch könnte der Apparat noch für andre 
öctrr 6 genutzt werden. Das Schallplattengerät muß aber in jedem 

unfuhtbar ausgestellt werden.
h>it»{schließlich bieten Lichtbild und Film eine besonders 
^8en mc lÄestaltungsmöglichkeit. DaS Lichtbild kann zu jeder 
ttutlk e,nen besonders schönen, wirksamen und billigen Hinter« 

abgeben und damit die Texte und Handlungen unter«

Mfen^no ^^^"sgemeinschaften steht ein Gruppenführer vor, 
zuerst Zuordnungen unbedingt Folge zu leisten ist. Jeder muß 
ist. All .bezeit erfüllen, um zu beweisen, daß er ein Kerl 
Ins 6 °te nicht entsprechen oder verfehlen, werden rücksichts- 
o-wieder entlassen."

ordn '° ",^ren9e Zucht", bedingungslose Ein- imö Unter« 

IntisriT9 zunächst die Hauptsache. Die nationalsozia-

dw mCn. Großgrundbesitzer suchen willenlose Werkzeuge für 

den ^lOlrtschaftuitg ihrer Güter. Früher konnten sie hinter 

soll f. ^ert Landarbeitern die Peitsche schwingen. Jetzt 
Q ,en üch die „Artamanen" bedingungslos unterordnen. Wir 

an 6v uicht fehl, wenn wir behaupten, daß hier nicht 

fons "^Haltung und Wiedergesundung der Nation",

t ...ern an die Erhaltung und Gesundung der Großgrund- 
6J!’et gedacht ist. Dies geht am deutlichsten aus dem „Ver- 

l lchtungsschein" und den übrigen Bedingungen dieses 

T ^^"olsozialistischen freiwilligen Arbeitsdienstes" hervor.

art heißt es nämlich wörtlich weiter:

y „Jeder Neuling wird zwei bis vier Wachen durch ein 
Nchchulungslager geführt, er erhält dort freie Wohnung 

«d Verpflegung und ein wöchentliche» Taschengeld 
, ?11 l Mark. Bei guter Führung und entsprechender Leistung 
neigt Ueberweisung in eine Artamanenschafi.

. Bei Nichtentsprechen, Disziplinlosigkeit, moralischer Min- 
erwertigkeit, sofortige Entlassung, ohne jegliche weitere Unter« 

Nutzung.
Entlohnung: Stundenlohn 28 Pf. (!!!!!!).

. Kostabzug 5 bis 7 Mark wöchentlich, sowie die Hälfte der 
^ozwllasten (etwa 2 Mark).
1 Kn Außerdem hat jeder Artamane einen Pflichtbeitrag von 
“all Mark zu leisten und die Verpflichtung zu übernehmen, 
"sonatlich 5 Mark zu sparen, die bis zur Heimreise gesperrt 
werden. Von den eingezahlten Pflichtspargeldern gelten die 
ersten 20 Mark als Kaution, die bei Vertragsbruch oder Nicht
einhaltung der Richte verfällt."

, Es soll auch noch heute Dumme geben, die auf diesen 
^rlionalsozialistischen Leim gehen. Stundenlohn 

Pfennig!! Dabei Kostabzug 5 bis 7 Mark pro 
^ache sowie 2 Mark Soziallastenabzug! Diese Entlohnung 

wurde bei zehnstündiger Arbeitszeit ein Bruttoarbeitsein« 

ornmen von 16.80 Mark bedeuten, an dem noch folgende 
Abzüge angewandt würden:

a
nr Verpflegung pro Woche ......... 7.00 Ml. 
oziallastenanteil.....................■..............................2.00 „

wöchentlicher Sparbetrag, der al? Kaution gesperrt
wird.......................................................................... 1.26 „

Mitgliedsbeitrag der NSDAP, (jeder Artamane muß
Nationalsozialist sein)...............................................0.50 „

^rtamanenbeitrag.........................................  . . . 0.40 „

11.15 Mk.
Auszuzahlender Arbeitslohn für eine Woche 5.66 „ 

16.80 Mk.
Der arbeitswillige „Artamane" erhält also bei „harter 

'tibeit" und zehnstündiger Arbeitszeit in den ersten 

bier Wochen pro Woche 1 Mark Taschengeld 

2*»b in der übrigen Zeit wöchentlich 5.65

rk Arbeitslohn ausbezahlt.

Mehr als eigenartig ist die Frage der „K a u t i o n". 
Anstellung erfolgt nur in den Monaten April bis August, 

°ls° für die Erntezeit. Die Artamanen müssen 20 Mark 

Kaution leisten, die von dem Monatseinkommen einbehalten 

werden. Rechnet man den ersten Monat als den Monat der 
^snschulungsarbeit, in dem nur ein Taschengeld ausbezahlt 

^tib, so verbleiben gerade noch 4 Monate, in denen die 

Mark aufgebracht werden müssen. Die strenge Disziplin 
J^b scharfe Unterordnung unter die Anordnungen der 
Gruppenführer, die harte Arbeit, die lange Arbeitszeit und 

schlechte Entlohnung werden ganz von selbst dazu führen, 
M die meisten „Artamanen" die vertragsmäßige Zeit im 

Freiwilligen" nationalsozialistischen Arbeitsdienst nicht aus- 

"vlten, u n d d a n n i st d i e K a u t i o n v e r fa l l e n. Der 
Arbeitswillige wird dann auch noch seine sauer ersparten 

Mennige, die von ihm als Kaution gestellt worden sind, ver- 
l,eren müssen.
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Mit schönen Phrasen versucht man auch hier junge 

Menschen einzufangen, die recht bald, wenn sie dem „Bund 

der Artamanen" auf den Leim gehen sollten, von den Heils

methoden der NSDAP, bekehrt sein werden. Der „frei

willige Arbeitsdien st", der von den öffentlichen 

Körperschaften im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 

eingerichtet worden ist, gibt der Jugend die Möglichkeit, in 

freiwilliger Arbeit Dienst am Volke zu leisten. Darum 

Hände weg vom „Bund der Artamane n", der 

Arbeitsvermittlungsstelle der Mecklen- 

burger Großgrundbesitzer!
Philipp G l c n z , Büdingen.

ihre Erwartungen werden weit unertrotteni 

Nur in Ihrem KONSUMVEREIN!

GEG
Smarra zu 2 7= PL 
mit una ohne Mundstück 

Iris...... zu 3y3 Pi.
mit Gold-, Kork- u. ohne Mundet. 

Jaka ...... zu 
rund, dlok, nur ohne Mundstück

helfen besser als KlthtStun
Zu der Frage des freiwilligen Arbeitsdienstes 

sind uns in letzter Zeit eine Reihe von Zuschriften zugegangen. 
Aus einer von ihnen geben wir die nachstehenden Sätze wieder, 
die von dem Arbeitslager Steinhauserberg bei 
Wuppertal berichten:

Das Werk, von dem hier die Rede ist, liegt auf dem Ge
lände Steinhauserberg, auf dem die Arbeiterwohlfahrt Wuppertal 
Kindererholungsfürsorge -betreibt. Planschbecken, Heim, Wiesen
gelände, Liegehalle und Spielgeräte sind vorhanden. Eine schräg 
abfallende Wiese wird im Wege des freiwilligen Arbeitsdienstes 
planiert. 19 Jugendliche sind an Hand einer sozialorientierten 
Arbeitsordnung — die mit allen vereinbart ist — in drei Arbeits
gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe hat ihren Führer, der wieder 
mit dem Kolonnenführer zusammenarbeitet. Fast alle Teilnehmer 
sind aus der Jugendbewegung, Arbeiterjugend und Jungbanner. 
In den frühen Vormittagsstunden werden fünf Stunden Arbeit 
verrichtet,^init Panse; nach dem Essen erfolgt eine offizielle Ruhe 
von zwei Stunden; an einem Nachmittag wird auf dem Sportplatz 
geübt, an einem Nachmittag geturnt. An zwei Nachmittagen 
laufen Kurse und an den übrigen finden Gemeinschaftsveranstal
tungen statt. Sämtliche Teilnehmer des Lagers besuchen Dien»- 
tags ihre Gruppen in der Stadt.

Es sind Teilnehmer dabei, die bekamen kaum 4 Mark Unter
stützung. Sie haben jetzt einen Satz von 12 Mark die Woche, 
werden bis einschließlich Samstag mittag für 8.25 Mark verpflegt, 
haben also noch 3.76 Mark für sich, da die Organisation als Träger 
der Arbeit die Kosten der Unterbringung usw. trägt. Da eine 
Barmer Schuhfirma Arbeitsschuhe stiftete, bekam jeder sogleich 
ein Paar Arbeitsschuhe. Die Wäsche geht ebenfalls nicht nach 
Hause; Flickstunden werden eingerichtet, gegenseitige Hilfe ist 
selbstverständlich.

Infolge der bisherigen günstigen Witterung sehen die Teil- 
nehmer schon aus wie das blühende Leben. Schon jetzt sind auch 
Gewichtszunahmen zu verzeichnen. Vor allem sind die Jugend- 
lichen van dem Druck der Stadt losgelöst, sie haben ihre Be
ziehungslosigkeit verloren, sie vermögen zu schaffen, und zwar für 
ein Werk ihrer Bewegung, sie brauchen sich nicht mehr scheu zu 
Hause herumzudrücken, und sie können Sonntags froher als zuvor 
auf Fahrt gehen, da sie den Kontakt mit ihren Gruppen nicht auf
geben. Dafür haben sie das' Wochenende frei, sie kommen aber 
Sonntags abends in das Heim zurück.

Das wichtigste aber ist: der Gefahr der Arbeits
entwöhnung wird begegnet. Wer den Staat zertrümmern 
will, braucht nur eine blindwütige Masse. Wer aber den Willen 
zum Aufbau hat, muß in sich die Kräfte erhalten, diesen Aufbau 
auch vollziehen zu können. A. S.

Industrie desertiert nach England
Kamerad ®. Künstler, bet Verfasser bet nach

stehenden sehr wichtigen Feststellungen, hat auch schon 
in viel beachteten Vorträgen in unserm Leipziger 
Ortsverein zu den hier angeschnittenen Problemen 
Stellung genommen. Er kennt auf Grund jahre
langen Aufenthalts England und steht heute noch in 
Verbindung mit führenden Gewerkschaftskreisen, ist 
also al» Sachverständiger legitimiert, über 
Entwicklungen sich zu äußern, die gerade für unsre 
jetzige innerpolitische und wirtschaftliche Lage charak
teristisch sind. Die S ch r i f t l e i t u n g.

Zweihundert Anlage« in England zur Errichtung deutscher 

Fabriken kurz vor der Vollendung.

Diese Meldung ist einer Reuterdepesche au» Berlin vom 
80. März d. I. entnommen. — Da» bedeutet den Ausfall von etwa 
50 000 Arbeitsplätzen innerhalb Deutschlands. Da jeder Arbeit»- 
platz fünf Menschen Existenz verschafft, so bedeutet diese Ab
wanderung gleichzeitig eine Mehrbelastung der Fürsorgeeinrich- 
hingen um 250 000 Köpfe. Inzwischen hat sich nach einer Mel- 
düng der „LAZ." die Anzahl der nach England abgewanderten 
deutschen Fabriken auf mehr al» 500 erhöht.

Der Grund dieser Wandrung liegt in der Hochschutzzoll- 
pshchose in Großbritannien. Die Abschaffung des Freihandels am 
29. Februar d. I. leitet eine Periode größter Aktivität in der Er
richtung eigner Jnduftriestätten in England ein. Die Wahlparole 
„Schutz dem Reichshandel" verschaffte den Konservativen 
(Tories) eine qualifizierte Mehrheit im Unterhaus, wo sie nun« 

streichen. Der Film gar bietet unerschöpfte wuchtige Möglichkeiten. 
AIs Einfügung im Programm, im Zusammenwirken mit Sprech« 
und Gesangschören, mit Einzelsprechern oder gemeinsamem Ge
sang, immer wird er (vorausgesetzt, daß fein Inhalt dem« 
entsprechend ist) von ungeahnter begeisternder Wirkung sein.

Unter Umständen wird ein als A n s a g e r wirkender Einzel- 
sprecher eingefügt werden müssen, dem die Aufgabe zufällt, in 
lebendigen, wohlgeformten Worten die Zuhörer auf das nächste 
Bild hinzuweisen und dieses zu erläutern, wobei sich in hervor
ragender Weise Belehrung und Werbung (jedoch ohne Aufdringlich« 
leit!) einschalten lassen. Sehr schön wird es klingen, wenn er in 
Versen spricht, die jedoch nicht zu lang sein dürfen, um das 
Publikum nicht zu ermüden.

Falls ein Redner im Programm vorgesehen ist (übrigens 
nicht immer nötig!), mutz dieser harmonisch eingefügt werden. Zu 
beiden Seiten ein Fahnenträger wirkt gut.

Zum Abschluß noch einiges Über das Material. Hierfür 
gibt es unversiegbare Quellen. Wtr haben an dieser Stelle bereits 
öfter auf solche hingewiesen und werden das auch in Zukunft tun. 
Werke von Schönlank, Bröger, Thieme, Grisar, Kästner und vielen 
andern bieten Material für vollkommene Programme, jedoch können 
auch sehr gut Programme aus verschiedenen Werken zusammen« 
gestellt werden (immer auf das Motto achten!), und zur Er« 
gänzung evtl. „Eines" eingeflochten werden. Es braucht sich nicht 
immer zu reimen, Hauptsache ist Rhythmus. Auch vor Anleihen 
bei alten Dichtern, Freiligrath, Heine, Hauptmann usw., brauchen 
wir nicht zurückzuschrecken. Für die Gesangvereine ist sehr schönes 
Material in dem Buche „Gemischte Chöre" des Arbeiter-Sänger« 
bundes zusammeugetragen worden, das im Besitz jedes Vereins ist. 
Noten und Schallplatten können von der Reichszentrale für 
sozialistische Bildungsarbeit, Berlin SW 68, Lindenstratze 3, be
zogen werden, die ebenso wie die Beratungsstelle für sozialistische 
Bildungsarbeit (Alfred Kern, Leipzig C 1^ Reitzenhainer Str. 12) 
stets bereit ist, Material anzugeben. Für Filme und Lichtbilder ist 
der Film- und Lichtbilddienst, Berlin SW 68, Lindenstraße 3, zu
ständig, der auch gern feine Kataloge zur Verfügung stellt. — Als 
Kleidung wird fast immer, insbesondere für Sprech- und 
Bewegungschöre, sieh der schwarze oder dunkelblaue (nur nicht 
bunte!) Trainingsanzug eignen. — Mit dem Zusammentragen des 
Materials, wie überhaupt mit jeder Arbeit beginne man zeitig; 
llebereiltes wird nie gute Früchte zeitigen.

Damit mögen der Ratschläge genug gegeben fein. Die Um
setzung in die Praxis wird viel Arbeit und Mühe kosten, aber die 
Freude am Werk wird die Mühe lohnen; darum: Heran an die 
Arbeit! —

mehr ungehemmt versuchen können, all ihren Plänen gesetz
geberische Legalisierung angedeihen zu lasten.

Vorläufig hat sich eine Welle expansiven Konjunkturfieber» 
in England erhoben, die sich auch in allen übrigen Ländern be
merkbar macht. Man schlage nur den Anzeigenteil gewisser großer 
deutscher Zeitungen auf und man findet genügend Anpreisungen, 
die sich bemühen, heimische Industrien nach Britannien zu locken. 
Die JndiistrieansiedlungS-AuskunftSstelle des Handelsministeriums 
in London meldet für Ende Februar (und damals war der Hoch- 
schutzzoll praktisch noch gar nicht in Kraft getreten) die „Re- 
giftrierung" von 89 fremden Firmen. Davon 21 deutsche, 
7 auS Nordamerika, 4 holländische, 8 au» Belgien, je eine au» der 
Schwerz, Frankreich und Italien und eine unbekannter Nationalität.

Nach Berichten aus den Vereinigten Staaten liegen Beweise 
vor, daß in England eine gewisse Zusammenarbeit zwischen 
deutschen und amerikanischen Unternehmen verschiedener Industrie- 
zweige zustande gekommen ist, um au» der in England ge
schaffenen Lage Nutzen zu ziehen.

Auffällig ist, daß sich die britischen Stadtverwaltun
gen die größte Mühe geben, auswärtige Industrien anzulocken. 
Diesbezügliche Anzeigen erscheinen in vielen Zeitungen des Jn- 
und Auslandes, z. B.: Ueber industrielle Ansiedlung in England 
wende man sich wegen Auskunft an den Town Clerk (Stadt
schreiber) von Rotherham. Zu den Berichten dieser Town Clerk» 
ist zu sagen, daß sie sich bemühen, alle guten Seiten des Pro
duktionsprozesses in England und natürlich ganz besonders in 
ihren Bezirken zu demonstrieren. Dem mit den raffiniertesten 
Methoden modernster Werbekunst ausgestatteten Prospekt, der 
nach Deutschland versandt wird, liegt ein ebenso geschickt gezeich
neter Stadtplan bei, auf dem (im Falle Rotherham) das I n - 
dustriegelände hervorgehoben wird durch den Hinweis: 
„Bau deine Fabrik hier hin!" Zn denken gibt der Schlußsatz: „ES 
sind viele gelernte und ungelernte männliche Arbeiter vorhanden 
und eine ungeheure Reserve weiblicher Arbeitskräfte, die bislang 
keine Beschäftigung in der örtlichen Industrie gefunden haben!"

Interessant ist, daß eine Nachfrage nur nach Fertig- 
indnstrie vorliegt; die auch in England konzentrierte und ditrch- 
orgauifrerte Schwerindustrie wird sich jede Konkurrenz bom 
Halse halten.

Die Hochschutzzollpsychose ist international, sie hat die in
dustriellen Kreise aller Länder ergriffen, sogar der chauvinistische 
Inhaber des Pariser „Figaro" C o t y hat eine Parfümfabrik in 
England eröffnet. Sein Direktor V a 11 y äußerte zu einem Be
richterstatter, daß er hoffe, die bevorstehende Reichskonferenz in 
Ottawa werden den Schutzzoll auf das ganze Weltreich ausdehnen, 
damit er die vorläufige Belegschaft von 300 auf 2000 erhöhen 
könne.

Nach einer Meldung der „T i m e s" hat eine Parfümfabrik 
aus Köln am Rhein ebenfalls eine Fabrik in England eröffnet. 
Die bestehenden, aber unzureichenden „Bestimmungen über die 
Abwandrung von Facharbeitern aus Deutschland" wurden dadurch 
umgangen, .daß englische Arbeiterinnen in Köln als V o l o n täte 
angelernt wurden.

Die englischen Stadtverivaltungen laufen sich den Rang c»b, 
um die,fremden Industriellen innerhalb ihrer Manern unterzu
bringen. Außer Rotherham bemühen sich Hüll und Leeds mit 
allen Kräften. Letztere Stadt schickt nach einer „Times"-Meldung 
vom 1. Februar sogar ein „Entwicklungskomitee" auf eine Propa
gandareise nach dem Kontinent unter Führung ihres eignen 
Bürgermeisters. Der Gewerkschaftssekretär des Londoner Rauch
warengewerbes, Bowies, schreibt in der Märznummer des 
„Für Record": „Die Gewerkschaften waren in keiner Weise an 
den Verhandlungen Beteiligt, die dem Handelsministerium den ge-
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staffelten Schutzzolltarifentwurf unterbreiteten. — Ich möchte aus

drücklich dahingehend verstanden werden, datz unsre Mitglieder 

nicht glauben, daß irgendwelche Schutzzölle die ökonomischen Krank

heiten, denen der derzeitige Handel und das Gewerbe im ganzen 

Lande allgemein unterworfen sind, heilen können oder wollen; 

und vielleicht ist der Freihandel für dieses Land doch noch eine 

bessere Politik als der Schutzzoll."

Wie weit übrigens auch seitens der Abgewanderten nicht mit 

gerade vornehmen Mitteln in der Werbung gearbeitet wird, zeigen 

die Ankündigungen einer ehemaligen Leipziger Rauchwaren

färberei, die sich jetzt in London niedergelassen hat, im „Für 

Record" und in der „Für World", wo in großer roter Schlagzeile 

dasteht: „Leipzig färbt in London!" Ist das der Dank für die 

„I P A", wo sich alle Gewerbetreibenden, die Stadtverwaltung 

und die Leipziger Handelskammer für den Ruf ihrer Stadt als 

Rauchwarenzentrum der Welt fast bis zur Erschöpfung engagiert 

hatten?!

Was ist die Lehre, die wir aus den vorstehenden Aus

führungen ziehen müssen? Wir dürfen nicht zusehen, wie der Ast 

der deutschen Industrie, auf dem wir, wenn auch noch so be

schränkt, dennoch sitzen, durch Kurzsichtigkeit abgesägt wird, Be- 

sonders, wo das Gebiet der mitteldeutschen Fertig indnstrie in 

erster Linie gefährdet ist! Es ist Kurzsichtigkeit, wenn auf der 

einen Seite durch zwischenstaatliche Stillhalteabkommen eine 

internationale Regulierung der Betriebskredite versucht wird, und 

anderseits durch nationale Fehlinvestierungen die Arbeit ausfällt 

und die staatliche Fürsorge ungeheuer mehrbelastet wird. Es ist 

freilich kaum zu hoffen, daß bei der Verworrenheit der inner

deutschen Lage die Kräfte frei werden, die sich mit aller Macht 

an die Arbeit begeben könnten, um die Industrie vom Desertieren 

nach England abzuhalten. Diese Aufgabe zu lösen, wäre wahrhaft 

national und international zugleich. Sie müßte von allen Po

litikern und allen Wirtschaftlern, von den Arbeitgebern und Arbeit- 

nebmern, von den Behörden und den Bürgern ungesäumt in An

griff genommen werden. E. Künstler (Leipzig).

»GekMse (gestern-tittd* im -Moieitftil
Deutsche Buchhändler entdecken einen „großen Satiriker".

Das „Börsenblatt für den deutschen Buch- 
Hande I", das amtliche Organ des gesinnten deutschen Buch

handels, kündigt in seiner Nummer 81 ein Buch des 

Brunnen-Verlages in Berlin SW 68: „Du mich auch!", 
Freche Verse von Orpheus der Zwote, folgendermaßen an:

„Das ist echtester, frechster Simplizissimus, bar jeg
licher Ehrfurcht vor der Obrigkeit, aber es ist .Simplizissimus — 
von rechts!'... So klassisch frech ist noch keiner vor ihm 
gewesen! Und wohl auch keiner von so graziösem Form- 
ta 1 ent... In Orpheus dem Zwoten erstand dem nationalen 
Deutschland der große Satiriker, der die Bonzenherrlich
leit mit der scharfen Peitsche des treffsicheren Spötters geißelt."

Wie dieser „große Satiriker" und sein „graziöses Form- 

talent" aussehen, mögen folgende Leseproben, die sich mit 
dem Reichsbanner und der Republik befassen, erkennen 
lassen. Es heißt da in einem „Epilo g" über den 

11. August:

„Würstchen mit Schrippen gab es hier 
vollkommen gratis! (Der Mostrich dafür, 
der wurde in Bausch und Bogen 
umsonst vom Reichsbanner bezogen.)

Jede D e st i l l e und jede Bar 
blieb die Nacht über offen.
Ein Teil der H ö r s i n g g a r d e war 
vorgestern noch besoffen."

Vom Reichsbanner selbst heißt es in einem „Ge

dicht" auf Seite 47:

„Schwarzrotgoldig weht es heran.
Dahinter die Helden Mann für Mann: 
Gewerkschaftsbonzen, Zahlabendgenossen 
und Schrebergärtner brüllen entschlossen 
— Hört ihr's

so schützt man die Republik —
„Nie wieder Krieg!"

Paukengedröhn erschüttert die Luft. 
Durch die Straße weht F u s e l d u f t. 
Unter Geschnaufe und unter G e k e u ch e 
schleppen sie ihre gewaltigen Bäuche, 
darüber sich das Koppel spannt.
Allerhand!

Hösing nimmt die Parade ab.
Deimling winkt mit dem Marschallstab. 
Löbe wirst sich stolz in den Busen. 
Moste, Ullstein und „Vorwärts" schmusen 
auf Lokuspapier.

Ich denk mir mein Teil...
Frei Heil!"

Selbst einen so allgemein geachteten Menschen wie den 
jüngst verstorbenen Geheimrat Kahl von der Deut- 

schen Volkspartei bewirft der „große Satiriker" in mit „Der 
Ehrwürdige" betitelten Versen:

„Er ist schon achtzig Jahre alt 
und sitzt im Parlament, 
wo er, auch wenn die Glocke schallt, 
w i e e i n e R a tz e p e n n t.

In seinen Adern rasselt Kalk, 
der reicht bestimmt für drei, 
und hin und wieder schreibt ein Schalt, 
dah er ehrwürdig sei."

Dieser elende Skribifax, der sich für seine niedrigen 
Sudeleien ein literarisches Mäntelchen umhängen läßt, ist 

derselbe, der im „S t a h l h e l m" und der „B r e n n e s s e l" 
unter dem Namen „P e t e r S i l i e" ähnliche Niedrigkeiten 

an den Mann zu bringen sucht. Dieser sonderbare „Sa
tiriker" paßt mit seinem „graziösen Formtalent" wüxdig in 

das Dritte Reich, genau wie die Verleger, die solchen Schund 
und Schmutz als literarische Offenbarungen werten. 

Sehr sinnig, allerdings unbewußt, hat der Brunnen-Verlag 
selbst den Ungeist, der aus diesen Sudeleien spricht durch 

das dem Buche mit auf den Weg gegebene Titelbild gekenn

zeichnet. Da sieht man einen eitlen Fatzken mit dem Monokel 
im Auge. Genau so geistlos, so blöde und arrogant wie 

dieses Gesicht ist das, was in diesem Buche steht.

_______________ Das Reichsbanner_______________

An die deutschen Buchhändler aber, die noch 
eine Spur von Anstand und Gefühl für literarische Kul

tur besitzen, muß die Anfrage gerichtet werden, ob sie eine 

solche unerhörte Entgleisung ihres amtlichen Fachblattes 
ruhig hinnehmen wollen! Das „Börsenblatt" hat ja auch 

früher schon oft Proben reaktionärer und nationalistischer 
Einstellung gegeben, eine solche Stellungnahme aber, ein 

literarisch völlig wertloses, dabei an die übelsten In

stinkte appellierendes Machwerk als „klassisch" und seinen 

Herausgeber als „großen Satiriker" zu bezeichnen, muß dem 
Ansehen des gesamten deutschen Buchhandels katastrophal 

schaden. Republikanische Buchhändlervor die 

Front! F- H.

Reitbsbannev-Veobashtev
Straßer hetzt zum Mord.

Am 4. Juni sprach der nationalsozialistische Reichstags- 
abgeordnete Gregor Straßer in der mecklenburgischen Stadt 
Dömitz. Dabei sagte er u. a„ die Nationalsozialisten wurden 
legal die Novemberverbrecher von einem Staatsgerichtshof ab- 
urteilen lasten, und fuhr dann, der „Voss. Ztg." zufolge, fort:

„Wenn im Zorn auch einmal einem Marxisten ohne Ge
richt etwas zuleide getan werde, so sei das zu verstehen, und 
man solle nicht allzuviel Aufhebens davon machen. .

Wenn durch derartige Aeußerungen ihrer Führer aufgehetzte 
Nationalsozialisten versuchen, Republikaner zu erledigen und da- 
bei selbst zu Schaden kommen, dann soll gefälligst die 
Leitung der Nationalsozialistischen Partei diese Opfer ihrer ge
wissenlosen Hetze nicht als Märtyrer im „Völkischen Beobachter 
und in andern nationalsozialistischen Zeitungen plakatieren. Dazu 
fehlt ihr jedes moralische Recht. —

*

Lebenshaltung ist Papperlapapp!

In diesen Tagen sprach im Rahmen der Arbeitstagung 
europäischer Jugend in Berlin der bekannte National
ökonom der Universität Berlin, Prof. Sombart, über das 
Thema: „Die Jugend und die Zukunft des Kapitalismus." Im 
Mittelpunkt seiner Ausführungen stand die Forderung der re st- 
losen handelspolitischen Absperrung Deutsch
lands von den es umgebenden Staaten und von der Weltwirt
schaft. Leider sei es nicht möglich, die Einfuhr ganz zum Still
stand zu bringen, aber wir könnten jedenfalls uns weitgehend vom 
Ausland unabhängig machen. Wenn man ihm Vorhalte, 
er führe uns ins Mittelalter zurück, so müsse er 
entgegnen,da herdasleider nurzumTeilkonne.

Sombärt kam dann weiter auf das Problem der Arbeits
losigkeit und die besondere Berufsnot der akademi
schen Jugend zu sprechen. Einen Weg zur Ueberwindung der 
Ueberfüllung der akademischen Berufe sieht er in der Abschie
bung der Studentinnen in die Hauswirtschaft, 
die überhaupt neu belebt werden müsse. Bon der Frau im öffent
lichen Leben hält er natürlich gar nichts, ebenso nichts von den 
nach seiner Meinung unproduktiven Berufen, zu denen er mit 
Ausnahme der Landwirtschaft alle übrigen Tätigkeitsgebiete zu 
rechnen scheint. Sein Vortrag schloß mit einem flammenden Auf
ruf gegen die moderne Zivilisation, die, wie er wörtlich sagte, ein 
Teufelsge schenk sei. Datz er dabei die Großstädte mit seiner 
besondern Abneigung bedachte, ist selbstverständlich. Nur merk
würdig, daß diese Apostel der Sittenreinheit offenbar nur kleine 
Ausschnitte des großstädtischen Lebens zu studieren pflegen; denn 
wie läßt es sich sonst erklären, daß sie kein Wort der Anerkennung 
finden für die gewaltige Leistung, die die arbeitende Bevölkerung 
der großen Städte Tag für Tag van neuem vollbringt <

Das Tollste war. der Schluß. Sombart wagte es, mit dürren 
und deutlichen Worten auszusprechen, was andre nur verschämt 
anzudeuten wagen: Er bezeichnete kurzerhand das 
ganze Gerede von Lebensstandard und Lebens- 
haltungals Papperlapapp! Deutlicher konnte tatsächlich 
nicht zum Ausdruck gebracht werden, dah Sombart, einst eifriger 
und sympathisierender Anhänger der modernen Arbeiterbewegung, 
den Emanzipationskampf der Arbeiterschaft für eine gleichgültige 
und unnötig« Sache hält. Ein bißchen Hunger macht ja 
nichts, und überhaupt müßten mir uns, wie er 
sagte, daran gewöhnen, um die Hälfte billiger 
zu wohnen, zu essen, uns zu kleiden als bisher.

Es ist nicht unsre Sache, Herrn Sombart daraus hinzuweisen, 
datz er mit derartigen wissenschaftlich verbrämten Auslassungen 
seinen Ruf als Wissenschaftler schnöde aufs Spiel setzt. Aber er
klärt nicht die hier geoffenbart« Geisteshaltung eines mit be
sonderer wissenschaftlicher Autorität ausgestatteten Professors die 
Verirrungen eines Großteils der akademischen 
Jugend? Es ist schwer, den Studenten nationalsozialistische 
Extravaganzen zum Vorwurf zu machen, wenn vom Katheder her
unter Worte, wie sie oben wiedergegeben wurden, gesprochen 
werden. Aber das ist im Grunde nicht so wichtig, mögen sich die 
nationalsozialistischen Studenten selbst mit Herrn Sombart dar
über auSeinandersetzen, wie eng der Hungerriemen im „Dritten 
Reich" geschnallt werden muß. Wir misten Bescheid und werden 
dafür sorgen, , daß ixn Rattenfängern der Reaktion gründlich das 
Handwerk gelegt wird. D a s „D r i t t e R e i ch" a l s H u n g e r - 
regime — ob das wohl die Nationalsozialist!- 
schenWahlparolenbesonders schmackhaftmachen 

w i rd? —
*

Eine seltsame Gerichtsverhandlung.

Aus ehrlicher Empörung heraus schreibe ich Ihnen diese 
Zeilen. Vielleicht bin ich nur darum so empört, weil ich zum 
erstenmal Gelegenheit hatte, die schmachvolle Art mitzuerleben, in 
der deutsche Juristen, die berufenen Hüter und Schützer der 
Republik und ihrer Anhänger, mit der Gerechtigkeit umspringen.

Es handelt sich um eine Gerichtsverhandlung, die am 
18. Mai 1932 vor dem Amtsgericht Berlin-Weihcnsec stattfand 
und die verdient, der weitesten republikanischen Oeffentlichkeit 
bekannt zu werden. Die „Luft", die unwägbare Stimmung, die 
bei dieser Verhandlung herrschte, läßt sich ja leider nicht über
tragen. Es wird aber wohl jeder Kamerad, der ihr beiwohnte, die 
Ausführungen des Vorsitzenden wie die des Amtsanwalts als 
blutigen Hohn empfunden haben!

Der Tatbestand war kurz folgender:

Zwei Tage vor der ersten Reichspräsidentenwahl war in 
Berlin ein Kamerad v on drei SA. - L e u t e n über
fallen worden, als er mit Flugblättern die Berliner Allee, die 
Hauptstraße von Weißensee, entlangging. Sie hatten nach der alten 
bewährten Taktik gehandelt, das; einer von ihnen an den Kame
raden herantrat und ihn in frechstem Tone fragte, was er da habe. 
Als der Kamerad erkannte, daß der Fragende ein SA.-Mann war 
und ihm daraufhin die Abgabe von Flugblättern verweigerte, 
stürzten sich alle drei auf ihn und bearbeiteten ihn zuerst mit 
Fäusten, und zwar schlugen zwei der Helden von vorn und einer 
von hinten, so daß er stark blutete. Später, als die herbeigerufene 
Schupo schon die Schläger abführte, band einer der Lazis, die aus

______________________________9. Jahrgang Numm^ 

der nahegelegenen Nazikaserne zur Unterstützung ihrer 
gesellen herbeigeeilt waren, sein Koppel ab und schlug nach unse 
Kameraden.___________________________________________ .

Dieser feige und gemeine Ueberfall auf einen gänzlich 
fertigen Menschen, der zudem noch durch das Flugblätterpatet 
hindert war, sollte vor dem Amtsgericht Berlin-Weißensee K’ 

Sühne finden.
Aus der Verhandlung sind folgende Merkwürdig 

leiten wert, der staunenden Nachwelt erhalten zu bleiben:

1. ̂ Der Vorsitzende erklärte vor Beginn der Verhandlung, 
er die Sache nicht als politisch betrachte, sondern sie als 
ganz gewöhnliche Schlägerei ansehe. Im Verlauf der Verhandln. g 
sprach er dann sogar mehrmals von „Rauferei"! Er erklär 
jedoch wiederholt zur Entschuldigung der Nazis die Entstehung 
dieser „Rauferei" aus der erregten Stimmung, die während 6 
Wahlzeit geherrscht habe. — Nur böser Wille kann in dieser -° 
gründung etwas Politisches sehen!

2. Der Vorsitzende mahnte den überfallenen Kameraden 
dessen ruhige, sachliche Aussage für die drei Nazis vernichtend war, 
er solle doch „rein menschlich" denken und seine E i n w i l l i g u n 
zur Einstellung des Verfahrens geben, da unser 
schon genügend zerrissen sei, er ja auch keinen dauernden Schadt 
davongetragen habe und die „Rauferei" ja schon z®e 
Monate zurückliege! Er vergaß zu sagen, durch ioefi 
Schuld die Angelegenheit, die ganz pünktlich zur Kenntnis de 
Gerichts gebracht worden war, solche Verzögerungen erlitten hat^

Der Kamerad konnte einem von Herzen leid tun, als bte' 
gewandte Juristen auf ihn einredeten, nämlich der Vorsitzende, de 
Amtsanwalt und der Naziverteidiger. Er blieb jedoch vernünftiger' 
weise fest und gab seine Einwilligung nicht.

3. Weder der Vorsitzende, der unsern Kameraden in so äätei* 
licher Weise ermahnte, noch der Amtsanwalt fanden während der 
ganzen Verhandlung auch nur ein einziger Wort de 
leiseren Vorwurfs für die rohen Schläger, von denen de 
eine selbst zugab, mit dem Koppel geschlagen zu haben!

4. Der Amtsanwalt führte u. a. aus:

Der Reichsbannermann hätte dem Nationalsozialisten 
darum die erbetenen Flugblätter geben müssen, weil doch jedes 
ein Interesse daran habe, seine politischen Gegner anfznklärev-

Und nun, Kameraden, hört die duftigste Blüte am Baume 
juristischen Scharfsinns:

An der Schlägerei sei — unser Kamerad 

schuld; denn — o weiser Salomo! — hätte er den Nationw' 
sozialisten die Flugblätter nicht verweigert, dann wäre es n'® 

zu der Schlägerei gekommen!!
Also: Der Ueberfallene ist schuld! Künftig darf in Zeiten 

politischer Erregung jeder mit Fäusten und Koppeln auf de»' 
jenigen einhauen, der ihm ein Flugblatt verweigert! Nicht wähl' 
Herr Amtsanwalt, das ist doch die logische Folgerung aus $5rc£ 
Anklagerede gegen den Hauptbelastungszeugen?

Das V e r f a h.r e n w u r d e dann „w egen Gering' 
f ü g i g k e i t" eingestellt. — Fiat justicia. pereat mundus- 
Auf deutsch: Gerechtigkeit muß herrschen, und wenn die 
darüber zugrunde geht! —

Karts svlelerr Gon Drittes KeM
Seit dem Sturz des Kabinetts Brüning fühlen sich d'k 

Nationalsozialisten von Tag zu Tag mehr als dw 
Herren der Situation. Das zeigt sich zunächst einmal in bck 
Brutalität, mit der sie im mecklenburgischen Land' 
tagswahlkampf auftraten, republikanische Bersammlnngeä 
zu sprengen versuchten und republikanische Redner angrifsen u«d 
verletzten. Ein besonders krasser Fall war der Angriff gegen 
unsern Kameraden Major Anker in Grambow 
Kaum hatte Kamerad Anker sein Schlußwort begonnen, als dw 
anwesenden Nationalsozialisten zu lärmen anfingen und dawi» 
erreichten, daß die Versammlung aufflog. Die Versammlung^' 
besucher verließen den Saal, in dem nur Kamerad Anker mit o®: 
bis zehn Personen zurückblieb. Der Lübecker Nationalsozialist 
B a n n e m a n n, der in der Diskussion gesprochen hatte, gab W“ 
den Worten: „SA. und SS. antreten! Wir dulden nicht, daß 
unsre Führer beschimpft werden, nun beweist, daß i 6r 
rechte S A. - und S S. - L e u t e seid!", das Signal 
Ueberfall auf die im Saal befindlichen Republikaner. Die Ratio' 
nalsozialisten schlugen mit Gummiknüppeln, Stabs' 
ruten und Holz stocken auf den Kameraden Anker und dw 
noch im Saal anwesenden Personen ein. Kamerad Anker erst" 
Verletzungen am Kopf und an der Schulter Er wurde bewußtlos

aus dem Saal getragen.
Auch sonst nehmen die terroristischen Kampfmethoden dck 

Nationalsozialisten immer krassere Formen an. Als Beispiel 
zunächst Breslau angeführt werden, wo die Nationalsozialisten 
in den letzten Tagen förmliche Jagden auf Anders' 
gesinnte veranstalteten. So fielen am Donnerstag, de® 
2. Juni, in der Ohlauer Straße mehrere Nationalsozialisten ü6er 
eine junge, der Natnrfreundejugend angehörende Frau her. S •e 
stießen mit ihren schweren Stiefeln die Fra« 
den Leib und versetzten ihr einen heftigen Schlag gegen d«' 
Schläfe. Schon am 1. Juni hatten mehr als hundert National" 
sozialisten die in der Ohlauer Straße gelegene Geschäfts" 
st e 11 e des Reichsbanners z n st ü r m e n versucht. 
Teil war bereits bis in das erste Stackwerk vorgedrnngen, als d"£ 
Eintreffen von Polizeibenmten sie veranlaßte, schleunigst den Ruch 
zug auf die Straße anzutreten. Die Menge griff die Polizei 
beamten an, die sich nur dadurch das Gesindel vom Halse haltev 
konnten, daß sie ihre Schußwaffen zogen und entsicherten. ~1’" 
Ueberfallkommando mußte die Straße räumen. Am 2. Juni i'}1* 
versuchten wieder mehrere hundert S A. - L e u t e ‘11 
d i e Geschäftsräume des Reichsbanners ein;"' 
dringen, wurden daran aber durch die Polizei gehindert. Au® 
in Braunschweig haben die Nationalsozialisten einen A u' 
griff auf die Geschäftsstelle des Ortsvereins de 
Reichsbanneri! versucht. Nachdem die Nationalsozialisten 11 
der neuen Reichsregierung offenen Rückhalt gefunden habe"- 
gehen wir anscheinend herrlichen Zeiten entgegen. —

K-v-stt »"Uf be Kepub Eanevn
Bad Kudowa in Schlesien. Wer in diesem größten Hcrzbei^ 

bad des Ostens eine Kur unternehmen muß, möge sich wcsi-' 
Logis an die Kameraden Rudolf D a n b i tz oder Robe' 
B e r n a r d, beide wohnhaft in Bad Kndowa in Schlesien, wende' -

Warnemünde. Republikaner wenden sich wegen Auskmö 

über Unterkunftsmöglichkeiten an den Ortsvereinsvorsitzende''' 
Kameraden Johann R a a tz , Warnemünde, Fritz-Reuter-Straße •

Bolkersdorf im Jsergebirge. Wer das Jsergebirge in scius'^ 

Urlaub aufsucht und bei Gleichgesinnten wohnen will, wende"/ 
an den Kameraden Gustav Gläser, Volkersdorf im 3lcl 
gebirge. Nr. 99.

*

Republikaner, die in ihrem Urlaub hier noch nicht aufh^ 
führte Bade- oder sonstige Erholungsorte aufsuchen wollen " . 
Adressen republikanischer Pensionsinhaber und Zimmervernne. 
suchen, mögen sich schriftlich an die Redaktion des „Reich 
Hanners", Magdeburg, Regierungstrahe 1, wenden. —


