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1932

Schufo wird neu formiert

IM REICH DES

1930 die Schufo-Abteilungen ins Leben riefen, da 
waren soeben die Reichstagswahlen gewesen. Die Reichstags
wahlen hatten den Nationalsozialisten einen riesigen Auftrieb 
gegeben und es war vorauszusehen, daß der Wahlausgang 
zur Hemmungslosigkeit der Nationalsozialisten und be
sonders der SA. führen mußte. Jeder, der einigermaßen die 
nationalsozialistische Psyche kannte, mußte damit rechnen, daß 
die Nazis in ihrem Größenwahn den Terror gegen 
die andersdenkende Bevölkerung und besonders gegen Repu
blikaner verstärken und unter Umständen sogar mit Gewalt 
die Staatsmacht an sich zu reißen versuchen würden.

Daß in gewissen Kreisen der Nationalsozialisten Um
sturzgedanken erörtert wurden, unterliegt heute gar keinem 
Zweifel mehr. Wiederholt haben Nation al
so z i a l i st e n von der verpaßten Gelegenheit 
des Tages nach dem 14. September 1930 ge- 
sprachen. Wenn die Nationalsozialisten nun schon die an
geblich günstige Gelegenheit verpaßt hatten so versuchten sie, 
sich doch durchverstärktenTerrorzuentschädi-

„Iede Diskussion über das Kabinett 

v. papen hat seitens aller Partei

stellen in diesem Wahlkampf zu 

unterbleiben, um jedem derartigen 

versuch unsrer Gegner von vorn

herein die Spitze abzubrechen.

gez. Dr. Goebbels, 

Reichspropagandaleiter."

DER ARBEITER
ENKREUZES!,

Ohne die SA. hätten wir seit Jahren 
Ruhe und Ordnung. (Dr. Groener, Reichswehr, 
minister, mit der Wahrnehmung des Reichsinnen- 
mimsters beauftragt, am 10. Mai 1932 im Reichstag). 

Bor sechs Wochen begründete Minister Dr. Groener für 
die Regierung Brüning das Verbot der Privatarmee Hit- 
lers. Die Begründung des Verbots der SA. durch Groener 
erfolgte nach einer Rede des „politischen Beraters" Adolf 
Hitlers, des Herrn Hauptmann a. D. Göring. Göring hatte 
in seiner Rede wiederholt versucht, das Verbot der SA. als 
eine Ausnahmebehandlung hinzustellen und er verstieg sich 
zu der Behauptung, ohne die SA. gäbe es keine Ordnung in 
Deutschland. Dieser These stellte Groener die andre entgegen, 
nämlich, daß wir ohne die SA. seit Jahren Ruhe und Ord

nung in Deutschland gehabt hätten.
Damit hatte Reichswehrminister Groener nicht nur pla- 

stifch die tatsächlichen Verhältnisse in Deutschland dargestellt, 
sondern diese Aeußerungwaraucheineeinzige 
große Rechtfertigung des Reichsbanners 
S ch w a r z - R o t - G o l d. Denn als wir Ende des Jahres

e»ttfo aus Urlaub zurück
Von Gustav Sevl, Kl. d.R.

rkamsvaden!
In allen Ortsvereineu sind die Schutzformationen sofort 

‘ nc,11 auszustellen. Der Auflösungsbefehl vom 14. April d. I. 
ivird hiermit widerrufen, die Organisationsbestimmungen 

kkten wieder in Kraft. Bis Sonntag, den 26. Juni, muß 
überall im Reich der Stand vom 13. März 1932 wieder her- 
^llellt und jede Formation zur Uebernahme neuer Ausgaben 
°crcit sein. Die am 8. Mai angeordnete Mitgliedersperre ist 
"ufgehoben. Die Mitgliederwerbung für die Stammforma- 
üonen ist mit Nachdruck sofort zu beginnen, alle Vorberei- 
vngen für die Neuaufstellung von Schntzformationen sind 

Unverzüglich zu treffen.
Tausende und aber Tausende junger Männer sind in den 

Organisationen der Eisernen Front. Wir rufen ihnen zu: 
®utr Platz ist jetzt in den Schutzformationen 1

Kameraden! Es war nicht unser Wille, eine neue Mo
bilisierung der Schufo durchzuführen. Wir sind und bleiben 
Gegner jeder Art von Privatarmeen. Nicht um selbst 
Staatsgewalt zu sein, haben wir uns zusammengeschlossen. 
Unser Ziel war und bleibt: die Autorität der deutschen Re- 

diiblik nach außen und nach innen zu stärken und zu festigen. 
Wir kennen aus der Erfahrung von mehr als zehn Jahren 
°>e Gefahren, die dem Staat und jedem einzelnen Bürger 

der Duldung privater Armeen drohen. Aus dieser Er- 
lkstntnis haben wir, als der Herr Reichspräsident auf An

raten der Regierung Brüning-Groener-Dietrich die Auf
lösung der „nationalsozialistischen" Privatarmee anordnete, 

®uf der Stelle unsre Schutzformationen aufgelöst. Wir lebten 
°er Hoffnung, endlich uns ganz ansbauender Arbeit widmen 
iu können.

Aus Grund privater Parteiabmachungen hat die Regie- 
^vng v. Papen-v. Gayl-V. Schleicher dem Herrn Reichspräsi- 
°°nten den nach unsrer Ueberzeugung verderblichen Rat ge- 
8eben, die Privatarmee eines Mannes wieder erstehen zu 
'"ssen, der schon einmal, im Jahre 1923, den Bürgerkrieg 
^ütfesselte. Mißbrauch der Demokratie ist die'Grundlage der 
^genannten nationalsozialistischen Bewegung. In Theorie und 
Praxis ist Gewaltanwendung gegen Staat und Bürgerschaft 

°le Aufgabe, die ihrer Parteiarmee gestellt ist. Wir lassen uns 
’s1 Gebrauch unsrer Bürgerrechte durch organisierten Terror 
^icht beschränken. Wir nehmen alle Rechte in Anspruch, 

irgendeiner andern politischen Gruppe gegeben werden. 
Die Nationalsozialistische Partei und ihre Armee, aus- 

8rrüstet und ausgehalten von privatkapitalistischen Jnter- 
Mntengruppen, zerspaltet die deutsche Nation, zerbricht echte 
''ationale Willensbildung nach außen und nach innen. Die 
olle Verantwortung für die aus der Existenz und der Be- 

Fügung einer Privatarmee notwendigerweise entspringen- 

cn Gefahren für das ganze deutsche Volk trifft die gegen
wärtige Reichsregierung.

. Hohn und Spott für die Hungernden und Darbenden 
'n Deutschland ist es, wenn den Kriegsbeschädigten, den Wit- 

ru, Waisen und Invaliden die Bezüge gekürzt, die Er- 
srbslosenunterstützungen herabgesetzt, Löhne und Gehälter 

. ^der und wieder abgebaut werden; wenn versichert wird, 
°ß die Steuerkraft aller Schichten des Volkes erschöpft sei 

^nd dennoch eine Gruppe politischer Interessenten in der 
^"ge ist, Millionensummen aufzubringen, um ihre Privat- 
rwee mit neuen Paradeuniformen auszurüsten.

b Gegen das Paradieren setzen wir den Willen, die surcht- 
Wirtschaftskrise zu überwinden. Gegen die Verschwen-

j *tt9 von Geldern, die der Volkswirtschaft entzogen werden, 

t( - n üür den Ruf nach Arbeit. Gegen die Organisationen 
ff?Cr Terrorarmee sehen wir den Entschluß, die neu ent- 

jt) j Cltr Bürgerkriegspsychose zu brechen Gegen die Zer- 
ßl" tu«a der Nation setzen wir die Liebe zum deutschen Volk. 
;,jC9tn das Wort-Christentum setzen wir die tätige Hilfe 
d/ k*c Mühseligen und Beladenen. Gegen die Herrschsucht 

n^vleressentenklüngeln steht unsre Bereitschaft zum Dienst
m olksganzen!

k Äusammenschließen, Kameraden! Härter die Faust um 
t.-n Hahnenschaft! Hoch die Fahne Schwarz-Rot-Gold! Nichts

r Un§! Alles für die deutsche Republik!

<£. Magdeburg, den 18. Juni 1932.

tc Bundsleitung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.

I. A.: Karl H ö l t e r m a n n.



Gustav Fcrl, M. d. SH„ 

«oin Bundesvorstand mit der 

StcUttcrtrching des Buudes- 

sübrcrS beauftragt.
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g e n. 3ii diesem Zwecke wurde Haupmann Röhm ..Chef 
des Stabes": mit dessen Erscheinen bei der SA. nach Groener 

„ein ganz andrer Zug in die Sache hineingekommen" ist. In 

der Tat: seitdem Röhm die'Leitung der SA. hat, ist diese 

Organisation restlos zur Privatarmee Hitlers geworden, die 

militärisch aufs straffste geführt und im unbedingten Gehor
sam zur ausschließlichen Verfügung des „Führers" steht.

Die Nationalsozialisten haben seit Ende 1930 planmäßig 
Andersdenkende überfallen, Versammlungen gesprengt, Red

ner andrer Parteien angegriffen, überhaupt eine A t m o - 
sphäredesBürgerkriegs- und eine gewisse A n g st- 

Psychose in weiten Kreisen des Volkes erzeugt. Die Er

zeugung von Angst war in erster Linie der Zweck dieses 
Terrors. Damit haben die Nazis bei großen Teilen des so

genannten Bürgertums auch tatsächlich Erfolg gehabt. Die 
nationalsozialistische Agitation und die Terrorakte der SA. 

sind ja überhaupt nur darauf abgestellt, den Eindruck im 

deutschen Volke zu erwecken, als ob es keine Macht der Erde 

gäbe, die ihrem Siegeszug Einhalt gebieten könnte. Das sind 
die wahren Gründe für den nationalsozialistischen Stimmen

zuwachs, nicht die Erkenntnis der nationalsozialisti

schen Wähler. N u r S ch l a p p s ch w ä n z e k ö n n e n d i e - 
s e r S u g g e st i o n unterliegen. Aufrechte Männer 

und Frauen, eine aufrechte innerlich wirklich 

f e st e I u g e n d k a n n s o I ch e n M e t h o d e n n i e m a I s 
erliege n.

Alle diese Dinge hat die Bundesführung des Reichs

banners, haben die Führer der Eisernen Front voraiis- 

gesehen. Darum ihre Abwehr matz nahmen, darum 

die Aufstellung der Schnfo-Abteilnngen und darum — jetzt 
w i e d e r S ch u f o. Wir denken nicht daran, den National

sozialisten und ihrer SA. die Versammlungsräume und die 

Straße zu überlassen. Wir denken nicht daran, Arbeiter und 

Republikaner niederschlagen zu lassen. Wir wollen der Wall 
sein, an dem sich die Welle der Unvernunft, die Welle des 

Terrors: die Welle der wüsten, gemeinen Hetze gegen Anders
denkende bricht.

In der Nummer vom 23. April des „Reichsbanners" 

kündigten wir an, daß die Schufo wiederkommen würde in 

dem Augenblick, wo die SA. wiederkommen würde. Die SA.

Das Reichsbanner ___________

ist inzwischen wiedergekommen. Nicht durch Brüning- 

Groener, die sie verboten hatten, sondern durch v. Papen- 

v. S chl e i ch e r - v. G a y l. Die neue Reichsregierung, deren 
Mitglieder fast ausschließlich aus Baronen und Grafen be

steht. hat es für einen ..Akt der Gerechtigkeit" angesehen, die 
SA. wieder zuzntassen. Damit beginnt für das 

deutsche Volk eine neue Periode schwer st er 
Terrorakte. Mögen gewisse Teile des deutschen Volkes 

bereit sein, sich von den Nazis fressen zu lassen: die freiheit- 
liebendeu Republikaner, die wirklichen Hand- und Kopf

arbeiter. die A n h ä n g e r d e r E i s e r n e n F r o n t w e r - 

den sich we h r e n und werden für ihre Sicher- 

h e i t s e l b st s o r g e n. Es müßte ja mit dem Teufel zu
gehen, wenn diese geistig hohle Bewegung der Nazis, deren 

politisches Argument die Gewalt ist, nicht in ihre Schranken 

zurückgewiesen werden könnte. /

Die Nationalsozialisten haben jahrelang „Deutschland 

erwache" gerufen. Sie haben so laut geschrien, daß sich d i e 
G r ä b e r a n f g e t a n haben und die feudalen Junker her

ausgestiegen sind. Diese Junker wollen die freiheitlichen 

Rechte des deutschen Volkes abbauen. Damit sie die Reichs- 

regierung in die Hand bekommen konnten, machten sie Herrn 
Hitler Konzessionen. Wir fragen die Reichs
regierung:

Ist es wahr, daß Adolf Hitler bei Ver

handlungen in der Reichskanzlei ausdrück

lich feine Zustimmung zur Bildung dieser 

Regierung und zur Tolerierung gegeben 
hat?

Ist es wahr, daß als Gegen lei st ung die 

R e i ch s r e g i e r u n g die Aufhebung des Ver

bots der SA. und die Reichstagsauflösung 
bot?

Ein angerundeter Genuß!,

ihre Erwartungen werden weit uöertronem

Smarra zu 21/2PI. 
mit una ohne Mundstück

Ins.......zu 3y3 PL
mit Gold-, Kork- u. ohne Mundet. 

Jaka.... zu 3 7s PL
rund, dick, nur ohne Mundstück

9g

9. Jahrgang Nuninwr^,

Nach unsern Informationen ist es so gewesen und 7"^ 

liegt klar zutage, daß diese Reichsregierung abhängig m 1 

den Nationalsozialisten. „
Unter solchen Umständen haben wir nicht die Stcfayy. 

daß die Reichsregierung die weitere Entwicklung abie 

verfolgt. Wir sagen ihr aber schon heute, daß sic sl 1 jt 

Granit bei ß e n würde, wenn sie etwa spät e r a 
M a ß n a h m e n g eg e n d a s R e i ch s b a n k e r d e n k c 

wollte. Wir sind verfassungstreu wir wollen nichts st * 

uns, wir wollen alles für unser Vaterland. T i e O r gw 11 
sationderrepublikanischen Krieg steil neb m 

will s i ch und w i r d s i ch nicht behandeln l a s K 

wie U mstürzler. Wir möchten die Regierung sehen, 
es wagen wollte, Kriegsteilnchntcrvrgniiisativnen, ob i'6*-’1 
blikanisch oder nicht deswegen rücksichtslos zu beh ind.ln, we> 

jene Organisation, die znm größten Teil ans N t® 

kriegsteilnehmern besteht, nämlich die " 

keine Ruhe halten kann. —

Site die rttviegsopkev
In der Notverordnung der Regierung v. Papen ist lm Gege 

satz zu den Plänen des Kabinetts Brüning eine sehr erhew i 
Kürzung der Kriegsrenten erfolgt. Die ungeheuern"" 
Bestimmung ist die über die Streichung der Kriegswaisenren: • 
Bisher bezogen ungefähr 450 000 Kriegerwaisen Renten. Durch ° 
Herabsetzung der Altersgrenze für empfangsberechtigte Krieg- 
waisen von 18 auf 15 Jahren fallen nunmehr die Waisenrew 
für mehr als 300 000 Kriegerwaisen aus. Diese Maßnahmen habe 
in den Reihen unsrer Kameraden einen Sturm der Entrüst"' ^ 
hervorgerufen. AuS allen Teilen des Reiches sind von den Org " 
nisationen des Reichsbanners an den H e r 6 . 
Reichspräsidenten P rote st telegram me geriw'6 , 

worden.

So sandte der Gau Pommern folgendes Tekegrainw: 
„Mit großer Sorge lesen wir von kommender Notve^ 

ordnung. Als Bund der Kriegsteilnehmer erheben wir E' 
sprach gegen weitere Herabsetzung dec s$0 
kargen Renten der Kriegsopfer und der 1' 
beitSlosen. Wir erinnern daran, daß den Kriegsopfern u" 
den Kriegerhinterbliebenen der Dank des Vaterlandes für i*)r6 
Treue gewiß sein sollte. Wir erinnern daran, daß die Treu6 
das Mark der Ehre sein soll. Wir erwarten von Ihrem ®e* 
rechtigkeitsgefühl, Herr Reichspräsident, daß des Volkes ärmst6" 
Söhnen und Töchtern keine weitern Opfer, d. h. keine weiter" 
Abzüge ihrer sehr geringen Renten und Unterstützungen aus' 

erlegt werden."
Aus Magdeburg ging dem Herrn Reichspräsidenten f"*' 

gendeS Telegramm zu:
„Neuberufene Reichsregierung v. Papen, in der .Front' 

soldatentum fast ebenso fehlt wie deutsche Arbeiterschaft, hat >" 
verstärkter Notverordnungspolitik tief einschneidend6 

Kürzungen aller sozialen U n t e r'st ü tz u n g 6 n • 
sogar auch der Kriegsopferrenten oorgenommen. Tro? 
Ihrer Fürsprache, Herr Reichspräsident, wurde von gemachte" 

Versprechungen bisher nichts erfüllt. Wir erinnern an Boden' 
reform. Wir verkennen nicht die für jedes Kabinett, gegeben6 
Zwangslage. Im scharfen Vorgehen gegen Kriegsopfer erblick6" 
wir aber offene Verletzung der Gerechtigkeit, 
Vertrauensvoll unterbreiten wir Ihnen, Herr Reichspräsident- 
nachdrücklichsten Einspruch.

R ö b e r , 
Reichsbund der Kriegsbeschädigten, Gnu 'Anhalt.

Wille,
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Gau Magdeburg-Anhall."

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold als Bund deutsch6" 
Kriegsteilnehmer wird nicht nachlassen, sich für die Rechte dct 
Kriegsopfer einzusehen und auf eine Rückgängigmachung i>6t 
letzten Maßnahmen hinzuwirken. —

Vom M rum Wttr
Von

Walter Bauer*)

Ich habe Menschen gesehen, sie lebten in den Wäldern 
und schnitzten kleine und große kostbare Puppen, künstliche 
Menschen, die „Papa" und „Mama" sagen konnten, und wenn sie 

nicht mehr in Ordnung waren, wurden sie wieder repariert. Die 
künstlichen Menschen waren wichtiger als die andern, den Ruf der 
Armut beschwichtigte man, wenn er gehört wurde, mit Versiche

rungen des Vertrauens. Dabei lagen ungenutzte Schätze in der 
Erde.

Ich war in einer Fabrik, in der wurden wundervolle 
Gläser geschliffen. Man konnte mit ihnen die unermeßlichen 
Reiche des Himmels absuchen. Aber es wurde vergessen, in die 

Augen der Menschen zu sehen, in denen unermeßliches Leid auf- 
gespeichert lag.

Ich habe in Kinos gesessen, weil ich verzweifelt war, und 
auch, weil ich sehen wollte, wo das Leben geschah. Ich sah. daß 
schöne Lüge die Menschen sättigte. Ich hätte anfstehen mögen und 
rufen: Erwacht, die Zeit ist vorbei, in der Lügen den Menschen 
noch sättigen können. Ich schwieg, ich schien mir nicht berufen, 
etwas zu sagen. Ueberall Jrrsal und Wirrsal!

Aber an manchen Stellen, langsam erwachend, Ungeduld 
gegen das Txäge, das überall lag, in allen Parteien, allen 
Bewegungen, allen Glaubensgemeinschaften, unter welcher Farbe 
sie sich auch sammelten. Kräfte fingen an sich zu losen aus der 

Dumpfheit. Ich habe an einer Siedlung mitgebaut, die von den 
Bewohnern eines Barackenlagers errichtet wurde. Ich bin glück
lich, daß an einer Stelle meine Kraft ruht unter vielen Kräften, 
die den Menschen dient.

AIs die Männer aus dem Kriege kamen, gebeugt und 
beladen, als sie über die Brücken des Rückzugs gingen, fanden sie 
sich bald zermürbt. Ihre Hände verloren nicht die Erinnerung an 
die Gewehre, die sie erst aus den Händen gelegt hatten, sie 
ergriffen die Gewehre wieder. Um was sie auch kämpften, sie 
verloren. Sie sahen sich auf der Straße der Zermürbung, und 
als sie aufwachlen, fanden sie sich in Baracken wieder, in denen 
im Krieg die Gefangenen gelebt hatten, ruhiger als sie je 
würden leben können, bertn obgleich die fremden Soldaten ein 
Leben auf Nation führten, die Nationen waren doch gleichmäßig. 
Es gab Krautfelder, bestimmt für die waffenlosen "Divisionen, 
Bäckereien und Brot. Die Zurückgekehrten mußten durch Gebirge 
des Hungers klettern.

AIs sie in die B a r a ck c n zogen, stand der Zaun noch um sie, 
nur nicht mehr stromgeladen, nm den. Gefangenen die sinnlose 
Flucht zu verbieten. Vor wem sollten sie denn fliehen; hätte jen
seits der Zäune sie etwas anderes erwartet als drinnen? In den 
Räumen hockten noch die Erinnerungen an die Nächte gefangener 
Menschen, der Grasboden war noch zerstampft von den ziellosen 
Schritten, die Wasserstelle schien noch umlagert vom Geklapper 
der Gefäße. Jetzt kam ihr elendes Leben dazu. Geburt in einem 
Zimmer und Wand an Wand das Elend, das.seine Flüsse über 
die Wände rinnen ließ. Unzucht und Armut, nein, keine Unzucht,

*). Aus dem Manuskript seines neuen Werkes „Die not
wendige Reis e".

sie kannten alle nichts anderes als das Aufeinanderhocken, und die 
Liebe hatte keinen Platz, aber geboren wurde viel. Sie verklebten 
die Wände, sie brachten Farbe mit von der Arbeit, um die Fenster
rahmen wieder anzustreichen, und Teerpappe, um die Löcher zu 
verstopfen. Wände, halten das Elend nicht, es kam zu jedem.

Sie sahen die Stadt in der Ferne liegen, als gehörten sie 
nicht zu ihr, und die Glocken dröhnten ihnen wie den Gefangenen, 
die heimgekehrt waren, wenn sie nicht starben und auf einem 
kleinen Friedhof begraben wurden. Er lag in der Nähe der 
Baracken und war vergessen wie sie alle.

In jener Zeit kam ich in die Siedlung, ich hatte Arbeit 
in einer großen Kiesgrube gefunden, ich wohnte dort. Jetzt Mrd 
man wissen, warum ich dort wohnte. Es war eine besondere Form 
der Armut, sie müßte genau beschrieben werden, es ist schrecklich, 
was da alles zusammenströmte.

Seht, da hatten die Leute in den Baracken aus einmal genug. 
Sie jagten: wir wollen bauen. Sie hatten genug! Wenn niemand 
ihnen half, wollten sie selber etwas tun. Eine Genossen
schaft wurde gegründet. Vielleicht wurden unsre Gedanken be
flügelt von den erdgewordenen Gedanken der gestorbenen Ge
fangenen. Hießen sie es gut, sandten sie vielleicht ihre Zu

stimmung zu diesem Plan durch die Poren der Erde? Ich war 
nicht mehr allein, ich stand in einem Plan an einer.Stelle and 
wußte, das, was getan wurde, konnte sichtbar wirken! Es siel 
den Arbeitern ein, daß sie wie alle Menschen nach dem großen 

Kriege nicht leben konnten, um die kurze Spanne abzutun wie 
eine lustlos verbrachte Wache im Feld. Sie hatten Kinder. Sie 
konnten noch lange in zerbrochenen Eimern Wasser holen, sie 
hatten schon schlechteres Wasser getrunken als das. Aber die 
Kinder aßen zuviel vom Elend, und wie kann der Mensch 
Hoffnungen bewahren, wenn er einem Haus mit zerbrochenen 
Fenstern gleicht und dem Winde offen ist.

Wir haben gebaut. Ich habe immer nur von mir geredet. 
Ich sagte: ich. Ich — lag unter Bäumen und brannte vor Ver
langen. Ich — stand vor der Glut der Kessel und trieb den Dampf 
in die Höhe. Ich — liebte und wurde geliebt, ich kam- und ging, 
ich. Ich sagte jetzt: Wir. Wir ist groß. Wir — das ist mächtig. 
Nicht ich baute Häuser. Wir — das war eine Schar, eine Ge- 

nossenschaft. Wir bauten. Der beste Rechner war der Führer, und 
den Ruhigsten schickten wir an die Front mühevoller Verhandlungen 
mit den Behörden. Wir vom Rand der Stadt, beinahe vergessen, 
brachten die Gedanken unsrer abendlichen schweren Zusammen
künfte in da? Nathans. Man glaubte uns nicht, man wollte uns 
wegschicken, wir blieben, oder wir gingen weg und kamen wieder, 
wenn wir die Löcher aus unsern Gednnkengängen entfernt hatten. 

Man mußte uns überzeugen, daß wir nicht arbeiten wollten. Wir 
wollten!

Das Land stöhnte und zuckte hör Schmerzen, und wir be
gannen Häuser zu bauen. Einige wollten nicht mitmachen. Wir 
mutzten sie überzeugen, dah ihre Kraft mit eingerechnet war. Ich 
hatte namenlos gelebt und niemand hatte mich angesehen. Jetzt 
lernte ich, mich selber nicht mehr zu beachten und auch zu sagen: 
Wir. Und das Leben blieb genau so grotz wie vorher, als ich gesagt 
hatte: Ich.

Die Bewohner der Baracken wußten nicht mehr, wie es ist in 
einem Haus zu wohnen, auf dessen Dach nicht immer wieder Teer
pappe gelegt werden muß, damit der Regen nicht hereinfällt. Jetzt 
sollte jeder ein Haus haben!

Wir fingen «n. Wir haben, wenn wir abends heimkamen, die 

Erde aufgerissen. Wir legten Bretter, wir fuhren die Karren dal' 
über. Wir fanden Münzen aus vergangenen Jahrhunderten. Ast6 
Münzen sind schön und tragen etwas von der Vergeblichkeit 
früherer Jahrhunderte. Die Gegenwart aber lebte, und h>66 
war auf einmal der Platz, an dem ich meine Erfahrungen und 
Kräfte ausbreiten konnte. Hier wurde ich gehört und konnte aut' 
Worten. Ich war namenlos und hatte doch ein Gesicht. Dstst 
kleinen Hyuser-'werden einmal dastehen wie Raritäten, man w>r° 
sie betrachten wie das kleine Häuschen, in dem ein Erfinder fein6 
ersten Versuche machte. Man wird daran denken müssen, daß i'" 
Bau dieser Häuser mehr enthalten war als nur eine sinnvolle Aus' 
einanderschichtung von Steinen. Es war ein Versuch unter vielen, 
den Menschen eine Stätte zu geben und das Feuer, das au? de< 
Erde brach, zu dämpfen. Diese Steine, die wir abends auf unsern 

Schultern trugen, waren geformt aus Stoffen der Erde und 
den Stoffen der Geduld und Werkfreudigkeit. Wir schleppte" 
Ziegel, wir beschlugen Balken, und wer den Meißel nicht führe" 
konnte, mußte den Kalk rühren. Jeder war an der Stelle, an dä 
er sich begeben hatte aus freiem Willen, alles zu tun, was 6< 
konnte. Die Stunden liefen in das Jahr. Ich sah keine mächtig"" 
Flüsse, obgleich ich immer Sehnsucht getragen hatte nach dem meer- 
ähnlichen Vater der Ströme, dem Mifsissippi, und nach de" 
Gräbern der ägyptischen Könige. Ich war nicht müde. Der Hi'"' 
mel über mir hieß nicht: mein Leben. Er hieß: wir leben.

Das Haus stand! Der Glaser setzte die Fensterscheiben 
der Tischler hobelte die Türen. Die Schritte der Bewohne6 
würden nun eine Treppe finden, die nicht bricht. Die Baracke" 
des Elends wurden langsam niedergerissen, die Ratten wandert"" 

aus, das Ungeziefer verlor seine Heimat, der Mensch hat ein 
erhalten, von dem ans er die Erde übersehen kann. Aus dem äff' 
brochenen verzweifelten Willen wurde W e r k w i l l e. Die I"1 

neigte sich nicht mehr in den Angeln, der Regen lief allein an 
ihm bestimmten Stelle. Der Wind klapperte nicht mehr an "6" 
Fenstern. Dem Wind waren die Scheiben verschlossen. Wenn 661 
Schalter gedreht wurde, strömte das Licht. Wir werden die lech* 

nischen Dinge lieben, wenn sie uns die Möglichkeit geben wevdc"- 

das Leben der Menschen menschlich zu machen.
Hier standen Baracken, hier wohnte die Hoffnungslwsigk6'^ 

jahrelang. Auf dem hoffnungslosen Grund, der noch die ®c* 
räusche trauriger, zielloser Wandrungen in drahtumzäunte" 
Käfig trug,^bauten wir. Hier stiegen Gesänge auf, traurig wie d6 

Wind im Schilf, das die Mitte des Sees nicht erreicht, hier 
klammerten Hände den Draht. Eure Gesänge, ihr Gestorben" 

oder ihr, die ihr in eure Vaterländer zurückgeweht wurdet, e" 
Gesänge haben wir verwandelt in den Gesang unsrer Schaust" 
und Kellen, in den Klang unsrer Schritte, in die Schwielen uni'"6 

Hände, die Kalk und Mörtel trugen, bis das Gerüst uns 
Arbeit gab. Eure Hoffnungen, ihr Begrabenen, haben die ©"L 

weich gemacht und uns ermuntert, nicht müde zu werden. t 
Sehnsucht nach Frieden hat die Balken gefestigt, die das Haus 
dem.Wind halten, und eure ermüdeten Herzen sind in den Gr"" 

gelagert.
Wir räumten die Trümmer von einer Stelle, an der es » 

schwer war, fortan noch zu leben. Ein Pfad wurde in die ®1U' 

nis geschlagen, ein Weg in das Elend.
Nicht ich schlug den Pfad in die Wildnis ich möchte 

stehn und etwas Großes sagen. Ich sage: Wir. Das bedeute ' 

es sind viel«, welch« di« Ding« neu aufbauen werden. —
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sollte ein Verräter sein? Er war ein

UffianbakbrU gegen JMMtsnot 1

bei der

einer

hei
-st 
der

Ain 24. Juni 1922 fiel Walter Rathenau durch 
Mörderhand. Moralisch entwurzelte und verhetzte Jünlinge 
lenkten die Todeskugeln gegen einen Mann, den sie in ihrer Ver
blendung für einen Verräter an Deutschland hielten, der aber 
mehr als ein anderer zum Träger des Kampfes gegen 
Versailles geworden war. In Zeiten aufgewühlter Leiden
schaften — wir verspüren es ja heute noch - halte» sich zu viele 
Menschen an den äußern Schein der Dinge und bleiben unzu
gänglich dem, was als wesenhafter Kern hinter den Dingen 
steckt und dem Handeln verantwortlicher Staatsmänner erst seinen 
Sinn gibt. Walter Rathenau verhandelte mit den Feinden, er
klärte sich zu Zahlungen Deutschlands bereit. DaS allein genügte. 
Der Mann war ein Verräter. Er mutzte fallen.

Wort SEalter’ Nathenaus in 
eine Rolle: „Wirtschaft

Sturz Stein und Bein geschworen auf die 

ZuverlässigkeitdesHerrnv. Schleicher. Wozu 

ließ sich aber dann Herr v. Schleicher zum Minister machen? 

Er wird doch nicht bestreiten können und wollen, daß er n o ch 

amTagevorderVeröffentlichungseinerEr- 

nennungzum Reichswehrmini st erde m mitt

lerweile ja auch kaltgestellten Staatssekre

tär Dr. Pünder gegenüber hoch und heilig ver

sicherte, er komme für diesen Posten nie und 

nimmer in Betrach-t. Er sei ein schonüngs- und er

holungsbedürftiger Mann, der demnächst einen Kuraufent

halt in Bad Reichenhall anzutreten gedenke! Herr v. Schlei

cher wird ebensowenig bestreiten können, daß die Krise, die 

dann so unvermittelt in ein neues „System" hineinführte, 

mit dem in jeder Beziehung gerechtfertigten Verbot der 

SA. - Organisation begann. Nun ist aber das Er

staunliche, daß alsbald nach dem Verbot e i n e m r e p u b I i - 

konischen höheren Beamten gegenüber 

gerade Herr v. Schleicher, offensichtlich 

triumphierend, sich als Urheber oder doch 

zumindest M i t v e r a n l a s s e r jenes S A. - V e r - 

botes ins Licht setzte! Noch weniger wird Herr 

v. Schleicher bestreiten können oder wollen, daß er in der An

gelegenheit des angestrebten „Reichsbannerverbots" in eng

ster und dauernder Verbindung stand mit dem Verwalter der

Vergessen waren zwei Handlungen Rathenaus, an 
die man denken mutz, wenn man Zugang finden will zu dem, 
was den Politiker Rathenäu zum Handeln trieb. Das eine: Er 
organisierte die R o h st o f s b e w i r t s ch a f t u n g in Deutsch
land während des Krieges, weil er deutlicher als andre die 
Gefahr empfand, daß Deutschland am Rohstoffmangel zufammen- 
brechsn konnte. Und das zweite: Er rief am Ende des Krieges, 
als die vernichtenden Waffenstillstandsbedingnngen bekannt 
wurden, das deutsche Volk zu einer letzten Erhebung 
und Kraftanspannung auf, nicht, wie er es in einem 
Briefe ausgedrückt hat, „um Hunderttausvnde von Menschen nutz
los zu opfern, sondern um nicht wehrlos zu verhandeln". Gewiß 
mußte dieser Aufruf wirkungslos verhallen, weil die Lage 
Deutschlands schon so verzweifelt war, daß nichts mehr sie wenden 
konnte. Aber der Aufruf war der B e r z w e i f l u n g.s s ch r e i 
eines Menschen, dem sich in innerer Schau das 
Schicksal Deutschlands, jener Leidensweg, den wir in 
dem letzten Jahrzehnt gegangen sind, enthüllt hatte. In . einem 
Brief Rathenaus aus dem Dezember 1918 findet sich folgender 
Satz: „Das Schicksal Deutschlands bedeutet etwas, was die Welt
geschichte nicht kennt: Frondienst eines unabhängigen Volkes und 
wirtschaftliche Vernichtung, Brotlosigkeit vosi 30 Millionen, unseres 
halben Landes!"

Weil Rathenau die Uebersicht über die Dinge gegeben war, 
fühlte er sich verantwortlich für das Schicksal Deutschlands. Dieses 
Verantwortungsbewußtsein trieb ihn zu politischer 
Tat. Und ein solcher Mensch sollte ein Verräter sein? Er war ein 
zur Führung Berufener!

M helft ter tatschen Wsthnft

Waller Rathenau rum Gedächtnis
Zu fernem zehnte« Todestag

rückgewinnung politischer Handlungsfreiheit 
war. Er sah die innere Verbundenheit des wirtschaftlichen Schick
sals der Kriegsgegner. Er wußte, daß es für alle nur einen ge
meinsamen Weg gab, entweder in Not und Elend hinein od 
zu Aufstieg und Gesundung. Am 3. Juni 1921 hatte er in einem 
Brief die prophetischen Worte geschrieben: „Der einzelne vermag 
in diesem großen Getriebe so gut wie nichts. Es werden Mann 
für Mann in den Graben springen müssen, bis er überstiegen 
werden kann. Gleichviel: Er wird nie überstiegen werden, wenn 
nicht einer beginnt!" Er sprang in den Graben, der die Volker 
noch trennte, und schloß im Oktober 1921 mit Loucheur in W i e s- 
baden jenes Abkommen, das Reparationsleistuiigen m Form 
von»Sachlieferungen ermöglichte. Er tat diesen Schritt, erfüllt 
von dem Bewußtsein, daß Zusammenarbeit auch in den anbern 
das Gefühl der Schicksalsverbundenheit der europäischen Volker 
erwecken müßte. Im Dezember 1921 hatte er in Cheque r s 
eine Unterredung mit Lloyd Georges, in der der Gedanke 
der Zusammenarbeit zum erstenmal die Form eines konstruktiven 
Planes annahm. Rathenau schlug vor, England, Frank
reich und Deutschland sollten gemeinsam den 
Wiederaufbau Rußlands in d i e H a n d n c hm e n 
und dieses Friedenswerk in den Dienst der Reparationsleistung 
stellen. Lloyd Georges stimmte um so bereitwilliger zu, als schon 
damals die Wirtschaftskurve Englands sich stark nach unten 
neigte. Im Vertrauen auf dieses Wort Lloyd Georges ging er 
nach Sanne s. Der Sturz, Briands machte hier einen Erfolg 
feiner Arbeit unmöglich. Es folgte Genua. Wieder im Be
wußtsein der englischen Unterstützung hielt er jene hinreißende 
Rede, die mit dem berühmt gewordenen Friedensappell an die 
Welt schloß und alle Pölker aufhorchen ließ. Da kam der B e r- 
trag von Rapa11 o und führte Deutschland in die eben durch
brochene Isolierung zurück.

Dieser Vertrag mit den Russen ist.damals leidenschaftlich 
in der öffentlichen ^Erörterung umstritten worden. Wie ist es 
zu ihm ijcfonimcn? Es wur bad Verhängnis für bte .Konferenz 
von Genua, daß das Mißtrauen zwischen den Völkern noch 
zu groß war. Mißtrauen veranlaßte unsre Kriegsgegner, mit 
den Russen gesondert, ohne Hinzuziehung Deutschlands, zu ver
handeln. Im Versailler Vertrag befindet sich ein Abschnitt, der es 
ermöglicht, Deutschland zu Reparationsleistungen gegenüber Roß- 
land heranzuziehen. Infolgedessen erweckten diese Sonderver
handlungen auf deutscher Seite die Furcht, daß eine Veritän- 
digung zwischän Rußland und der Entente auf Kosten Deutsch
lands' im Bereiche der Möglichkeit lag. Das wollte man oerdiu- 
dern und entschloß sich daher, ein schon länger vorbereitetes Ab
kommen mit Rußland plötzlich zum Abschluß zu bringen. Nun 
aber war die Sphäre des Vertrauens, die für ein positives Er
gebnis der Konferenz Voraussetzung gewesen wäre, nicht wieder 
herzustellen. Die Konferenz ging ergebnislos auseinander.

Und doch lag der Rapallovertrag in der Linie de? Rathenau- 
schen Ziels. Deutschland sollte Brücke zwischen dem Westen und 
Rußland werden, damit in gemeinsamer Arbeit ein gemeinsamer 
Weg zur wirtschaftlichen Konsolidierung Europas und Deutsch
lands Wiederaufstieg gefunden würde. Rathenau mit feinem 
internationalen Ansehen wäre es gelungen, die gerriffenen Fäden

3. Jahrgang_________________________________________________________________________________
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hierbei tätigen Giftküche, dem Reichswehrgeneral a. D. 

v. Stülp nagel („Berliner Börsenzeitung"). Auch wird 

es uns der Herr General v. Schleicher bei aller Würdigung 

der Freundschaft, die' ihn mit dem bolivianischen Oberst

leutnant a. D. R ö h m zu verbinden scheint, nicht verübeln, 

wenn wir es auffällig finden, daß nicht nur heute, sondern 

schon in der Zeit v o r , ja unmittelbar vor dem notwendigen 

Verbot der SA.-Organisation ein so vertrauter einseitiger 

enger Verkehr mit dem SA.-Oberkommando der Nazis statt- 

gesunden hat. Auch die heutigen Verbindungen Herrn 

v. Schleichers zu Stahlhelmkreisen scheinen uns viel 

zu einseitig, unbeschadet des Umstandes, daß der Stahlhelmer 

Dr. Brauweiler mit besonderer Förderung ans dem 

Reichswehrministerium seine Buchreklame für Herrn 

v. Schleicher betrieben hat. Dazu kommt, daß wir hinsichtlich 

Her früher von uns festgestellten brieflichen extrem 

n a z i f r e u n d l i ch e n F e st l e g u n g des Herrn 

General v. Schleicher in München weitere zuver

lässigste Informationen erhielten, ans die ja wohl noch 

znrückzukommen sein wird.

So liegt also, alles in allem, so viel fremdartig anmuten- 

der Machiavellismus, vielleicht auch so viel — Red- und 

Schreibseligkeit unseres angeblich für 4 Jahre verpflichteten 

derzeitigen Herrn Wehrministers inmitten, daß wir uns 

außerstande sehen, unsern bestunterrichteten Gewährs

männern, was Herrn General v. Schleicher anlangt, zu 

mißtrauen. Nähmen wir etwas zurück, was war nicht zurück

nehmen können, so würden wir uns einer Geschichts- 

fälschung schuldig machen. —

e . ?te, tiefeinfdjnetbenbeii Aenderungen am „S Y st e m"

1° ziemlich in allen politisch interessierten Kreisen mehr 

.Er weniger in engen Zusammenhang gebracht worden mit 

Uns ^er^nlt(f)feit des Herrn v. Schleicher. Daß in 

wrm bet Kriegsteilnehmerbewegung zu- 
hetef/nen^en Bunde diese machtpolitisch außerordentlich be- 

^•'-fomen Vorgänge besonderes Interesse finden mußten, 

1 selbstverständlich. So hatten wir uns denn auch in 

n ter Nummer 22 mit einigen zeitgeschichtlich erheblichen 

tQ0en neuerlich an Herrn v. Schleicher gewandt. Wir 

selten folgenden Bries:

Generalleutnant v. Schleicher

'^ichswehrministerium Berlin W 10, 30. Mai

®n die Schriftleitung des „Reichsbanners^. Magdeburg.

. Das Reichsbanner hat in seiner Nummer vom 28. Mai 
‘ erneut drei Fragen an mich gerichtet, die ich folgender
maßen beantworte:

Zu 1. und 2.: „N e i n."

.. Zu 3.: Wenn Reichsminister a. D. v. Keudell tatsäch- 
ßch nach Bayern gereist ist, so hat er das ohne meinen Auftrag 
i*r- °^rlc mein Wissen getan. Von seinen angeblichen Vor- 
Mlägen für ein neues Kabinett weiß ich nichts.

gez. v. Schleicher.

der Umstand, daß der Herr Generalleutnant an 
tc Schriftleitung des vielgelesenen Organs des größten 

ü^ublikanischen Frontsoldatenbundes ein Schreiben richtet, 
” dem er die sonst unter Europäern üblichen Formen 

""wissentlich außer acht läßt, scheint uns aufschlußreich 

**r Herrn v. Schleichers wahre innere Haltung 

। Publizistik und erst recht zum Front- 

° i d a t e n t u m.

Mit Stellungnahme zum Brief des Herrn Generalleut- 

"slls v. Schleicher hatten wir aber bis heute zurückgehalten, 

, wir es, gebunden an die streng überparteiliche Linie 

^'ers Bundes der republikanischen Kriegsteilnehmer und 

lfti^gsteilnehmersöhne, für angemessen hielten, in der öfsent- 

?weu Erörterung zunächst den politischen Parteien, den 

»"^gliedern des so plötzlich weggeschickten „Frontsoldaten- 
^Metts" Brüning und den deutschen Länderregierungen 

’^t vorzugreifen.

Wir wollen nun zunächst nicht bestreiten, daß, der Grotz- 
^Uydbesitzer und Reichsminister a. D. v. Keudell ge- 

^denenfalls beeiden kann, daß er für seine Fahrt nach 

''sl Hern ans dem Kreise Hugenberg - v. Schleicher Auf- 

ftFw erhalten hat, ohne daß Herr v. Schleicher persönlich 

"'-nnit befaßt wurde. Wir halten Herrn v. Schleicher für 
s"wu zu geschickten Regisseur, als daß wir ihm hier Kunst- 

^ler unterstellen wollten. Wir haben ja auch den Herrn 

t Keudell nur „a I s e i n e A r t gemeinsamen Ver - 

^uensmannes der Herren Hugenbergund 
schleiche r" bezeichnet. Dagegen glauben wir heute be- 

,‘:,bmt sagen zu können, daß der Herr W. v. A l v e n s - 

.? b e n , der feinen Unterhalt im wesentlichen bestreitet aus 

„?r breitangelegten Repräsentation eines „Bundes zum 
^utze der abendländischen Kultur", seine 

nach Bayern unlängst n u r mit Wissen und Willen 

Herrn v. Schleicher, unsers derzeitigen Herrn Reichs- 
^rministers, angetreten hat.

J?'r hoffen, aus dem „Braunen Haus" weitern Bericht hier- 

noch zu erhalten. Die Gewichtigkeit des geschäftigen 
g’etrn v. Alvensleben ist ja aus seinem Schriftwechsel um 

der „D e v i s e n h i n t e r z i e h u n g" bezichtigten Herrn 

'Kleefeld deutlich genug hervorgetreten.

t. Herr v o n S ch l e i ch e r, der sich bislang gegen die sehr 
Nweren Angriffe der Münchner Wochenschrift „D e r 

r ade W e g" (Herausgeber Dr. G e r l i ch) nicht ge- 
I ebrt hat (!), dementiert, daß er mit dem Ches der Heeres- 
^lling unmittelbar zum Zwecke der Kaltstellung Dr. G r o e- 

toe.r s sich an Herrn Dr. Brüning gewandt, ja auf des Herrn 
, sichspräsidenten nächste Umgebung eingewirkt habe. Viel- 

^'cht ist Herr van Hammerstein nicht im gleichen Umfang wie 

1(ft disziplinär ja im gleichen Maße dem Herrn Dr. Groener 

^erstellt gewesene Herr v. Schleicher hcrvorgetreten. Herr 

r- Groener hat noch 14 Tage vor seinem

B e i der Maschine genügt schon eine 

einzige Arbeitskraft zur Versorgung von 

iQooo Jtautktm
Perusa Handarbeitszigarette geben schon

2oo MMek
Arbeitskraft Verdienst und Brot.

Noch heute spielt ein 
nationalistischen Agitation .
Schicksal". Glaubt man wirklich, daß bei einem Manne, 
Ende 1918 zur Erhebung des Volkes aufrief, dieses Wort eine 
Unterschätzung der Bedeutung der Willenskräfte eines Volkes auf
geigt? Es hatte doch nur den Sinn, daß für ein durch die wirt
schaftszerstörenden Bedingungen des Versailler Vertrags be
ladetes Deutschland die Sicherung der wirtschaft- 
lichen Grundlage die Voraussetzung für die Z u -
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wieder anzuknüpfen, wenn nicht ruchlose Mörder seinem Leben 
jäh ein Ziel gesetzt und eine Entwicklung unterbrachen hüllen, 
die menschlichem Ermessen nach den Leidensweg des deutschen 
Volkes abgekürzt hätten.

*

Zehn Jahre sind seit jenem verhängnisvollen Tage tier-- 
flossen und immer noch ringt Deutschland mit den gleichen Auf
gaben und Problemen, um deren Lösung ein Walter Rathenau 
sich in aufopferungsvoller Hingabe gemüht hatte. Deutsche 
Staatsmänner, die ihrem Volke dienen wollen, müssen — woher 
sie auch kommen mögen — in den gleichen Graben springen, in 
den Rathenau als erster gegangen ist. E. D.

UngeWhrstev Kar?moVd
In Nummer 20 des „Reichsbanners" berichteten wir 

über den letzten in Danzig erfolgten Mord an dem sozialdemo
kratischen Stadtverordneten der Stadt Neuteich, frühern Neichs- 
bannerkanreraden (bis zu der in Danzig einseitig verfügten Auf
lösung der republikanischen Verbände), Franz Gruhn.

Der SA. - Führer, Bauunternehmer Rud- 
zinski erschoß Gruhn durch vier wohlgezielte 
N e v o l v e r k u g e l n. Diese Bluttat hat weit über das kleine 
Städtchen hinaus bis in die Kreise. des denkenden Bürgertums 
Empörung hervorgerufen. Allseitig wurde damals strengste Be
strafung des Täters verlangt und als selbstverständlich angesehen. 
Darüber hinaus wurde in der staatsfreundlichen Presse gefordert, 
daß Vorkehrungen getroffen werden, die künftig solche Morde aus- 
schlietzen. Die „Danziger V o l k s st i m m e", das Organ der 
Danziger SPD., forderte darüber hinaus Einschreiten der Völker
bundinstanzen und wurde dafür auf die Dauer von 
drei Monaten verboten! (Auf Beschwerde wurde die 
Dauer auf zwei Monate vom Oberverwaltungsgericht beschränkt.)

Jetzt hatte das Danziger Schwurgericht über den Täter 
zu urteilen. Was wohl niemand erwartet hatte, ist eingetreten. 
Der Mörder wurde freigesprochen, ebenso seine 
beiden Mitangeklagten, die den ermordeten Gruhn zu Boden ge
worfen hatten, ehe ihn die tödlichen Schüsse trafen.

Der Hergang war kurz folgender: Am Tage des Mordes war 
in Neuteich eine Bullenprämierung, an der der Naziführer teil
nahm und sich angeblich die Nase ordentlich begossen haben sollte. 
Einige Frauen, denen der Mörder begegnet war, wurden von 
ihm beschimpft. Die Frau des ermordeten Gruhn, die eine Funk
tionärin der SPD. ist, nahm für die Frauen Partei, worauf 
sie von dem SA. - Mann geschlagen wurde. Kurze 
Zeit darauf stellte der Mann der Frau Gruhn den Mörder zur 
Rede. Gleichzeitig warfen nun zwei andre Nazis sich auf Gruhn, 
worauf dann der Naziheld auf den schließlich am Boden Liegenden 
feuerte, bis er tot zusammensank.

Das Gericht begründete seinen Freispruch damit, daß die 
Sachverständigen Prof. Dr. Kaufmann (Danzig) und Medizinal
rat Dr. Enke von der I r r e n a u st a l t 2 (Lauenburg) den Mörder 
als Psychopathen erklärten, der bei Begehung der Mordtat 
nicht Herr seiner Sinne gewesen sei. Das Gericht billigte ihm 
den Schutz des Paragraphen 51 des StGB, zu Dieses Urteil hat 
in der Danziger Oeffentlichkeit großes Befremden erregt, und 
man fragt allgemein, ob es denn künftig überhaupt noch Schutz 
gegen die schießenden SA. und SS. gibt.

Seit der Herrschaft der Nazis in Danzig 
liegen bereits fünf Menschen in der Erde, die 
durch deren Schuld ihr Leben lassen mußten. 
Ungezählte schwer und leichter Verletzten haben dauernde oder 
zeitliche „Erinnerung" an die Nazis. Danzig selbst ist ein vege
tierender Staat dank der Herrschaft der braunen Armee. —

KeMMemsrev-BeobaO-err
Sie sind wieder losgelasscn.

Am Freitag, dem 17. Juni, ist das SA.- Verbot anher 
Kraft getreten. Am gleichen Abend bereits zeigten sich die Folgen. 
In Geinsheim (Rheinhessen) sollte eine sozialdemokratische 
Wahlversammlung stattfinden, zn der Mitglieder des Reichs
banners aus Groß-Gerau und Trebur erschienen waren. Bei der 
Ankunft der 7 0 Reichsbannermitglicder wurden diese 
von etwa 200 Geinsheim er Einwohnern, die 
nationalsozialistisch eingestellt sind, mit Hacken, 
Senfen und Knüppeln angegriffen. Ein Kamerad aus 
Trebur erlitt einen schweren Schädelbruch, zwei weitere 
Kameraden wurden schwer verletzt. In Berlin wurden an der 
Ecke Goethe- und Schlütcrstraßc 35 Reichsbannerkame- 
radcn von 15 0 S A. - L c u t e n überfallen. Bei dem 
Handgemenge wurden ein Reichsbannerkamerad schwer, drei 
weitere leicht verletzt. Am Hermannplatz und in der Urban- und 
Kaiser - Friedrich - Straße übten die Nationalsozialisten aus
gesprochenen Straßenterror ans. Offenbar auf Grund 
von vorherigen Verabredungen „kämmten" sie in Gruppen von 15 
bis 20 Uniformierten die Straßen nach Republikanern ab. In 
Breslau zog am Freitag eine Kolonne von 300 uni
formierten SA. -Leuten, feldmarschmäßig ausgerüstet, 
unter Vorantritt einer Musikkapelle, in den Straßen umher. 
Neben dem Trupp liefen Hunderte von weitern SA.-Leuten, die 
die Passanten auf den Bürgersteigen terrorisierten. Bor dem 
Polizeipräsidium pöbelten Hakeukreuzler einen jüdischen Leichen- 
zug an. Qn Stettin wurde das Haus des „Volksboten" 
von Nationalsozialisten mit Steinen bombar
diert, wobei eine große Fensterscheibe in Trümmer ging. In 
Hamburg sah sich die Polizei gezwungen, die Verkehrslokale 
der Nationalsozialisten und Kommunisten zu überwachen. Dabei 
kam es vor einem kommunistischen Verkehrslokal zu einem Zu
sammenstoß mit der Polizei. Von den Kommunisten 
wurden zwei Polizeibeamten nicdergeschossen, die mit Bauch-, 
lllücken- und Schulterverletzungen in einem Krankenhaus liegen. 
Ilm die Unruhen zu unterdrücken, mußte die Polizei zwei Hundert
schaften einsetzen. Auch in Stuttgart kam es zu Zusammen
stößen zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten.

Was am Freitagabend begann, hat sich am Sonnabend und 
Sonntag fortgesetzt. So werden Zusammenstöße aus Witten, 
Herne, Berlin und Wuppertal gemeldet. In Wuppe r- 
t a l wurde dabei ein Nationalsozialist tödlich verletzt. In Hagen 
i. Wests, gingen Kommunisten und Nationalsozialisten mit 
Latten, Stöcken, Seitengewehren und Messern aufeinander los. 
Es wurden auch scharfe Schüsse gewechselt. Auf beiden Seiten 
wurden insgesamt 40 bis 50 Personen verletzt.

In K ö l n versuchten uniformierte SA.-Leute und Stahl
helmer am Sonntag, dem 19. Juni, Umzüge zu veranstalten. Als 
die Polizei die Trupps auflösen wollte, kam es zu schweren Z u - 
s a m m e n st ö ß e n mit der Polizei. Aus dem „Braunen 
Haus" in der Mittelstraße wurden Stühle auf die Beamten ge
schleudert. Daraufhin wurde das „Braune Haus" von der 
Polizei besetzt.

In M ü li ch e n versuchten die Nationalsozialisten wieder
holt, in Uniform Umzüge zu veranstalten, die aber durch die 
Polizei zerstreut wurden. Gegen 12 Uhr mittags rückten einige 
tausend Nationalsozialisten, größtenteils in 
Uniform, gegen die Wohnung des Ministerpräsi- 
benten Held in der Prinzregentenstraße vor. Der Polizei ge
lang e8, durch energisches Einschreiten die Demonstration im 
Keim zu ersticken. In der Amalienstraße wurden Mitglieder der 
NSDAP, gegen einen Polizeibcamten tätlich. Die Polizei mußte

Das Reichsbanner

Demonstranten verfolgten den verletzten Be
amten und versuchten sogar, in seine Wohnung 
e i n z u d r i n g e u. Als vier Nationalsozialisten auf die Polizei
wache gebracht werden sollte», drangen etwa 90 Nationalsozia
listen nach. Sie wurden sämtlich festgenommen. Insgesamt

9. JabrgiMstNuvE^

blankziehen und mit dem Gummiknüppel vorgehen. Ein Beamter , rottuugen auf der Straße. Die Polizei machte von der Schußw«^ 
wurde durch einen Faustschlag int Gesicht verwundet. Tie! durch Abgabe von Schreckschüssen Gebrauch. Auch soll
~ •’ ■ ... - ... ~ । — - • ■ • • -................ ■ ■ Die -P01 “ui Menge heraus in die Luft geschossen worden sein Die > a[s 

leitung in Kamen erklärt jedoch, und ist bereit, diese Erklärn: 8 
Zeuge zu erhärten, daß in keinem Falle von einem 99litS1,e 
Reichsbanners geschossen worden sei. —

*
wurden in München am Sonntag rund 500 Nationalsozialisten 
verhaftet.

Das sind die ersten Auswirkungen der Aufhebung des SA.- 
Bcrbots. Trotzdem ist die Reichsregierung der Auffassung, daß 
„ihre Politik energisch fortgeführt" werden müsse! Die Republi
kaner müssen aus allem die Folgerung ziehen, das Reichsbanner 
zu stärken, um den Angriffen der Radikalen nicht wehrlos aus- 
gesebt zu fein. —

*

Ucbcrfall in Langelsheim.

In Langelsheim (Harz) fand am 14. Juni eine 
öffentliche Versammlung der SPD. statt, in welcher 
Gniffke (Braunschweig) über die Stillegung des Harzer Berg
baues sprach. An der überfüllten Versammlung nahmen auch 
Reichsbannerleute aus Braunschweig und Goslar teil, die zur Be
sichtigung des Arbeitslagers Langelsheim dorthin gekommen 
waren. Am Schluß der Versammlung erschienen vor dem Lokal 
etwa 80 Nazis, die Z u l.a ssung zur Diskussion ver
langten, was schon deshalb abgelchnt wurde, weil die Nazis 
das Referat Gniffkes nicht gehört hatten, infolgedessen also auch 
nicht diskutieren konnten. Bei den entstehenden Auseinander
setzungen schlug der Naziführer den Bcrsamm- 
lungsredner Gniffkc ins Gesicht, worauf die Reichs
bannerleute eingriffen. Im Verlauf der Auseinandersetzungen 
gaben die Nationalsozialisten Revolvers chüsse 
ab, durch die zwei Reich sbannerkameradeit ver
wundet wurden. Dann ergriffen die Nazis zunächst die Flucht, 
holten aber aus Goslar Verstärkung herbei und umlagerten 
mit e t w a 4 0 0 L e u t e n d a s Versa m m l u n g s l o k a l der 
Republikaner, welches sie mehrfach zu stürmen versuchten.

Ein Neberfall-Kommauda der Braunschweiger Polizei stellte 
die Ordnung wieder her. Die Polizei durchsuchte die im Saal 
befindlichen Reichsbannerleute nach Waffen, ohne natürlich irgend 
etwas zu finden. —

*

Professor Nölting wehrt sich.

Gegen den bekannten sozialdemokratischen Politiker Pro
fessor Nölting war vor kurzem in der nationalsozialistischen 
und Rechtspresse in ganz unglaublicher Form die Behauptung auf
gestellt worden, daß er sich als unbedingterKriegsdienst- 
verweigerer ausgesprochen habe. Da in diesem Zusammen
hang auch das Reichsbanner, dem Professor Nölting angehört, be
schimpft wurde, wandten wir uns an den Kameraden Nölting mit 
der Bitte nm Stellungnahme zu diesen Aeußerungen. Nölting kam 
diesem Wunsche nach und stellt mit den nachfolgenden Ausführun
gen fest, in welch unglaublicher Weise durch bewußt 
irreführende Berichterstattung der gerade Sinn 
seiner Worte umgedeutet wurde. Kamerad Nölting erklärt:

„Ich habe bei meiner Mairede in Frankfurt a. Main ge
sagt, daß bereits wieder blutiges Kriegsgewölk an den politischen 
Horizonten heraufzieht. Dieser bedrohlichen Situa
tion gegenüber fuhr ich fort, reicht es nicht aus, 
sich nur zum Völkerfrieden zu bekennen und 
mit der Formel „Nie wieder Krieg" zu begnü
gen. Nicht einmal der feste Vorsatz, sich an : m pe
ri a l i st i s ch e n K r i e g s m a n ö v e r n unter keinen 
Umständen mehr zu beteiligen, in keinen 
Schützengraben e i n z u r ü ck e n, keine Granate zu 
drehen, auf „Heil dir im Siegerkranz" mit der 
Marseillaise zu antworten, kann als ausrei
chend erachtet werden. Ein aufgeputschter Chauvinismus 
würde den Damm entschlossenster Gegenwehr in der. Entschei- 

, dungsstunde doch durchreißen, und int letzten Augenblick sind die 
Gewehre noch immer von selbst losgegangen. Ist die Politik erst 
einmal an diesen Punkt gelangt, so ist es nach aller Erfah
rung bereits zu spät. — Deshalb fordern w i r etwas 
andre 8:'eine dem Krieg vorbeugende, auf Völkerverständigung 
zielende, auf die Einigung Europas hinarbeitende Politik, die 
es vermeidet, daß die konflikthafte Zuspitzung überhaupt erst ein
tritt. Das Zentralproblein unsrer Außenpolitik ist, so fuhr ich 
fort, eine ehrliche, den Lebensnotwendigkeiten beider Völker ge
recht werdende Verständigung mit Frankreich zu finden."

Maulkorb für die Presse.
Am 8. Juni fand vor dem großen Schöffengericht 8) 3* 6 L 

ft a ö t in Quedlinburg ein Prozeß gegen 16 Reichsban 
angehörige statt, die. abgesehen von drei Freisprüchen, sämtuw 
harten Strafen von 4 Monaten bis zu 1 Jahr Gefangn^ 
urteilt wurden. Aus einer harmlosen Keilerei wurde ein , 
friedensbruch gemacht. Wegen „Gefährdung der 2 l a a tzz 
Sicherheit" schloß das Gericht auf Antrag des Staatsanw 
für die ganze Prozeßdauer die Oeffentlichkeit a u » • 72 
Presse gegenüber fand man eine lächerliche Geste. Man S£l . c, 
ihren Vertretern die Anwesenheit, aber legte ihnen S ch w e 1 
gebot auf, ebenfalls aus Gründen der Erhaltung der „Staa 
sicherhei t". Diese Methode übte das Landgericht Halber! 
schon seit ungefähr einem Vierteljahr bei politischen Prozeß 
aus, und wenn-es sich um die harmlosesten Vorfälle handelt ~ , 
Oberstaatsanwaltschaft spielt bei dieser Maßnahme der 
städter Justiz den Schrittmacher. Der reaktionäre Charakter v 
führenden Richterschaft in Halberstadt ist allseits bekannt, auch 
zum Teil geradezu unerhört harten Strafen, die dieses ®er' „ 
verhängt. Den Herren in Halberstadt patzt die berechtigte Kft 
der Oeffentlichkeit nicht, die diese gegen ihre anfechtbare Reo? 
sprechung in politischen Strafprozessen übt. Ihr liegt es wemö' 
am Ausschluß der Oeffentlichkeit als vielmehr an der Mundw 
machung der Presse.

- Das Ziel zu erreichen, benutzt man den Umweg des 
schlusses der Oeffentlichkeit. Entsprechende Beschwerde ist bei t>e 
preußischen Justizminister bereits eingereicht. —

Reichsbanner bei Gayl.
Die Bundesführung des Reichsbanners, vertreten durch

1. Bundesführer Höltermann, durch die Reichstagsavlst 
ordneten F e r l und L e m m e r , hat in einer Unterredung nt 
dem Reichsminister des Innern, Freiherrn v. Gayl, die Fragen er 
örtert, die sich aus der Aufhebung des Uniformverbots ergebe"' 
Bei dieser Gelegenheit wurde dem Reichsinnenminister mitgete*1' 
daß die Verlustliste der Hindenburgwahlen für da' 
Reichsbanner neun Tote und 814 Verletzte aufzeA 
Außerdem schwebt noch eine größere Anzahl Strafverfahren, ft 
ihren Anlaß in der Abwehr nationalsozialistischer Angriffe währe"" 
des Wahlkampfes um Hindenburg habe. —

Abtettttns NevetnSbedavs
Wir haben schwarzrotgoldene Fahrradwimpel in der Größe 

von etwa 16X27 Zentimeter, die mit dem Symbol der Eiserne" 
Front (drei Pfeile) versehen sind, anfertigen lassen. Der 
hierfür beträgt pro Dutzend 1,50 Mark, das halbe Dutzend 75 P " 
bei Einzelabgabe 15 Pf. pro Stück. Beim Versand nach auswär'- 
kommen die Portokosten dazu.
Abteilung Bereinsbedarf des Reichsbanners Schwarz-Rot-G"^ 
Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer, e. B„ Sitz Magdeburg

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Aus dem GeMSttsvevkebv
Ein billiger Kurort

ohne Kurtaxe, mit gemütlichem Kurleben und vorzüglichen Heilquellen ist 
im nördlichen Borland Thüringens gelegene Schwefelbad Langensalza fav ft 
Bahnlinie Gotha—Leinefclde). Dort haben die regelmäßigen Kurkvnzerte L, 
L-tandortkapellc des Reiter-Regiments 16 und der Stadtkapelle begonnen. 
berühmte Deutschmeister-Kapelle gibt am 19. Juli eins ihrer berülnft 
Konzerte. Monatlich zweimal liefert das Landesthcatcr Gotha Gesamtgastspm, 
Bom 7. bis 10. August wird in althergebrachter Weise das Brunncnsest ft 
feiert, ein Fest siir jung und alt, einzig in seiner Art. Preiswerte Antob"', 
sernsahrten fuhren zu den schönsten AuSslugspunktcn des Thüringer Walft"' 
Werratales, Knsshänsers und in den Harz. Langensalza wird vorzugsweise 
heilungsuchenden Rheumatikern, Gichtikern, Patienten mit Ischias, Met") 
Vergiftungen und Hauterkrankungen, aber auch von Ferienreisenden gern ", 
sucht. Die konkurrenzlos billigen Pauschalknrcn sür einfache, mittlere ms, 
höhere Ansprüche kommen dem Bedürfnis der Gegenwart wunschgemäß kv 
gegen. —

.................................. IW"1*
Ssmen «uv ber RevlrbManLvnr

Die Rechtspresse stützte sich in ihren Berichten auf eine Dar
stellung der berüchtigten Zeitschrift „Das Andere Deutschland". 
Kamerad Nölting wird dieser Zeitschrift nach unsern Informatio
nen noch eine Berichtigung zugehen lassen. Durch diese Darstel
lung Professor Nöltings, der es im übrigen als einfacher Reichs- 
baniiermanu auch ablehnt, als „Reichsbannerführer" bezeichnet zu 
werden, bricht die gegen einen bekannten Politiker der Linken 
unternommene Hetzkampagne zusammen. —

*

Verleumdungen gegen das Reichsbanner.

Die Gauleitung Westliches Westfalen schreibt uns:
In der gesamten Rechtspresse des Reiches erscheinen, an

scheinend aus einer Verleumderzentrale stammende Berichte, in 
denen behauptet wird, daß in Kamen bei Stratzenzusammen- 
stößen Reichsbannerleute auf die Polizeibeamten geschossen hätten. 
Diese Behauptungen sind erschwindelt und gehören zu der langen 
Kette der systematisch gegen unsern Bund verbreiteten Verleum
dungen. In Kamen versuchte eine Horde Nationalsozialisten 
einen Häuserblock, in dem Republikaner wohnen, zu terrorisieren. 
Da die Republikaner sich die naziotischen Anrempeleien nicht ge
fallen ließen, kam es zu einer Schlägerei und zu Zusammen-

Das Kabinett der nationalen Konzentration verteilt gleich
mäßig seine Gaben. Dem einen Subventionen, dem andern 

Notverordnungen.

O

Wißt ihr schon?

Nachstehend bringen wir eine Zuschrift, die nicht nur für 
Suderode, sondern für viele Kurorte zutreffen wird:

Republikaner, wißt ihr schon, daß sich 90 Proz. der Penstom' 
Inhaber und Hotelbesitzer von Bad Suderode für Adolf be" 
Großen verschworen haben, — daß dieselben Leute aber ba8 
der verhaßten Republikaner nehmen, wenn sie als Kurgäste jr 
ihnen kommen, — daß man republikanische Arbeiter und Angestem 
der Kurverwaltung brotlos macht und dafür Nazis und nÄ 
freundliche Elemente einstellt, — daß man dieses Verfahren ™.e, 
seitigung der „Parteibuchwirtschaft" nennt, — daß sich in Suderv" 
Hitlers Röhmlinge im Belästigen von jüdischen Staatsbürgern n" 
im Beschmieren der Bürgersteige mit Hakenkreuzen besonder 
hervortun und auf diese Weise hoffen, die Suderoder Pension, 
mhaber vor dem „drohenden Bolschewismus" zu retten, — 
man nach Würdigung all dieser Tatsachen auch nicht einen Pfenst^ 
einem nationalsozialistischen Pensionsinhaber oder Hotelier 
Haus tragen darf, sondern unsre treuen, schwer ringend< 
republikanischen Gesinnungsfreunde unterstützen nri*”

*
Kur- und Solbad Bad Suderode (Ostharz). Unterkünfte^ 

mittlung für Republikaner übernimmt Kamerad Kurt Weise, 
Suderode (Ostharz), Feldstratze la.

Bad Friedrichroda i. Thüringen. Da zwei Drittel der 
wohnerschaft nationalsozialistisch verseucht sind, wenden f1 
republikanische Besucher wegen Unterkunftsverinittlung nur an “ 
Kameraden Ottokarl Reyher, Friedrichroda i. Thür., Oststrahe '

Braunlage im Harz. Republikaner, die in Braunlage 
ungewollt Nazis ihr Geld ins Haus tragen wollen, erhalten Ur“6 
tunst in republikanischen Pensionen vermittelt durch den Kamerad 
Hermann Heindorf, Braunlage, Im Schultal 4.

Bad Altheide. Wegen Unterkunftsvermittlung bei Rkpu^I 
kauern wenden sich Besucher an den Kameraden Georg H'rl 
Altheide Bad, „Knusperhäuschen". .,

ReiserSdorf bei Neustadt a. d. Waldnaab (Oberpfalz). 
diesem an den Ausläufern des Böhmerwaldes und des tyw.L 
gebirges gelegenen kleinen bayrischen Erholungsort FerienUM , 
tunst bei Republikanern sucht, wende sich an Georg Scharw t 
Reisersdorf bei Neustadt a. d. Waldnaab (Oberpfalz, Bayern).

Ravensbrück - Fürstenberg i. Mecklenburg. Nepublikanst* 

«Sommergäste wenden sich wegen Unterkunftsverinittlung an 1 
Kameraden Wilhelm Arüdt, Ravensbrück i. Mecklenburg, 
stratze 55.

Nordseebad Whk auf Föhr. Unterkunftsvermittlung bei 
blikanisch gesinnten Pensionsinhabern und Zimrnerverlnn'n 
übernimmt Kamerad Alfred Matthes, Wyk auf Föhr, Hamburg 
Kinderheim.

Seebad Schlawa (Schlesisches Meer). Wer seine Ferien/^ 
am größten See Schlesiens verleben will, wende sich wegen iV* i 
und billiger Unterkunft bei Republikanern an den Kameraden -P 
Tamaske, Schlawa (Schlesien). —


