
Magdeburg 9. Luk

Aus dem Inhalt:
Nur Eiserne Front ist „Einheitsfront661 
Wieder Monarchie in Bayern? Von G. OShrecht 
Ivan Heijas’ „Bekehrung . Ein Blick ins Dritte Reich 
An Elsa Brandströms Seite. Zum Tode Dr. Meyers

__  - Anzeigenannahme für Me 
, Postscheckkonto 8527 Magdeburg. — 

Pfennig, die »gespaltene Millimeter, 
r Anzeigen: E. Schuppe. Magdeburg.

Retchsbannev
Die Wochenzeitung der Eisernen Front

1932

-i
a

 1
1

 o
 U

n
iv

e

CQ

Die Stimme des Volkes
V@n Paul Wbe, Präsident des Deutschen Reichtags

Die Stimmzettel, die am Wahltag in die Urne 
fallen, sollen am Schluß der Wahlhandlung die Stimme des 
Ganzen Volkes ausdrückeu, sie sollen die Richtschnur sein für 
fae Führung der Staatsgeschäfte für eine Reihe von Jahren 

so will es die bürgerliche Gleichberechtigung in der Demo
kratie.

Die Volksvertretung, die der Urne entsteigt, 
fall das Fundament der Regierung sein, die den Staat führt, 
Uttb der maßgebende Faktor für alle Gesetze, die im Lairde 

Selten.
Diese Demokratie wurde geboren im Kampf g eg e n 

die Autokratie. Sie steht heute im Kampf gegen die 
Diktatur. Schaffen wir uns zunächst Klarheit über diese 
begriffe.

Demokratie entsteht aus den griechischen Worten 
demos und kratos, demos — das Volk, kratos die 
Herrschaft, also Selbstregierung des Volkes. Wenn die Ein- 
tvohner des Dorfes ihre Gemeindevertretung wählen, diese 
den Gemeindevorsteher bestimmt und die Angelegenheiten 
des Dorfes entscheidet, so ist das Demokratie. Wenn die 
Bürger der Stadt die Stadtverordneten-Versammlung 
b'ählen, diese den Magistrat bestimmt und die die Gesetze der 
Stadt festlegen, so ist das Demokratie. So im Staate, so 
iw Reiche.

Autokratie, der ältere Vorläirfer unsrer Herr- 
schaftsformen, ist die Selbstherrschaft, die Herrschaft eures 
einzelnen, dessen Wille allein maßgebend war. Selbst- 
farrscher waren der Zar von Rußlarrd, der Schah von Per
sien, der Kaiser von China, der auch „Sohn des Himmels" 
benannt wurde. Fast alle Selbstherrscher führen ihre Macht 
auf eine Bestimmung des Himmels zurück, nennen sich „von 
Lottes Gnaden" — heute aber glaubt fast auf dem ganzen 
Erdball niemand mehr an diese Art Gnade Gottes.

Die Diktatur ist eine andre Form der Autokratie. 
Diktat heißt Vorschrift, Befehl, Kommando. Es drückt deut
lich den Gegensatz aus, der zur Demokratie besteht. In der 
Demokratie bildet sich der Gemeinschaftswille von unten, von 
ä_er Gesamtheit der mündigen Bürger und Bürgerinnen des 
Staates. In der Diktatur gilt der Befehl, die Herrschaft von 

°ben, in der faschistischen Diktatur von einem einzelnen 
Marken Mann, einer Art Wundertäter, Retter. Tie Macht 

ruht bei dem Diktator, der nun seine Herrschaft nicht mehr 
auf Gottes Gnade, sondern auf irdische Gewalt zurückführt, 
fae ihm gebührt, der sich nicht nur für den Begabtesten, 
süchtigsten und Energischsten hält, sondern für klüger und 
tüchtiger als alle seine Landsleute zusammengenommen.

In der wohlausgebildeten Demokratie bedeutet die 
Stimme des Volkes alles. In der Diktatur bedeutet sie 
nJ chts. Auch in der Demokratie herrschen und bestimmen 
facht alle, nicht hundert oder tausend. Aber sie entscheiden, 

bestimmt, sie suchen sich selbst den Führer, den Gesetz- 
beber, sie korrigieren den Irrtum, wenn sie einen begehen, 
bei den nächsten Wahlen — der Diktator weicht nur der 
^owalt, denn bei ihm hat das Volk nichts zu sagen.

Autokratie und Diktatur, das ist die Staatsform 
r Unmündigen, der Ungebildeten, der Knechte. Sie 

und in der Geschichte überall dort zu Hause, wo die Be- 
°Einer eines Landes keine oder eine minderwertige Schul- 
’lbung erhielten, kurz, wo man das Volk mit Recht oder 

»recht für zu unreif hält, um seine gemeinsamen Au- 
faiegensjeiten selbst zu ordnen.

„ Demokratie ist die Staatsform der reifen 
?olker, die es nicht mehr ertragen können, von einem 
^ faschen Götzen oder von einer Clique beherrscht zu werden; 
»'"nicht eher ruhen, bis sie als freie, stolze Bürger der 

fa'o» das Mitbestimmungsrecht im Staate haben.
Vielleicht ist es in gewissen Perioden der Vergangenheit 

ne große Aufgabe für einen hervorragenden einzelnen ge- 
"Jon, ein Volk weise und gerecht zu regieren — höher, edler, 

großer und patriotischer ist es, sein ganzes Völk zu 
0£.r Reife zu erheben, auf der jeder Volksgenosse 
° oichberechtigt und gleichverpflichtet, gleich interessiert und 

eid) verantwortlich neben dem andern steht. Deshalb haben 

to ". modernen fortschrittlichen Völker die demokratische 
"grerungsform in irgendeiner Gestalt angenommen.

„Ilnsevm Aevrerr soll ev unvergessen sein!"

Rudolf Mavek t

-y..j

Seilten heute Wir den Bruder ein, 
unserm Herzen soll er unvergessen sein! — 
llnb Sie Trommeln, die Wir trauernd dämpfen । '
nzahnen uns, für eine beßre Welt zu kämpfen 
Jeder Bruder, den wir so verlieren, 
er wird leben, unsichtbar mit uns marschieren!

Also meucheln sie die Freiheit nicht!
Heller nur entbrennt in uns deS Geistes Licht!
Ob sie hassend auch am Wege stehen, 
ob sie drohen, unsre Banner werden wehen! — 
Leuchtend sind die Worte eingeschrieben:
Unser Weg — der Sieg, weil wir die Menschheit lieben!

Bert B r en n e d e.
*

Am 26. Juni wurde der 17jährige Jungbannermann 
Rudolf Marek aus Chemnitz das Opfer eines Feuerüber- 
falleS des berüchtigten Limbacher Mordsturmes. Neber 10 000 
Menschen schritten am Bestattungstage im Trauerzug am 
Krematorium vorüber, mehr alS 30 000 säumten die Straßen. 
Die Bundesleitung hatte den Kameraden Osterroth nach 
Chemnitz entsandt, der neben andern Rednern am Sarge des 
Ermordeten der Trauer und dem Zorn der Republikaner über 
diesen Mord Ausdruck gab und am Abend des gleichen Tages 
auf einer ergreifenden Trauerfeier des Reichsbanners 
und der DAI. die Gedenkrede hielt. Am selben Tage erhielten 
aber auch die gramgebeugten Eltern, die durch den Meuchel
mord ihren einzigen Sohn verloren haben, nachdem ein

andrer Sohn im Weltkriege gefallen ist, folgenden 
«ne n 8 ine n Brie ß-eines natioiiaisozialistischen Schuftes: 

„Herzlichen Glückwunsch, daß der Lan
desverräter tot ist. Erst wenn sämtliche Lumpcn- 
Gettossen den gleichen Weg gegangen sind, wird es endlich 
besser werden, denn erst seit der Plebs regiert, von dem wir 
uns alles gefallen lassen mußten, sind wir ins Elend ge
kommen. Dreimal hurra, wenn so ein Aus
wuchs verschwinde t."

Die N a t i o n a l s o z i a l i st e n hatten überdies, um 
von der feigen Mordtat eines ihrer Mitglieder die öffentliche 
Aufmerksamkeit abzulenken, ein Plakat anschlagen lassen, in 
dem sie zur Teilnahme an einer „Protestkundgebung" gegen die 
„Mordorganisationen der SPD." aufforderten!

Die Kommunisten ließen es sich nicht nehmen, in der 
Verbindung mit der Tragödie Marek Parteigeschäftche» zu 
machen. Do erschien einer ihrer Vertreter bei der Mutter des 
ermordeten Kameraden Marek und bat sie, durch Unterschrift 
zu gestatten, daß auch die Kommunisten — die bei dem er
wähnten Feuerüberfall des Limbacher Mordsturms auf Reichs
banner und örtliche Bevölkerung mehrere Schwerverletzte zu 
beklagen hatten — für Rudolf Marek eine Trauerfeier veran
stalteten. Auf einem zu dieser Trauerfeier auf ruf enden, in 
kommunistischen Jargon gehaltenen Rotafix-Flngblatt miß
brauchten sie dann durch Faksimile-Nachahmung die erschlichene 
Unterschrift. In ihrer Presse erzählten sie nachträglich auch 
noch schlecht erfundene Märchen Über angebliche „Verbrüde- 
riingsszenen zwischen Reichsbannerkameraden und Kommu

nisten". —

Doch nicht nur um die persönlichen Rechte eines 
einzelnen handelt es sich, sondern auch um das k u l t u r e l l e 
undmaterielleJnteresseder Staatsbürger.

Wer wird die Bedürfnisse eines großen Volkes am besten 
zu erkennen vermögen, wer weiß, wo dem einfachen Manne 
der Schuh drückt, wer wird dessen Wünsche am ehesten berück
sichtigen? Der ans dem Volke selber kommt, der vom Volke 
selbst als Vertrauensmann gewählt wird die 
Gesetzgebung, die von Männern des Volkes bestimmt und 

entschieden wird.
Der Autokrat, der Diktator kennt die Wünsche und Be

dürfnisse der Herrscherkaste, auf die er sich stützt, die ihn 
stützen — der Demokrat schöpft seine Impulse immer wieder 
aus dem Mutterboden des Volkes, dem er entstammt. So 
wird der Autokrat stets der Schützer des Alten, der Vor
rechte, der Privilegien, der Demokrat der Träger des 
Fortschritts, des Reuen, der Entwicklung 

sein.
Das V o r k r i e g s d c u t s ch l a n d war ein wenig ge

milderter Autokratenstaat, gegen den die demokratischen 
Elemente mit steigender Wucht anrannten.

Das R a ch k r i e g s d en t s ch l a n d bekannte sich zur 
demokratischen Regierungsform, doch nnlßten die Funda
mente dafür erst mühsam gelegt, die Trager allmählich ein
gezogen werden, denn viel Material, das verwendet wurde, 
war noch mit den Schlacken des Obrigkeitsflaates behaftet.

Anhänger dieser alten Anschauung sind es auch, die sich 
im Kabinett der Freiherren und Grafen, im Kabinett des 
Herrn v. Papen versammelt haben — und sofort tritt die 
Wendung ein, auf die wir oben himviesen, 

Die Mehrheit der demokratischen Parteien in Reichstag 
und Regierung hat die Arbeitslosenversicherung eingeführt, 
sie hat die Jnvalidenunterstützung verdoppelt, sie hat das 
Bezugsrecht der Altersrente von 70 auf 65 Jahre herabgesetzt, 
sie hat Wöchnerinnen- und Mutterschutz eingeführt, den 
Unfallschutz ausgedehnt, sie hat auf dem Lande gesiedelt iinb 
in der Stadt Kleinhäuser gebaut, sie hat Spielplätze, Sport- 
wiesen und Volksbäder für alle geschaffen, sie hat Tarif- und 
Lohnsicherungen gesetzlich verankert, — sie wußte, wo dem 

armen Manne der Schuh drückt.

Der Rückschlag, kwn das Kabinett v. Papen brachte, 
zeigt sogleich — hier kennt man die Wünsche der Besitzenden, 
aber die Sorgen der Armen nicht, hier setzt man Invaliden
rente, Witwenrente, Waisenrente, Arbeitslosenunterstützung 
und die Reichsrenten herab und schont die Reichen bei 
Steuern und Abgaben. Die Demokratie ist das 
K a m p f m i t t e l d e r b r e'i t e n M a s s e n , die auch nur 
verschleierte Diktatur ist das Her rschafts mittel 
der Groß en.

Wo n e u e s o z i a l e O r d n u n g geboren werden soll, 
gestaltet werden muß — der Impuls, der Antrieb dazu kaun 
immer nur von denen kommen, die unter den alten Ver
hältnissen leiden.

So geht der Kampf unsrer Tage zwischen Volksmasscn 
und Volksbeherrschern, zwischen Fortschritt und Rückschritt, 
zwischen Freien und Knechten.

Auch der 31. I u I i entscheidet für Deutschland.

Soll es ein Volk der F r e i e n sein 
oder ein Volk der K n e ch t e?
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Seit einigen Wochen ruft die Kommunistische 
Partei lauter-denn je nach der Einheitsfront. An den 
Plakatsäulen, in den kommunistischen Zeitungen und in-zahl- 
reichen Kundgebungen aller Art werden die Arbeiter des 
Reichsbanners aufgefordert, einem sogenannten „vorberei
tenden Aktionsausschuß gegen den Faschismus" beizutreten. 
Damit. glaubt man, genug politische Neutralität bewiesen 
und zugleich einen Freibrief gefunden zu haben, der erlaubt, 
ungehemmt unter der Arbeiterschaft für Moskaus Idee wer
ben zu dürfen.

An sich ist der Gedanke von der Einheitsfront 
nicht neu. Er wird immer dann proklamiert, wenn sich die 
Kommunistische Partei in der Klemme befindet. So auch 
diesmalI Der Wahlausgang in Hessen hat der KPD. 
deutlich bewiesen, was sie mit dem künstlich hochgezüchteten 
Radikalismus und den verworrenen Parolen angerichtet hat. 
Diese Umschichtung ihrer Wählermassen zwingt sie, nach 
einem Bundesgenossen auszuschauen, der durch seine Größe 
und durch seine gesellschaftliche Zusammensetzung das er
giebigste Reservoir für sie darstellt. Die Arbeiterschaft und 
niit ihr die Reichsbannerkameraden bedanken sich aber ganz 
entschieden, für die Kommunistische Partei die Kastanien aus 
dem Feuer zu holen!

Um die Wähler der zum Reichsbanner zählenden 
größten Partei für den Begriff Einheitsfront reif zu 
machen, versucht die KPD. eine künstliche Mauer zwischen 
Arbeiter und Führer aufzurichten. Mit Severing und Hilfer- 
ding gibt es keine Zusammenarbeit! So heißt es irrt Zeichen 
öer „Einheitsfront". Die Sozialdemokratie ist der Haupt
feind! schrieb die „Rote Fahne" nach der Rede des Abgeord- 
neten Breitscheid vom 14. November 1931. Und wer erin
nert sich nicht der traurigen Rolle der KPD. bei dem 
„r o t e n V o l k s e n t s ch e i d" in Preußen? Das sind wohl 
genug Beispiele, die nicht dazu angetan sind, an die Ehr
lichkeit der Kommunisten zu glauben. Unsre Stärke ist doch 
gerade, daß Führer und Massen in diesen gefahrvollen Stun
den eins sind! Sind schon einmal Kriege gewonnen worden, 
wenn das Vertrauen zum Führer fehlte und systematisch 
untergraben wurde?

Es ist begreiflich, wenn bei vielen Leuten der Ruf nach 
Einheitsfront immer dringender wird. Wer sich aber bedin
gungslos einer Partei unterordnen will, welche die Begriffe 
von Treu und Glauben glatt ignoriert, der gibt sich selber 
auf! Wer seit Jahren nichts andres zu tun weiß, als durch 
fortwährende Spaltungsbestrebungen und durch die Bildung 
einer eignen Gewerkschaftsbewegung die Kraft der Arbeiter
schaft zü lähmen, der ist nicht berechtigt, sich die Führung in 
den bevorstehenden Kämpfen anzumaßen I

Zur Bildung der Einheitsfront gehört vor allein Ehr
lichkeit und nicht der Hintergedanke, von innen heraus das 
feste Gefüge der Organisationen zu sprengen. Wenn die 
Kommunisten die Einheitsfront ernst meinten, dann wäre 
es für sie doch das nächstliegende, ihre zu den Na tio n al
so zi allsten übergelaufenen Mitglieder und Wähler 
wieder zurückzuholen. Dazu bedarf es natürlich einer 
grundlegenden Aenderung der kommunistischen Takfik. Wir 
aber wehren uns ganz entschieden dagegen, auch unsre Orga-

Äln Ea BvandsivSnrs Sette
Bon

L. Kretzfchmar.

H'" schwarz geränderter Brief flog kürzlich auf meinen 
Schretbtpch. Dr. med. Kurt Boris Meyer in Marienburg 
(Westpreußen) ist entschlafen. Wer war dieser Dr. Meyer?

Im Petersburger Kriegslazarett war 1914 
uii|re ärztliche Versorgung einem russischen Zahnarzt übertragen 
worden. Er war ein guter Mann. Bor allem wußte er, daß er 
als Chirurg nichts konnte und handelte entsprechend. Die Ge
fangenen starben auch ohne ihn. Ganz große Operationen erledigte 
der „Schlachter von Petersburg", wie wir ihn nannten, der 
Chirurg der russischen Abteilung. Er sägte die Arme und Beine 
ab. Aber schon den ersten Verband sah er nicht mehr nach. Das 
mußten die Schwestern und wir besorgen. Die Erfolge waren 
auch danach. Die Sterblichkeit unter den Gefangenen war sehr 
groß. Das schob die russische Statistik dann auf Konto der „Lues", 
die unter den Deutschen so verbreitet wäre! Unser Zahnarzt 
plombierte in dieser Zeit Zähne der Privatkundschaft; manchmal, 
vor der Abreise nach Sibirien, allerdings aüch die unsrigen. — 
Hatte er am Vormittag in einer halben Stunde die fälligen 
Totenscheine unterschrieben, dann verschwand er. '

Ich hatte immer noch eine Schrapnellkugel in der 
® r u Ü st^en. Ich hatt« sie einschlagen gefühlt, ein Ausschuß war 
nicht da. Aber die Russen fanden nichts. Eine Riesenfistel hatte 
sich unter ■bem linsen Arm gebildet. Sie wurde täglich tamponiert. 
Ich hatte mich in all den Monaten an sie gewöhnt, auch an den 
furchtbaren Gestank, den der Eiter verursachte. Kann der Kriegs
gefangene nicht Fatalist sein, dann ist das Ende auch schon da.

Ich habe mich, es war im Januar 1916, zeitig hingelegt. Das 
Wundsieber setzt nur zu. Da betritt eine seltsame Prozession unser 
Zimmer. Voran geht ein stattlicher, g o l d b c b r i l l t e r 
Herr, der, als er zum Gruße den Hut abnimmt, eine ideale 
Glatze aufweist. Er stellt sich vor: „Dr. Meyer." Hinter ihm ein 
sungerer, schlanker Herr mit humorvollem Gesicht: „Dr. Zimal- 
kowski. Dann folgt eine Deutsche: „Schwester Emma" und noch 
drei deutsche Sanitäter. Die beiden Aerzte bekommen ihr Bett in 
unserm Krankenzimmer angewiesen. Wir erfahren, daß Dr M 
mit fernem gesamten Lazarett von den Russen auf ihrem zweiten 
Ruckzuge aus Ostpreußen mit seinem ganzen Lazarett 
gefangen mitgeschleppt worden ist. Wir atmen auf. Nun wird 
es besser werden.

Schon am nächsten Morgen beginnen sie, uns zu ver- 
a r z t e n. Van früh bis spät sind sie im Operationszimmer. 
Unsern Zahnarzt sehen wir überhaupt kgum noch. Und was die 
deutschen Aerzte finden! Sie staunen nur immer wieder und 
schütteln die Köpfe, wenn sie einen nach dem andern von uns unter 
das Messer nehmen. Einem Kameraden von uns hatte ein 
Schrapnellsplitter zwei handgroße Stücke Fleisch aus 
dem Rücken gerissen. Unter Anwendung von viel Jod, dem 
russischen Univcrsalheilmittel, hatten sich die Wunden geschlossen. 
Waren nach unserm „fachmännischen" Urteil sogar prächtig geheilt. 
Nur freilich, das Wundfieber und eine kleine Oeffnung waren ge
blieben. Der Kranke sollte in den nächsten Tagen als geheilt

Das Reichsbanner_______________

ft "Ginhettsironi"!
nisationen in den Strudel eines von Moskau angezettelten 
Chaos hineinreißen zu lassen!

Wer mit uns die Einheitsfront bilden will, muß 
dafür garantieren, daß jegliche Spaltungsarbeit bei den Ge
werkschaften und bei den Arbeitersport- und Kulturorgani
sationen unterbleibt! Wenn ferner die Kommunisten ent
schlossen wären, auf dem Boden der Demokratie für

Ein abgerundeter Genuß!

GEG

Ihre Erwartungen werden weit Uhertroiiem 

Nur in Ihrem KONSUMVEREIN!

Smarra zu 2 7a PL 
mit und ohne Mundstück 

Iris.......zu 3yaH.
mit Gold-, Kork- u. ohne Mundst

Jaka   zu 37aPL 
rund, dick, nur ohne Mundstück

die sozialen und politischen Rechte zu kämpfen, dann würden 
auch die Kameraden des Reichsbanners den Arbeiter von 
links als Bundesgenossen in dem Kampf gegen den Faschis
mus begrüßen!

Aber solange ein Herr Thälmann es nicht für nötig 
hält, über diese ganz selbstverständlichen Bedingungen eines 
Burgfriedens zu sprechen und zu verhandeln, solange wird 
auch jeder Einsichtige wissen, wie der Ruf nach der Einheits
front aufzufassen ist.

Ist es überhaupt zweckmäßig, im gegenwärtigen Augen
blick eine neue Organisation erstehen zu lassen? Die 
E i s e r n e F r o n t, die in ganz kurzer Zeit zu einer wahren 
Volksbewegung gelvorden ist, hat sich mit ihren symbolischen 
drei Pfeilen so sehr in das Denken und'Handeln der Be
völkerung eingelebt, daß man ohne sie sich keinen Erfolg mehr 
denken könnte. Warum nun an Stelle dieser so tief ver- 
wurzelten Organisation mit dem Gedanken spielen, n u r die 
von der KPD. aufgezogene Einheitsfront sei der feste Block, 
an dem der Ansturm des Faschismus zerschellen wird? Nein, 
sie ist nur ein Mittel, die Arbeiterschaft von neuem zu zer
splittern und zu isolieren!

— die Schwestern hatten das festgestcllt, und der Zahnarzt hatte es 
unterschrieben — nach Sibirien verschickt werden. AIs Dr. M. die 
Geschichte aufmacht, zeigt sich, daß übelste Fäulnis der 
Wunde eingetreten ist. Nichts war geheilt, der Kranke hätte 
voraussichtlich nicht einmal die weite Reise überlebt. Ueber eine 
Stunde dauerte die Operation.

Einem andern Freunde, dessen Fußblatt zer
schmettert worden war, wollten die Russen das Bein unter 
dem Knie amputieren. Dr. M. entfernt die zerschmetterten 
Knochen und heilt die Ferse unter das Bein. So konnte der 
Operierte doch noch ohne Prothese gehen. Einem Slowaken hatte 
man sein von einem Säbelhieb abgetrenntes Ohr beinahe 
unter dem Kinn wieder angeheilt, so daß der Gehörgang über der 
Ohrmuschel lag. Dr. M. schnitt das Ohr noch einmal ab und 
machte es an der richtigen Stelle fest. Mir selbst schnitt er die 
Fistel in einer Länge von 24 Zentimeter auf, entfernte Fetzen von 
meinem grauen Mantel, eine Kugel und einen Haufen von 
Knochensplittern, die ich schon fünf Monate in mir hernmschleppte; 
es war die höchste Zeit gewesen. Nach drei Wochen war ich gesund!

Wieder einem andern Kameraden hotte man das Bein so 
amputiert, daß der Knochen heraussah wie Graphit ans einem 
angespitzten Bleistift. Dr. M. nimmt dem „Bleistift" die Spike ab. 
Einem pommerschen Landsmann holt er fast das ganze Räder
werk seiner Taschenuhr aus einer Bauchwunde.

Die russischen Aerzte beginnen, sich für seine Arbeit zu 
interessieren. Selbst der „Schlachter von Petersburg" sicht ihm 
bei einzelnen Operationen zu.

Wie vielen, vielen Kameraden hat er dort Leben und 
Gesundheit gerettet! Treu unterstützt von seinem Assi- 
stenten. Der R L n t g e n a p p a r a i des großen Krankenhauses 
funktionierte nicht mehr. Die russischen Techniker und Ingenieure 
der russischen Hauptstadt haben sich vergebens an ihin versucht. 
Dr. M. bastelt einen Tag an ihm hernpi — und die Maschine 
durchleuchtet wieder wie im Anfang. Dr. M. wird den Russen 
unheimlich. Diesem Manne ist auch zuzntrauen, daß er mit 
dem Röntgenapparat drahtlos Nachrichten an die „Oberste Heeres
leitung" schicken könnte. Argwohn umspinnt ihn. Er merkt, daß er 
auf Schritt und Tritt beobachtet wird. Da geht im eine gut- 
getneinte Warnung zu. Mit blutendem Herzen muß er sich ent
schließen, den Apparat wieder unbrauchbar zu machen, wenn er 
nicht als Spion erschossen werden will!

Aber auch Humor trug er in unsre Krankenstube. Unter 
uns, es war kein Reichsdeutscher, war auch ein eingebildeter 
Kranker, der z. B. täglich seinen Urin nachprüfte und die Aerzte, 
überarbeitet wir sie waren, unaufhörlich mit seinem vermuteten 
Leiden anödete, vor allem aber mit dem Inhalt seines „See
kadetten", den er jeden Morgen vorzeigte. In Wirklichkeit fehlte 
ihm nichts. Er hatte nur eine Splitterwunde im Oberschenkel, die 
gut heilte. Den Splitter hatte Dr. M. längst entfernt. Also völlig 
harmlos. Aber gutes Zureden und Grobheit halfen nichts. Da zog 
Dr. M. einen Bettnachbarn ins Vertrauen. In der Nacht, als 
sonst alle? schlief, machte sich dieser an der bewußten Flasche zu 
schaffen. Am Morgen steht Dr. M. früher als gewöhnlich auf. Er 
ist gegen seine Gewohnheit etwas geräuschvoll, auch wir werden 
munter. Der eingebildete Kranke geht sogleich an sein Fläschchen, 
das uns schon lange unangenehm war. Wer laufen konnte, ging

______________________________ 9. Jahrgang NuwmerZ

Die Kommunisten scheinen eine Heidenangst davor 5" 
haben, mit dem Bruchteil des Bürgertums zusammengehe 
zu müssen, den die Partei Adolf Hitlers noch nicht zu in« , 
Sammelsurium zählen kann. Ob sie meinen, von ust, 
Grundsätzen etwas einzubüßen? Sie sind doch sonst siiast 
heikel und haben unter der Herrschaft Ruth Fischer,- 
sogar mit den n a t i o n a l i st i s ch e n Studenten 6G' 
liebäugelt. Heute werfen natürlich diese so prinzipientrenci 
Leute der Eisernen Front vor, sich mit dem Bürgertum ver
bunden zu haben! Man denke sich: mit den „Trümmern 
des freiheitlich gesinnten Bürgertums! Wenn es doch so 9" 
wie zerschlagen ist, dann sind doch in der Eisernen Front st' 
wieso nur die Arbeiter mit den wenigen sympathisierenden 
Bevölkerungsschichten organisiert. Damit fällt doch auch f11 

die Kommunisten, wenn sie die Grundlagen des Burgfrieden-' 
beachten, jedes Hemmnis fort, gemeinsam init uns gegen de 

Faschismus zu marschieren.
Diese Erkenntnis wird auch eines Tages den koust^ 

nistischen, nach Moskauer Kommando irregeleiteten deutsche' 
Arbeitern einleuchten. „Ueber die Köpfe 16r c.r 

Führer hinweg" (um einmal ein beliebtes kommust' 
stisches Schlagwort zu gebrauchen) werden sie uns die Hä" 

reichen!UnterdenFahnenderEisernenFroN' 
unter den drei Pfeilen, den Sinnbildern unftf^ 

Kampfesmutes, unsrer Aktivität und unsrer D i s i1' 
Plin werden wir die Einheitsfront schaffen! Und d^ 
mit werden wir die erste Schlacht gegen den Faschismus fl6* 
Wonnen haben. B»

W die drei vfetter
Wer in letzter Zeit aufmerksam durch die Straßen Berlin^' 

oder wenn er Gelegenheit hatte, darüber hinaus auch in andrt 

Städte zu gehen, wer sich bei Reisen in Eisen-, Untergrund- ölst 

Straßenbahnen aufhielt, dem wird aufgefallen fein, daß man ntW 
als bisher Männer und Frauen sieht, die das bekannte national 

sozialistische Abzeichen an der Brust oder ihrem mehr oder mirt‘,ct 

keuschen Busen tragen. Wenn auch solche Träger einer ne»' 
deutschen „rassereinen" Bewegung nicht gerade immer wie richtig 

Germanen und heldische Männer und Frauen aussehen, sonder" 

manchmal eher den Eindruck machen, als ob sie nicht gerade 
„rasserein" seien, so demonstrieren sie doch sehr auffällig daw^ 

ihre Partei. Und wenn sie sich dann noch — wie es meist der F<^ 

ist — in der faschistischen Art begrüßen, so trägt das nur noch 

mehr dazu bei, auf sich aufmerksam zu machen und immer wieder 

zu zeigen, „sie seien da!"

Im Gegensatz hierzu wird der aufmerksame Beobachter darst 
leider feststellen müssen, daß er noch viel zu wenig republikanische 

Abzeichen, z. B. die Nadel des Reichsbanners, die drei silbernen 

Pfeile der Eisernen Front erblickt. Wenn man aber weiß, daß t®’1 

bei den letzten Wahlen in Berlin z. B. nicht ab-, sondern zug"' 
n o m in e n haben, so fragt man sich verwundert, wie es kommt, 
daß wir so wenig Republikaner äußerlich erkennen. Zugleich hok 

man das Gefühl des Bedauerns, daß es so ist, weil nämlich die 

Nazijünglinge und -jungfrauen glauben, sie seien nur allein da 

und in solch törichtem Glauben bestärkt werden, wenn sie von uns 
so wenig sehen und hören. Wenn sie es manchmal auch 

„spüren", daß wir da sind, so ändert das nichts an der Tatsache» 

daß es in der großen Masse der Bevölkerung rein psychologisch eine 

erhöhte Bedeutung hat, wenn überall da, wo Menschen zusammen 

sind, auch die Republikaner äußerlich sichtbar erkennbar sind. Des' 

sonst aufs „Oertchen". Plötzlich ertönt ein entsetzter Schrei, blut
rot schäumend steigt es aus der Flasche empor. Zitternd präsen
tiert der „Kranke" Dr. M. die Flasche. Erst ein schallendes Ge
lächter von allen Seiten belehrt ihn, daß für seinen Stoff kein 
ernsthaftes Interesse besteht. Einige Brausepulver in'* 
etwas Farbstoff heilten ihn für immer. Auch den See- 
kadetten benutzte er nicht mehr.

Für einen andern, der eine absonderliche Grobheit zur Schn® 
trug und dessen gottloses Maul wir nicht stopfen konnten, be
schaffte er etwas Chinin, mit dem wir feine Zahnbürste gründ
lich einrieben. Da der ganze Saal mitverschworen war, wirkt" 
auch diese Kur. Der Grobe öffnete seinen „verbitterten" Mund 
drei Tage nicht. Uns aber war wohl.

Auch einen fidelen Skat spielten wir 'des Abends im Ver
bandzimmer, bis uns die Oberschwester, eine Grusinierin, deren 
Mann im Felde war, daraus verwies. Sie brauchte das Zim
mer, um einem ungarischen Fliegeroberleutnant, dem „Kommst- 
christus", tote wir ihn nannten, eine Narbe am Oberschenkel ö® 
massieren. Sonst war er gesund. Da er der Schwester unentbehr
lich war, brauchte er auch nicht nach Sibirien. Diese Massag" 
hörte erst auf, als wir mit allen Kranken, die aufstehen konntew 
einmal Spalier bildeten, als die beiden nach der „Behandlung 
aus dem Zimmer kamen. Das Pärchen hatte eben nicht mit Dsi 
M. gerechnet. Die Quittung kam aber schon nach wenigen Tagen- 
„Alle Kranken, auch die deutschen Aerzte, haben ab 9 Uhr abends 

im Bett zu liegen. Der leitende Arzt." Die Geschichte sprach 
schnell herum und wurde sofort verstanden. Die verwundeteu 
Kriegsgefangenen, die die deutschen Aerzte fast vergötterten, fyitU11 
auf einmal viele verrutschte Verbände. Jeden Abend kam m" 
wachhabende Schwester, die Aerzte um Hilfe zu bitten. Und nackn 
her spielten mir unsern Skat; denn auch ich erhielt einen.Arzt- 

mantel und konnte damit „passieren".
1918 wollte ich mich bei dem Schwedischen Roten Kreuz st 

Samara mit neuen Medikamenten für unsern Jnvcklidentranspvr 
versorgen. Wer beschreibt mein freudiges Erstaunen, als ist 
dem Leiter des Roten Kreuzes Dr. M. erblicke! Er war als ArZ 
nach der Heimat ausgetauscht worden.. Aber dort litt es ihn uim* 
Als schwedischer Staatsangehöriger kehrte er in die Höhle de- 
Löwen zurück, auch jetzt wieder, in engster Verbindung mit E l!" 
Brand ström, überall helfend und fördernd. Als Schwede ge
wann er sich seine Frau, auf echt Meyersche Art:

Eine deutschbaltische Schwester hatte sich ro«Bc 
ihrer Fürsorge für die deutschen Kriegsgefangenen bei den Siuff6* 
so verdächtig gemacht, dqß ihre Verhaftung unmittelbar bevor 
stand. Eine deutsche Frau in russischen Kerkern! In kurzem E» ‘ 
schluß geht Dr. M. mit ihr zum Schwedischen Konsulat. In wenigs 
Minuten ist die Trauung geschehen. Als Schwedin ist sie 
Zugriff der Russen entzogen. Sie ist ihm die treue Frau 0l 
worden, die er verdient hat. Zwei würdige Menschen haben 1 
höchster Not den Weg zueinander gefunden.

Jetzt hat sie der Tod getrennt. Dr. Meyer ist nicht mehr. ?''' 
besten Mannesalter ist er dahingeschieden. Aber sein Andents 
wird bei den vielen Tausenden, denen er und seine Frau ' 
geb. Großberg, im Elend geholfen haben, nie verlöschen. Sie fte*)e 
an Elsa Brandströms Seite! —
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, ^n!I und muß einmal der dringende Ruf und Appell gerichtet 

"Tragt eure Abzeichen!" Alle ihr Arbeiter, An.
e ten und Beamte; alle Mitglieder und Führer in Reichs- 

0 n n e r und Eiserner Front.

. Wenn auch in der Beamtenschaft durch Verfügungen das 

politischer Abzeichen im Dienste verboten ist, so ist 
et ^uran gehindert, in seiner Freizeit zu zeigen, daß er 
^publik gehört. Es ist gerade von den Republikanern bekannt, 

B sie auf Aeußerlichkeiten keinen großen Wert legen, und aus 

fte- °? Grunde ist es vielleicht nur zu erklären, daß mancher unsrer 
tret Seftnnten Volksgenossen — selbst wenn sie als Ber- 

et in den Parlamenten sitzen — kein Abzeichen tragen. Aber 

___________ Da» Reichsbanner

in der Jetztzeit, wo eine nationalsozialistische Welle, geboren auS 

Verzweiflung und Arbeitslosigkeit über unser Land braust, kann 

oft das, nicht mehr gelten, was früher richtig war. Heute müssen 

auch wir zu solchen äußern Zeichen greifen und müssen all denen, 

die noch zu uns stehen, zeigen, daß es nicht nur Nationalsozialisten 

gibt, sondern auch, daß wir da sind. Es erübrigt sich, hierüber noch 

mehr anzuführen oder es noch besonders zu begründen. Was ge

meint ist und was erreicht werden soll, ist sicherlich jedem klar.

Deshalb der Ruf, der zugleich für jeden Befehl sein mutz: 

„Zeigt, daß wir da sind, tragt eure Abzeichen, tragt die Farben 

der Republik und das Zeichen der Freiheit: die drei silbernen 

Pfeile!" —•

Wieder Monarchie in Bayern?
von Güntsv srbveiht (München»

tui../-011 Zeit zu Zeit, meist zu den ungeeignetsten Zeit- 
der alte „Bauerndoktor" Heim, der Führer der 

^ji'"chen Bauernvereine in Bayern, einen politischen Luftballon 
in fl’1' dieser Tage, da der deutsche Reichskanzler — zu dem wir 
tcnh r^er Opposition stehen, und dem wir trotzdem nicht wäh- 
sind ^cr Verhandlungen in Lausanne in den Rücken gefallen 

— um die Reglung der Reparatiousfragen kämpft, hält es 
Heim für opportun, dem Vertreter des Sensationsblattes 

n i l y Expre ß", Delmar, ein Interview über die Frage der 
aatsche,u des Landes Bayern zu geben. Rach den Mitteilungen 

7- Leyannteii englischen Zeitung hat Heim behauptet, 
„ .Prozent aller Bayern seien monarchistisch ein« 
G uelit und warten nur auf einen e r n st h a f t e n
P " u f l i k t zwischen Bayern und dem Reich, um 
H I sprecht v. Wittelsbach auf den Thron seiner

” 1 e r z u erheben. Man werde die Weimarer Verfassung 
11 p^r Kraft setzen, ein Zweikammer-System («Iso Oberhaus und 
u,1 in Bayern einführen und alles werde sich zum Bessern 

nden. Nachdem an diese Tatarennachricht Dr. Heims in aller 
erstaunte Kommentare über die innerdeutschen Zustände ge« 

. wurden, hielt es Dr. Heim für ratsam, einen kleinen Rück- 
M nnzutrcten und seine sensationell wirkenden Angaben an 
r i'n Delmar abzuschwächen. Dabei scheint er aber an den Un
echten geraten zu feilt, denn Delmar läßt durch die Tele- 

aphen «IIH t oii erklären, daß seine Mitteilungen unbedingt 
pitig seien und dem Verlauf und Inhalt des mit Dr. Heim 

“ Mbten Gesprächs durchaus entsprochen hätten.

G . tiei dem nun auch wie immer: auf jeden Fall hat Dr. Heim, 
ec immer noch einflußreiche Politiker der Bayrischen Volkspartei, 

^sistschlaud — international gesehen — einen Bärendienst er- 
Iclen. Wir wollen einmal ganz davon absehen, daß es wirklich 

b 11 Tr. Heim und den famosen „Heimat- und Königs« 
"n d" eine erkleckliche Zahl von unentwegten Monarchisten gibt: 
em, je ein Zeitpunkt für die Realisieruitg solcher Pläne denkbar 
"geeignet ist, dann der jetzige! Aber es ist auch einfach

Q 1 /*) t w ahr , daß es in Bayern 7 5 Prozent Mon - 
v ch i st e n gibt; diesen hohen Prozentsatz erreichen sie nicht

Juinol bei den Mitgliedern der Bayrischen Volkspartei, denn auch 
x°rt hat man im Laufe der letzten zwölf Jahre eingesehen, daß 
°,e Monarchie in Deutschland, ja in Europa überhaupt, aus- 
Npielt hat. Wir sehen es doch überall, daß auch die festesten 
Knitzen des monarchistischen Prinzips, etwa Spanien, ins Wanken 
"rinnen und zur Staatsform der Republik übergehen. Man sollte 

. gentlich annehmen, daß die Idee einer Wiederher- 
; c 11 u n g der F ü r st e n h e r r s ch a f t e n in Deutschland 
sj» <iu 3 0 sprochen unsinnig ist, daß es nicht mehr lohnt, 
in x "am’t auseiuanderzusetzen. Wenn es hier trotzdem geschieht, 

deshalb, weil die gegenwärtig sehr schwache Reichsgewalt 
^schwach vor allem gegenüber den Nazi- 
.^hellen — einen Anreiz zu Experimenten aller Art zu bieten 
üheint.

ft. Es ist selbstverständlich, daß ein Dr. Heim die Weimarer 
s's'i'sassung in Grund und Boden verdonnert, obwohl doch schon 
inte durch eine objektive historische Beurteilung feststeht, daß sie 
*Cln in der Lage war, das Chaos der Wintermonate von 1918/19 

AU verwinden. Sie hat sich auch in den folgenden, wohl schwersten 
itu?rcn' ^‘c ie einer Nation auferlegt wurden, durchaus bewährt, 
■rt) wenn man manches heute darin verbesserungsbedürftig hält. 
> c1e Verfassung aber besagt, daß die Länder eine frei« 

tl i ch e Verfassung haben müssen, so daß die 
iiim' s- Prozent Bayern, die ihren Ruprecht schnellstens
gebe lunchen wollen, entweder einen Verfassungsbruch be- 
I>^,. " "der eben noch warten müssen. Immerhin zeigt die Absicht 
fass,, Renten Föderalisten um Dr. Heim deutlich, wo^unsre Ver» 

ing Noch ganz erheblich verbesserungsbedürftig ist. So lange 
H-? lll^t wirklich d i e Einheit der Nation st a a t s < 
in, verfassungsrechtlich errungen haben, wird 

Mex wieder Spielraum für die Absichten 
uarchischer Kreise bleiben.

be muß deshalb ganz deutlich gesagt werden: Herr Dr. Heim 
Aen Ä"^t lief) ganz gründlich in der Stimmung der bayrischen 
phi'U uikaner, wenn er glaubt, daß sie sich durch eine solche — höchst 
kifft und unzeitgemäße — Stimmungsmache in auslän-
obe»e-n Skandal-Zeitungen ä la „Daily Expreß" eiuschüchtern 
tEjr, ^pihrer Einstellung zur Staatsform beirren läßt! Im Gegen- 

haben in den letzten Jahren wichtigere Dinge zu er« 
5>en gehabt, als uns um die Ordens« und sonstigen höfischen

Schmerzen ehemaliger Hofschranzen zu kümmern; auch heute gibt 
es für den sozial eingestellten Republikaner andre Sorgen, 
in erster Linie die einer baldigen Arbeitsbeschaffung für 
das Millionenheer der Arbeitslosen, weiter die einer Beseitigung 
der wirtschaftlich nicht mehr tragbaren Kriegslasten bet gleich
zeitiger Organisation wirtschaftlicher Zusammenarbeit innerhalb 
Europas und Abwehr gegen die antisozialen Bestrebungen 
des Kabinetts der „Bürogenerale" und ehemaliger Etappenoffi
ziere, der Schlot- und Krautbarone. Aber wir wollen uns nicht 
darüber täuschen, daß dieses aufblihende Streiflicht des „Daily- 
Expreß"- Interviews wieder einmal gewisse Kulisse n - 
schieber zeigt, die emsig bemüht sind, bei allen Gelegenheiten 
die Geschichte wieder rückwärts revidieren zu helfen. Die Gefahr 
freilich ist bis jetzt nicht sehr groß, auch wenn in einzelnen Eleuds- 
gebieten Bayerns die wirtschaftlich ja doch ergebnislosen Besuche 
Ruprechts v. Wittelsbach der monarchischen Idee Anhänger bringen: 
der überwiegende Teil der Bevölkerung steht 
treu und fest zur Republik! Ruprecht selbst und seine 
Höflinge gelten int übrigen als vorsichtig genug, keine riskanten 
Schritte zu tun; die Stimmung der Bevölkerung läßt sich ja auch 
nicht abschätzen nach den festlich aufgezogenen „weißblauen" Tagen 
der Regimentsfeste und Krieger-Wiedersehensfeierlichkeiten. Die 
Zeit der Monarchien ist eben vorüber; das Volk wählt sich feine 
Führer auf Zeit und nach Bewährung, und lehnt es ab, einen 
lebenslänglich verpflichteten Führer zu haben, lehnt es ab, einer 
Familie durch „Gottesgnadentnm" das Schicksal eines ganzen 
Volkes anzuvertrauen. Ein „konstitutioneller" König aber mit 
dem ganzen repräsentativen Drum und Dran ist eine zu kostspielige 
Angelegenheit für die heutige Notzeit und erst recht überflüssig für 
ruhige Jahre.

Ebensowenig wie es in Oesterreich dem betriebsamen Herrn 
Seipel gelingen wird, die Republik durch eine Monarchie abzulösen, 
ebensowenig werden Dr. Heim und der „Heimat- und Königsbund" 
(ber Neichswehrgeneral a. D. v. Möhl und Genossens die Verwirk
lichung ihrer Träume erleben. Der Weg der deutschen Republik 
wird staatsrechtlich der Weg zum dezentralisierten, die Stammes- 
eigeuarten und die wirtschaftlichen Notwendigkeiten sorgsam , be
rücksichtigenden Einheitsstaat sein, wenn das Ideal aller 
Republikaner, aller echten Deutschen, erreicht werden soll: die 
einige deutsche Nation! —

„Aeh, fabelhaft unsre Leute! Man gibt ihnen eine Uniform, 
Parademarsch, Freiheit gegen links — und kein Aas guckt uns auf 
die Finger."
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ittviessovfev und Kabinett v. Vapen
Von Christoph Pfändner.

Bundesführer des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten.
Durch die Notverordnung des Kabinetts Papen vom 14. Juni 

1932 ist die Kriegsopfer-Versorgung weiter eingeschränkt worden. 
Insgesamt soll nach den Angaben der Regierung a«f Kosten der 
Kriegsinvaliden ein Betrag von rund 30 Millionen 
Mark für das Haushaltsjahr eingespart werden. Sicher
lich ist aber dieser Betrag noch viel höher, da sich allein schon durch 
die rigorosen Kürzungen bei den Ausgaben für die Waisen ein 
wesentlich höherer Betrag ergeben dürfte. Folgende Aenderungen 
ergeben sich im einzelnen:

1. Die Waisenrenten und Kinderzulagen fallen 
statt wie bisher beim 18. Lebensjahr mit Wirkung vom 1. August 
d. I. bei Vollendung des 15. Lebensjahres fort. Die 
Weitergewährung ist im Wege des „K a n n b e z u g e s". also unter 
Ausschluß deS Rechtsweges, nur möglich, wenn das Kind b e i Voll- 
endung des 15. Lebensjahres infolge körperlicher ober geistiger 
Gebrechen außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. Treten diese 
Voraussetzungen erst nach Vollendung des 15. Lebensjahres ein, 
dann kommt eine Rente nicht mehr in Frage.

Befindet sich das Kind eines Schwerbeschädigten bei 
Vollendung des 15. Lebensjahres in der Berufsausbildung, so
к a n n die Kinderzulage bis zum 1 vollendeten 21. Lebensjahr, 
längstens jedoch bis zum Abschluß der Ausbildung, bei Auer- 
kennung einer Bedürftigkeit weitergewährt werden." Unter den 
gleichen Voraussetzungen k a n n bis zum 21. Lebensjahr den 
Waisen die Reute weitergezahlt werden. Durch diese Maßnahme 
verlieren von den jetzt noch rentenberechtigten Kriegerwaisen etwa 
250 000 ihren Rechtsanspruch auf Versorgung.

2. Die Versorgungsgebührnisse der ledigen oder kinderlos 
verheirateten Leichtbeschädigten (30 und 40 Prozent Er- 
werbsbeschräukte) werden mit Wirkung vom 1. August d. Js. in 
derselben Weise um 20 Prozent gekürzt wie das vor einem Jahr 
schon für die Leichtbeschädigten, die Kinderzulage bezogen haben, 
geschehen ist.

3. Die Gewährung von Versorgungsgebührnissen für Be
schädigte tritt frühestens mit dem Monat ein, in dem die An- 
metbung erfolgt ist. Eine rückwirkende Zahlung von dem Monat 
ab, in dem das der Anmeldung entgegenstehende Hindernis ein« 
getreten ist. findet nicht mehr statt. Diese Vorschrift findet nun
mehr auch aus gegenwärtig bei den Behörden anhängige Fälle An
wendung. Es ist sogar eine Rückforderung für schon bewilligte 
Gebührnisse möglich.

4. Beschädigte, die vor dem 1. August 1930 ans dem Militär
dienst ausgeschieden sind, und am 31. Juli 1930 keine Rente be
zogen haben, können künftig allgemein nur noch Versorgung 
nach der Notverordnung vom 26. Juli 1930 erhalten. Damit wird 
die Rechtsprechung des Reichsversorgungsgerichts korrigiert.

5. Im Verfahren vor den Versorgungsgerichten, dem Neichs- 
versorgungsgericht und dem bayrischen Landesversorguugsgericht 
wird die Gebühr, die „zur E n t I a st u n g der Gerichte" 
für jede Berufung und für jeden Kurs neu cingeführt wird, wahr
scheinlich 5 Mark für die Berufung und 10 Mark für den Rekurs 
betragen.

6. Die Entschädigung für die Beisitzer bei den Versor
gungsgerichten, dem bayrischen Landesversorgungsgericht und beut 
Reichsversorgnngsgericht wird wahrscheinlich in gleicher Weise ivic 
für die Beisitzer bei den Arbeitsgerichten, den Landesarbeits
gerichten und dem Reichsarbeitsgericht geregelt werden.

7. Die Feststellungsklage auf Anerkennung einer Dienstbe-
schädigung, bei der die Erwerbsminderung unter 25 Prozent liegt, 
also ein Rentenanspruch nicht besteht, wird ausgeschlossen. Auch 
damit soll die Rechtsprechung, die die Feststellungsklage noch zu- 
ließ, korrigiert werden. i

8. Außerordentlich wichtig ist für die Kriegsopfer die Vor
schrift des § 4 deS Artikels 6 des ersten Teils der Notverordnung 
(S. 276 RGBl.). Danach darf die Rente nicht unter die Hälfte 
ihres Betrages auf Grund ber Bestimmungen ber neuen Notver
ordnung gekürzt werden, wenn die Rente vor dem 1. 1. 32 fest
gesetzt worden ist. Ist also einem Beschädigten ober einer Witwe 
auf Grunb der Anrechnungsvorschriften der Notverordnung vom 
8. Dezember 1931 unter Freilassung des Betrags von 25 Mark bei 
ber Kriegsrente die Invaliden-, Angestellten- ober Knappschafts
rente um mehr als die Hälfte gekürzt worden, dann kann jetzt eine 
weitere Kürznng nicht eintreten. Dies geschieht jedoch
л it r, wenn der Rentenempfänger dies ausdrück
lich beantragt. Wird kein Antrag gestellt, daun wird weiter 
gekürzt. Eine Erhöhung oder Wiedergewährung einer nach der 
Notverordnung vom 8. Dezember 1931 gekürzten oder entzogenen 
Rente findet nicht statt.

9. Die Abgabe zur Arbeitslosenhilfe ist nicht
auch von den Renten nach dem Reichsversorguiigsgesetz ober dem 
Kriegspersonenschädengesetz zu leisten. Sie ist jedoch zu leisten von 
solchen Renten, die auf Grund eines Dienstverhältnisses gewährt 
werden (Kapitulanten, Militärbeamte, Offiziere des Friedens
standes). — ________

Tevvov sesen Mame«aden
Wie sich der unsittliche Druck der Strolche vom Dritten Reich 

auswirkt, dafür ein kleines Beispiel. Im Südwesten Berlins be
treibt der Kamerad O., aktiv seit Bestehen des Reichsbanners, 
selbständig ein kleines Geschäft. Seit einiger Zeit kann er es nicht 
mehr wagen, die Bundeskleidung anzulegen, weil jedesmal, wenn 
er sein Haus in Bundeskleidung verlassen hat, in der Nacht samt- 
liche Scheiben seines Ladengeschäfts ein- 
geschlagen werden. Die traurigen Helden zu erwischen,, ist 
bisher unmöglich gewesen. Man bekommt einen Vorgeschmack von 
dem Druck, dem im Drittelt Reich Andersgesinnte ausgesetzt sein 
würden... C. P.

c! 
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Dos Reich sbanner

Reichsbannrv-BeobaMee

in

ItiebeHeMiifte Vevtsumoer
Der „Völkische Beobachter" bringt in seiner Aus

gabe vom 2. Juli unter der UÜberschrift „D e r N e i ch s b a n n e r- 
rnord an Werner Gerhardt" aus Zeitz eine Meldung, 
in der mitgeteilt wird, daß der Hitlerjugendführer Werner Ger
hardt „an den Folgen der viehischen Bluttat eines Reichsbanner- 
mannes" gestorben fei. Am 1. Juni fei Gerhardt von dem Reichs- 
bannermann Fritz „ohne jede Veranlassung viehisch 
überfallen und zusammenge stochen" worden.

TMeEffiibe Saftbiffen überfallen öeutW
Aus Karlsbad geht uns folgende Mitteilung zu:

Am Samstag, dem 25., und Sonntag, dem 26. Juni, P3”6 
in Dux in der Tschechoslowakei ein Saufest der deut' 
fcfjen Turner statt. Als am Sonnabendabend sich ein fya^*-' 
Zug von etwa 1300 Personen durch die Stadt bewegte, wurde" 
von tschechischen Faschisten Steine in den 
geworfen und mit Stöcken und Schaufelstielen 
die Festteilnehmer eingeschlagen. Die Tschechen versuchten »u] 
den Festplatz einzudringen und verletzten hierbei " 
S e st teilnehm er, darunter zwei schwer. Am Son"' 
tagmorgen wurden der deutsche Abgeordnete Knirsch und bct 
Oberbürgermeister Hartig von Tschechen angcgriffc"' 
bespuckt und b e s ch i m p f t. Auch beim Abzug auswärtig^ 
Turner kam es wieder zu schweren Zusammenstößen.

... Dieser Vorfall sollte denjenigen Kreisen in Deutschland, 
sur stch das Wort national besonders in Anspruch nehmen, / 
denken geben. Es liegt im Wesen des Faschismus, gewalttätig 
gegen Andersdenkende aufzutreten, mögen sich diese Gewaltätigkeite^ 
gegen die eignen Volksgenossen, wie wir es in Deutschland tagti* 
erseben, oder gegen Angehörige einer andern Nationalität richte 
Die deutschen Minderheiten in den europäischen Staaten könn» 
nur dann in ihren Lebensrechten geschützt werden, wenn biof8* 
Geist der Gewalttätigkeit überwunden wird. Sicherung 
Minderheitenrechte ist nur denkbar aus dem Geist gegenseitige’ 
Achtung auf dem Boden der Demokratie. Und nur dann könne" 
wir mit Nachdruck uns für unsre Volksgenossen einsetzen, roe«" 
wir selbst bereit sind, unser staatliches Leben nach denjenigen 
Grundsätzen einzurichten, deren Beachtung wir van den fremde" 
Staaten gegenüber unfern Volksgenossen fordern. Kampf gege" 
den Faschismus und für die Demokratie ist daher eine Lebensfrage 
für das deutsche Volkstum. —

Mitteldeutsche Llaziplette in Deffar
SA. im Polizeidienst und als Messerstecher.

Am 2. und 3. Juli waren die großen Tage der Nazis 
Dessau. Schon seit Wochen kündeten die Rechtszeitungen und 
nationalsozialistischen Blätter den Tag der Hunderttausend 
an. „Zehntausende werden marschieren — und insgesamt wird die 
Beteiligung 100 000 Menschen sein." So lautete marktschreierische 
Reklame der Nazis. Ans dem Gautreffen Magdeburg-Anhalt sollte 
ein mitteldeutsches Treffen werden. Und wenn auf der 
Braunschen Lache (dem Aufmarschfeld der Nazis) und durch die 
Straßen Dessaus die braunen Bataillone marschieren, dann 
sollten hoch durch die Lüste nationalsozialistische Flugzeugstaffeln 
— man kündigte elf Flugzeuge an — streifen.

Das große mitteldeutsche Tressen wurde ein jämmerlicher 
Reinfall. Ein so jämmerlicher, wie ihn die Nazis seit ihrer 
Existenz vielleicht noch nie erlebt haben. Der als ein gewaltiges 
Schauspiel angepriesene Fackelumzug am Sonnabendabend 
war das erste Fiasko. Der Fackelumzug war kaum 2500 Teil
nehmer stark, die schweigend durch die Straßen zogen. Kein Wort 
des Jubels ans den Menschenreihen, die hier und dort auf den 
Straßen standen, um das „imposante" Schauspiel zu erleben. Nur 
die Straßen der wohlhabenden Bevölkerung waren geschniückt. 
Auch auf dem Ministeriumsgebände wehten anläßlich des Hitler- 
tags zwei Flaggen in Landesfarben. Schmucklos aber waren die 
weiten Stadtteile, in denen die Arbeiterbevölkerung wohnt.

Eine noch größere Pleite war der Umzug durch die Stadt am 
Sonntagnachmittag. Trotzdem man die DA.- und ST.-Leute bis 
hinter Leipzig und bis von Hnmburrg her zusammengeholt hatte, 
zählte der Umzug knapp 12 200 Teilnehmer, darunter befanden sich 
noch 1200 Jugendliche und Kinder. Und diese Pleite trotz der An
wesenheit Dr Göbbels, Kubes und Straßers!

Bei dem Umzug wurden von den Nationalsozialisten her
ausfordernde Lieder gesungen. Besonders waren es sehr 
jugendliche Nationalsozialisten, die in einem Liede zu in Ausdruck 
brachten, daß sie es dem Minister Severing geschworen hätten, ihn 
am Laternenpfahl aufzuhängen.

Mit welchen Provokationen die Nazis bewußt arbeiteten, 
ging auch aus einem Transparent hervor, das dicht vor dem Ge
werkschaf t'shaus über die Straße gezogen war: „Weg mit den raten 
Bonzen und Schiebern." Als republikanische Vertreter bei dem 
Ministerpräsidenten F r e y b e r g wegen Beseitigung des Trans
parents vorstellig wurden, gab dieser ihnen sinngemäß die Erklä
rung ab, daß mit den „roten Bonzen und Schiebern" ja nur 
Kutisker, Barmat, Sklarek usw. gemeint seien!

Acht Fahnenabordnungen marschierten in neuen Stahl
helmen in dem Festzug mit. Die Polizeimacht war für 
die Tage des Treffen? dem O b e r b ü r g e r m e i st e r g e n o m - 
m e n und in die Hände eines Polizeioffiziers gelegt worden. Die 
SA. war amtlich befugt, die Polizei bei ihrer Arbeit zu unter
stützen. Davon hat die SA. auch reichlich Gebrauch gemacht. Mit 
Schulterriemen und teilweise mit gehobelten Holzlatten in den 
Händen bildeten sie Sperrketten gegen das Publikum, 
und übten auch an verschiedenen Stellen der Stadt polizei
lichen Verkehrsdienst ans.

Während des Umzugs fielen mehrere National
sozialisten, ans Reih und Glied springend, über einen Ange
hörigen der Eisernen Front her, den sie mit mehreren 
Messer stich e n erheblich verletzten, so daß er ins Krankenhaus 
übergeführt werden mußte —

Schüsse in Magdeburg.
Auf der Rückfahrt von dem mitteldeutschen SA.-Treffen in 

Dessau pöbelten die Nazis von ihren Autos herunter in allen 
Orten die Bevölkerung an. Besonders in Magdeburg im 
Stadtteil Neue Neustadt erreichten diese Provokationen ihren 
Höhepunkt. Die Nazis stießen wilde Mocddrohungen aus und be
warfen die Bevölkerung mit Steinen und Selter
fl a s ch e n. Einige Passanten erhielten leichte Verletzungen. Um 
23.21 Uhr kam dann noch ein Viehtransportwagen, der dicht mit 
uniformierter SA. ans dem Kreise Gardelegen besetzt und dessen 
Nummernschild unbeleuchtet war, in voller Fahrt die Hauptstraße 
herunter. Plötzlich wurden vom Auto herunter eine größere An
zahl Schüsse abgegeben. Frauen und Kinder, die vor den Haus
türen standen, flüchteten aus dem Schußbereich. Dabei wurden 
einige Kinder zu Boden gerissen. Die SA.-Leute schossen weiter. 
Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt, obwohl scharfe 
Schüsse direkt auf die Bevölkerung abgegeben wurden. Ein Ueber- ' 
fallwagen der Polizei verfolgte das Naziauto über das Weichbild 
der Stadt hinaus. Während der Verfolgung warfen die Nazis 
ihre Schußwaffen in die anliegenden Kornfelder. Ein Revolver, ' 
der noch in der Stadt fortgeworfen war, wurde von der Polizei 
beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung der SA.-Leute wurden noch 
drei weitere Revolver gefunden. Auf dem Boden des Viehautos 
lagen eine ganze Reihe abgeschoffener Patronenhülsen. Sämtliche 1 
Nazis wurden verhaftet und in das Polizeipräsidium übergeführt, i

Fiasko auch tit München. 1
In München wurde der nationalsozialistische Ansinarsch * 

gleichfalls ein Mißerfolg. Obwohl man auch hier SA aus 
dem ganzen Reich zusainmengezogen hatte — so sind u. a. Last
wagen aus Köln sestgestellt worden —, wies der Zug höchstens 
1 2 0 0 0 T e 11 n e h m e r auf. — ,

Eine Adresse gesucht!

Die Anschrift des Kameraden Willi Daubert, 
Ingenieur, geboren 18. Juli 1896 in Frankfurt-Niedervad, SW’*' 

glieds-Nummer 521 965, wird an das Gaubüro des Gaues Bade” 

in Mannheim, B 6, 19 erbeten. —

Go geschehen... 1932.
■ Redaktion des „Angriff": Das Telephon läutet.

„Wer ist dort?"
„Hier Höltermann, Reichsbanner."
Erschrocken erstaunte Rückfrage: „Wer ist dort?"
„Hier H ö l t e r m a n n, Reichsbanner. Ich möchte gern den 

Namen des Herrn wissen, der für die Beschimpfungen des 
Reichsbanners verantwortlich ist, die heute im „Angriff" 
stehen."

„Unser verantwortlicher Redakteur steht tut Blatt."
»Ich meine nicht den juristisch Verantwortlichen, sondern den, 

der moralisch die Verantwortung dafür Übernimmt. Ist das Herr 
Dr. Lippert?"

„Nein, Dr. Lippert ist es nicht, aber Sie können ja klagen."
„Ich denke nicht daran, zu klagen, i ch kann meine Ehre 

selber schützen und werde den Verleumder zu finden wissen."
„Soll das eine Drohung fein?'.
„Ganz wie Sie's auffassen."
„Wollen Sie mir aber wenigstens sagen, mit wem ich die 

Ehre habe, am Telephon zu sprechen?"
„Nein."
„Solche Leute seid ihr. In den sicheren Redaktionsstuben 

schmieren und dann nicht einmal den Mui haben, den Namen am 
Telephon zu neunen. Aber wir werden euch zu finden wissen." —

Kähnen für die Eiserne Krönt
Die Abteilung „Vereinsbedarf", Magdeburg, Regierung' 

straße 1, hat einen großen Posten schwarzrotgoldener Fahnen m' 
drei weißen Pfeilen im roten Feld in zweierlei Größen unfertige’’ 
lassen, von denen die einzelnen Größen, wie folgend angefüh"-' 

kosten:
75X100 Zentimeter, ohne Stab . . . 75 Pf.

*75X120 Zentimeter, ohne Stab ... 90 Pf.
Stangen erhöhen den Preis um je . . 15 Pf.

Wir empfehlen, die Stangen selbst zu beschaffen, da der Versa’^ 

Schwierigkeiten macht.
Desgleichen empfehlen wir den Bezug von Fahrradwiml'^9 

in den Farben Schwarz-Rot-Gold mit drei weißen Pfeilen von d" 

Abteilung „Vereinsbedarf". Dieselben kosten:

das Dutzend...................................1.50 Mk.
das halbe Dutzend.........................0.75 Mk.
der einzelne Wimpel . . . 0.15 Mk.

Wir bitten unsre Ortsgruppen, sich im Bedarfsfall von 
Abteilung „Vereinsbedarf", Magdeburg, Regierungstraße 1, 
beliefern zu lassen. —

Noch nicht genug, &err v. Gahi?
Die Regierung v. P a p e n, das Kabinett der Kavaliere, 

nimmt in Lausanne eine Haltung ein, die der Regierung Brüning 
ohne allem Zweifel aus nationalen Kreisen den Vorwurf des 
Landesverrats eingebracht hätte. Dafür aber tritt die Reichs
regierung nach innen um so energischer auf, wenn es sich 
darum handelt, die Anhänger des Staates in ihrer politischen 
Handlungsfreiheit zu beschränken. Die Forderung des Verbots 
des „V o r w ä r t s" und der „Kölnischen V o l k s z e i f u n g", 
Bon denen das Verbot des „Vorwärts" durch Reichsgerichtsenischei- 
dung inzwischen erzwungen worden ist, zeigt sehr deutlich, wie fest 
man entschlossen ist, die Kritik der staatstreuen Teile der Bevöl
kerung zu unterbinden und sich auch weiterhin als gehorsamer 
Diener Adolf Hitlers zu betätigen. Infolgedessen ist man in der 
Reichsregierung nicht in der Lage, den Ausschreitungen der Natio
nalsozialisten energisch entgegenzutreten. Man läßt, weil man sich 
die Hände gebunden hat, die Dinge laufen, wie sie wollen, und 
infolgedessen reißt das Band der Angriffe und ll e b e r f ä l l e 
auf Republikaner nicht ab. Es vergeht kein Tag, wo sich nicht in 
Deutschland Menschen die Köpfe einschlagen lassen müssen, nur 
weil sie bie Verfassung des Deutschen Reiches bejahen.

Es ist uns als Wochenzeitung unmöglich, von den Zusanimen- 
stößen, die sich in B e r l i n , in Breslau, in Frankfurt, 
in G e l s e n k i r ch e n , in G ö 11 i n g e n , in K ö n i g s b e r g und 
unzähligen andern Orten des Reiches zugetragen haben, zu be
richten. Nur eins: In Braunschweig hat der Terror einen 
solchen Umfang angenommen, daß die Gaule ituug des 
Reichsbanners sich gezwungen gesehen hat, sich an den 
Reichspräsidenten in einem Protesttclegramm mit der 
B’ite um Schutz zu wenden. Bezeichnend für die Braunschweiger 
Entwicklung ist es, daß die Ueberfälle sich v o r d e n A u g e n d e r 
Polizei abspielen, ohne daß die Braunschweiger Polizei mit der 
notwendigen Energie gegen die Ruhestörer vorgeht. So fielen am 
28. Juni 30 uniformierte Nationalsozialisten auf der Hauptver- 
^hrsstraße der Stadt über drei Mitglieder des Ortsvorstandes des 
Reichsbanners her. Die Kameraden A r n h v l z und Kenne 
wurden mit Totschlägern derart zugerichtet, daß sie in das Landes
krankenhaus geschafft werden mußten. Auch der Kamerad H c d e r- 
m a n n erhielt Kopfverletzungen. Die Polizei hielt es nicht für 
notig, unsern Kameraden den notwendigen Schub zuteil werden 
zu lassen. Das veranlaßte den Gauvorstand, folgendes Protest- 
telegramm an den Reichspräsidenten zu senden:

»Unter den Augen der Polizei werden fast täglich Repu
blikaner Überfallen und niedergeschlagen. Erst gestern wieder 
wurden drei Reichsbannerführer von 30 SA.-Leuten ans offner 
Straße angefallen und verletzt. Die Polizei ist nicht mit der 
notigen Schärfe gegen die Angreifer vorgegangen. Aehnliche 
Meldungen aus der Stadt und dem Lande Braunschweig hänfen 
sich in der letzte» Zeit. Wir erwarten Maßnahmen gegen den 
Terror der Nationalsozialisten und gegen das passive Verhalten 
der Polizei."

Typisch an der jüngsten Entwicklung scheint »ns ferner zn 
sem, daß die SA. immer mehr dazu übergeht, sich 
S 13£‘* ‘ ch s Befugnisse aiiziimaßeu. So ist in wieder
holten Fallen ui Berlin von SA.-Männern versucht worden, 
» a u s , ii ch ,i ii g e n vorznnehnien. In Magdeburg ha, die 
SA. abends ganze Straßen abgeriegelt und sich in liebevailer Weise 
bn den Passanten erkundigt, was sie in so später Stunde noch auf 
der S’raßc zn suchen hätten!
,,, D’e Tatsache, daß sich auch die Kommunisten zu 
schweren Ausschreitungen hinreißen lassen — wobei aber nieiuals 
vergessen werden darf, daß diese starke „Aktivität" der Korninu- 
nisten erst seit dem Erscheinen der braunen Uniformen zu be- 
obnsbten ist —, soll anscheinend von den Nationalsozialisten dazu

!”clben!.hn8 5» rechtfertigen. So versieht der
'»Huf* 'n, V,? 11 " ™1 c,r" cinc Meldung von einem kommu
nistischen Ueberfall in Berlin, wobei ein Nationalsozialist getötet 
wurde, mit der Bemerkung, „die von Sozialdemokraten geführte 
Polizei erweise sich immer machtloser, das Leben der Bewohner 
zu schützen. Gegen diesen Angriff auf die p r e u ß i - 
»S «’« f f e n w i r auf das s ch ä r f st e protc-

Dienst ist für die Polizeibeauiten, seitdem die 
Brauii,ackeii wieder auf beit Straßen herumlaufen, wirklich kein 
®E!K?9'J meV’ •nb Cä 9c6‘ fiir bi° Polizei Über das Meusche.i- 
mogliche hinaus, immer dort zur Stelle zu sein, wo radikale 
Vrh'nh.'r 0 T Es °b°r links ein Vergnügen daran finden, mit 
Revolvern herumzuschießen. Wir wissen, daß die Polizei in 

GUalUt- benjenigen Ländern, in denen die National-
nicht d,e Gelegenheit gehabt haben, die Polizei zu oet= 

E' j MW bis zum Aenßersten tut. Wir wissen ihr Dank
««b,mochten mit aller Schärfe betonen, daß das „Leben der 

Bewohner erst dann gesichert ist, wenn dir Uniformen
"^?CU Straßen verschwinden. Es wäre 

i brJ Reichsregierung, ,n dieser Richtung endlich einmal ihre 
tiher 6rrn»Mifn0CM.Cn' f‘C Maßnahmen gegen-
“•x. »n.!6!f 1 lf,C« Leitungen zu verbrauchen. Ist immer noch 
nicht Blut genug geflossen, Herr v. Gayl? ed.

Was aber ist die Wahrheit? Am 1. Juni fatrb in Zeitz cJnt 
nationalsozialistische Versammlung statt, Rach Schluß der «c1’ 
sammlung zogen Gruppen der Nationalsozialisten mit den 
„Straße frei, jetzt kommen mir!" durch die Stadt un° 
verursachten an verschiedenen Stellen Zusammenstöße. Etw° 
15 Nationalsozialisten überfielen den Kam"' 
raden Fritz, der in der Notwehr ein Messer zoS 
und den Nationalsozialisten Gerhardt verletz"' 
Der P o I i z e i b e r i ch t sagt über diesen Zwischenfall, daß etw-z 
15 Nationalsozialisten dem Kameraden Fritz aufgelauct' 
hätten. Fritz, der sich auf dem Heimweg in Begleitung c’nC. 
Dame befand, fei von den Nationalsozialisten angegriffen »n 
gegen eine Hauswand gedrängt worden In Verteidigung 
gegen die Ueber macht habe er ein Messer gezogen u" 
dem Nationalsozialisten Werner Gerhardt einen Stich in 
Leib versetzt. Diese Feststellungen des Polizeiberichts kennzeichne" 
die Meldung des „Völkischen Beobachters" als das, was sie ist 1 
als niederträchtige Verleumdung. —

Der Gegenangriff.
Ei s e r n e F r o n t hat den Wahlkampf eröffnet. ®ic 

.Hctd)«famt>flcitung fjof ftdj in einem Aufruf an die Rcpubli- 
kaner gewandt, in dem sie zunächst die verschärfte soziale Lage für 
die breiten Massen des deutschen Volkes in Gegensatz zu den politi- 
schen Liebesgaben stellt, die das Kabinett Papen an Hitler zu 
zaileii hatte Der Aufruf schließt mit einem Appell an das 
F r e, h e i t s g e f Ü h l der Deutschen:

<roS,<?"ln'cr Mltil Frauen des schaffenden Volkes! Sebt euch 
9m9Cn„.blc, Verknechtung, kämpft gegen die vereinten 

Kräfte der Reaktion! Schart euch um das Freiheits- 

en Front! Schmückt euch mit den 
©Ombolcn des Kampfes! Tragt die drei Pfeile durch die Stra- 
ßen, in die Betriebe, auf das Land hinaus! Millionenfach brause 
euer Freiheitsrilf durch Stadt und Land, die Freunde weckend, 
die Feinde schreckend! Ihr werdet siegen, wenn ihr 
einig feio!"

„ . ^iefer Sampfauftuf hat in allen Teilen des Reiches gezündet. 
Ueberall haben am Sonntag, dem 3. Juli, zi.m erstenmal wieder 
g r o ß e r e D e m o ii st r a t i o n e n des Reichsbanners und der 
Eisernen Front stattgefnnden, die für das Reichsbanner insbe
sondere tu vielen Fällen der erste Appell der wieder- 
erstandenen S ch u s o waren. In über 1 000 K u n d - 
g e bu I, g en und Demonstrationen in Stadt und Land wurde die 
republikanische Bevölkerung zum Freiheitskampfe aiifgeriifeu. So 
richtete in Oschersleben, L a n g e n w e d d i n g e n und 
Groß-Otters leb en bei Magdeburg Reichstagspräsidcnt 
Lobe aufruttelnde Worte an die Frauen und Männer der 
Eisernen Front. Im Gau Leipzig marschierten an sechs Orten, 
einschließlich von Leipzig, 62000 Menschen auf. In Mün- 
ch e n und Breslau wiesen die Kundgebungen eine ungewöhnlich 
starke Beteiligung auf. Am Montag, dem 4. Juli, folgte dann im 
Berliner Lustgarten eine der größten der Kundgebuiigen, 
die Berlin je gesehen hat. Und wie es au diesen beiden Tagen war, 
so ging es fort an den andern Tagen der verflossenen Woche. Bis 
in die kleinsten Dörfer des Landes stieß die Eiserne Front vor, ge
tragen von dem Willen, nach Wiederherstelliiiig der Demon
strationsfreiheit der Hitlcrschcu Privatarmee nicht die Straße zu 
überlassen. Der Kampfruf „Freiheit!" wird weilerklingen bis zum 
Wahltag und unter dem Kampfsymbol der drei eisernen Pfeile den 
Sieg erringen. —

Bürhev und ZettMviften
Die Gedichte Oschilewskis.

,,, Walter G. O s ch i l c w s k i ist unfern Lesern durch feine Beiträge 
r^sthsbanner gut bekannt. Die Eigenart seiner Gedichte prägt sich dem 
bächtnw sofort ein. Noch stärker als bei seinen politisch und sozial W*' 
Srungcnen Werfen ist das bei seiner reinen Lyrik der Fall. An dem nind" 
erschienenen Bändchen „S turz in die A e rf c r" ('-Bering Die Rabeuprcss-- 
Bcrlin 8 l«, Stallschreiberstratze 80) hat Oschilewski das Schönste und Reiff’/ 
feiner Fugeudlynk gesammelt. Wer einigermassen die deutsche Lyrik feil«1' 
wird sofort spuren, tute sehr Oschilewski mit Hölderlin verwandt ist, und,««/ 
nicht im Sinne von Epigonentum, sondern von cigcnnnitfifigcr Nachsolaesch«"' 
Das Orphische, Zeitlos-Ewige rauscht aus diese,, Gedichten auf, die „„verlier- 
baren Sternbilder der menschlichen Seele, die Gerüche und Farben 
Jahreszeiten . .. Sein „Kleines R a ch t l l e d" möge als Zeugnis für f,e 
«rotze Begabung Oschilewskis, der übrigens ursprünglich Schriftsetzer von Be
rus war und aus der sozialistischen Jugendbewegung stammt, hier stehen:

Du gehst nach Haus .. 
hell tropft der Mond im Winde — 
ich muß vergessen sein.
Das grüne Herz der Linde 
träumt ein.

Du gehst nach Haus.
Es rauscht und fingt die Nacht. 
Der Himmel schäumt int Wein. 
Einst haben wir gelacht — 
schlaf ein.

Du bist zu Haus.
lind alle Sterne zittern leis.
Im Walde ruht das Neh.
Auf deinem Munde, einem Frühlingsreis, 
blüht Schnee. —n—

Der Schatz der Sierra Madre. Roman von B. Traven. Universitas, 
Deutsche Verlagsanstalt-AG„ Berlin W 60. 280 Seiten. In Seinen 5 Mar'-

Das ist der abenteuerlichste unter den großartigen Romane« 
B. Trauens, jenes in Mexiko lebenden deutschen Dichters, von dem man nvV 
mehr als den Namen weitz. Drei Weitze, die von der Hand in den Mit«" 
leben, haben sich durch den Zufall gesunden, um wie ungezählte andre vo« 
dem im Land herumgehenden sagenhaften Gerücht über verborgene Gold
schätze augesteelt, in den Bergen Mexikos nach Gold zu graben. Nach oie’e» 
Wochen schwerer Arbeit haben sie durch Goldwäscherei ein beträchtliches Ver
mögen zusammen. Aus dem Heimweg wird einer von den dreien von dain- 
barei, Indianern, denen er einen Dienst erwies, eingeladen. Die ander« 
ziehen weiter. Der eine von ihnen ermordet nun den andern, um das G«r 
aller drei für sich allein zu haben, fällt aber dann selbst unter Räuber, dw 
ohne Kenntnis von, Wert des Goldsandes diesen ausschütten. Das Gold 
feinen Fluch erwiesen, der ihm von allen Sagen und Mythen der Völker a« 
gedichtet wurde. Man kann kaum andeilten, man muß lesen, wie Trave« 
diese Begebenheiten erzählt, wie er die harte, schwere 'Arbeit der Goldsuche- 
beschreibt, die Methoden mexikanischer Banditen darstellt, die Landschaft 1« 
schildern weiß. So tonn nur ein ganzgrotzerDichter schreiben, u«? 
das ist Trave» in, Urteil aller Berufenen, darunter der fiir ihn wichtigste«' 
der Arbeiter selbst. X.


