
1032

late”1 l=ben Sminabenb. Der PostdezugsprctS beträgt btertellährNch 1.95 Mart nwnattt$ 85 \
’ 20 Pfennig. Druck und «erlag: W. Psanukuch & Co., Magdeburg SernruI 28861. floftWied IS

ZV. 20

Aus dem Inhalt: 
MMMh M Hohenzollern, Deutschlands Verderber I

A1 21 I Jkffl Wenn Nazis regieren ... Von A. Schulz. M.d.L I
"W in MM Freiheitstag der Eisernen Front I

▼VRr Das Deichsehrenmal. Von Hermann Hieber |

rreichsbanner
Die Wochenzeitung der Eisernen Front

I . »prnrut A 7 DdnSosl ’Jti. 503—504, Postscheckkonto Berlin Br. 10838. - Anzeigenannahme für die
? ?«ntsSinnf}h?ir« Waubellaaen-Piannku» & Co. Magdeburg, Große Münzstratze S, Kernrul 23861, Postscheckkonto 8527 Lttagdeburg. -

^LÄlÄl?Ä”©i!Är“Ä ÄrJxffJ’iÄSÄttWÄ'iÄ

Masdeb««« iS. Sutt

Tributkanzler von Papen
Schleicherkabinett zahlt 450 Millionen im Jahr!
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t K. M. Der derzeitige Reichskanzler, der Major a. D. i 
.'Papen hat es für angezeigt erachtet, nach endlichem Ab- 
.^luß der Lausanner Verhandlungen mit Rund- 
^nkrede sich herauszustellen als den Beauftragten „eines 
"bschlossenen und starken Willens der deutschen Heimat", 
Q[§ den

„Führer"

Volkes, „das um seine wirtschaftliche und nationale 
'iceiheit einen siegreichen Kampf zu führen bereit 
et - Er behauptet, die „wirtschaftliche Liquidie- 
Ung des Krieges sei heute erreicht". Er tut sich 

sth>as darauf zugute, daß die „Fragen der Kriegsschuld und 
°er Wehrtreiheit zwischen den Staatsmännern eingehend 
^örtert worden seien". Ueber diese Fragen führe der 
^eg „zumFrieden in Ehre n". Und mit gefchwellter 
^uft beteuert das Vorstandsmitglied des „Herrenklubs" 

। Papen: „Darrn weiß sich heute die deutsche Regierung 
^lr dem gesamten deutschen Volke einig."

Die Redensarten des derzeitigen Reichskanzlers v. Papen 
..°11 der Einigkeit und Geschlossenhert der deutschen Nation 
?n&, gelinde gesagt, grausame Selbsttäuschung. Hundert- 

Q u f e n b e von republikanischen Frontsold a- 
® n- Hunderttausende von republikanischen 

U^gsteilnehmersöhnen waren und sind auf das 
schroffste eingestellt gegen dieses Kabinett des wilheminischen 
'^udaladels. Fn dieser unsrer ablehnenden Haltung können 
^'d werden wir uns auch nicht beirren lassen durch die 
^^densfoenndliche Geste eines Empfangs der Vorstands- 

"glieder der „C i a m a c", der Kameraden P i ch o t (Frank- 
^ch) und R o ß m a n n (Deutschland) durch die Herren

Papen und v. N e u r a t h am 8. Juli zu Lausanne.

to Sn Versailles hat 1919 der Franzosenhasser und spätere
u u^enfreunb Graf Brockdorff-Rantzau, gewiß ein 
'llodeligex „Patriot", eine endgültige Summe von 100 Mil- 

^oi>n Goldmark angeboten. Seitdem waren die astrono- 
llchen Ziffern sanktioniert. Nicht auf französisches, sondern

t J. angelsächsisches Drängen wurden in die deutschen Repa- 
r^^nsverpflichtungen seinerzeit noch Zahlungen einbezogen 
srn.^egsbeschädigtenrenten usw.), die mit dem Zweck der 
r .^erherstellung der zerstörten Gebiete an sich nichts zu tun 
botten. Die amerikanischen Grotzbankiers ließen sich dies in 

nPcni‘^nter Hinwegsetzung über Wilsons 14 Punkte gern 

en. Se fetter die deutschen Zahlungen, um so mehr 
d^^heit schien ihnen gegeben zu sein für die Liquidierung 
fffj ^^llsprofite Unter gleichzeitiger Aufgreifung des Vor- 

d^c^^s des französischen Sozialistenführers Leon Blum, 
lein brüten jei, was das deutsche Volk bisher schon ge- 

ein 6ätte, hätte also die deutsche Regierung in Lausanne 
SU, entsprechende Revision des Teils VII des Versailler 
bin dahin bewirken müssen, daß für deutsche Ersatz- 
w r? nur mehr der Wiederaufbau der zerstörten Gebiete 
diu Q®e kam. Man hätte eine endgültige und restlose Strei- 

der Reparationen, wie sie B r ü n i n g mit friedlichem 
sm eteinfommen erstrebte, erreichen müssen und können. 
$ es je einen „Tributkanzler" gab, dann ist es der 
de^ ^^lstabsmajor a. D. v. Papen geworden. Die Höhe 
bas '^F^sbuts" spielt im Prinzip keine Rolle. Immerhin hat 
tzg,,^^binett der nationalen „Konzentration" dem deutschen 

über das Jahr 1950 hinausreichenden Schulden- 
QhtJ bon jährlich durchschnittlich 450 Millionen Goldmark

list, ^ct Tributkanzler v. Papen täuscht sich aber auch gründ- 

btü?enn er sich zusammen mit einigen andern Utopisten ein- 
Drdy gesamtwirtschaftlich könne nun „alles wieder in feine 
wstst^g kommen ... . Die psychologische Grundstimmung 
bute" ^^iffier Hoffnungslosigkeit werde weichen". Die „Tri- 

nrcht tn‘) iQ schon unter Brüning in den Reichsetat gar 
tot!tbptne^r eingesetzt worden, weil sie nicht mehr eingesetzt 
t o n f*1 £ 0 n n t e n. Eine geplante „Weltwirtschofts- 
9 r e t f h e n 8" Üt, gesamtwirtschaftlich betrachtet, das einzig 
kälte u x r e Ergebnis von Lausanne geworden Winter- 
Per kein P^interhunger pochen an die Tür dieser Konferenz.

het Aieltwirtschaftskonferenz wird aber etwas Brauch-

^Vie Treue ist 
das Mark -er 
Ehre/

bares herauskommen, solange Abrüstungssorge und 
K r i e g s s ch u l d p s Y ch o f e auf der Welt lasten.

Hatte der Tributkanzler v. Papen also recht, als er zu 
Lausanne gegen die „Diskrimination des 
Versailler Vertrags" zu wettern versuchte? Der 
Tributkanzler hatte aus eignem unter dem Etikett 
eines deutschen Sonderbeitrags zum europäischen Wieder
aufbau 2 Milliarden Steuergelder angeboten. Dann hatte er 
plötzlich noch 600 Millionen dazugelegt für den Fall, daß 
man seinem Freunde v. Schleicher gestatte, Langrohr- 
kanonen zu bauen mit Schußweite bis nach Oslo und zum 
Nordpol den Offizieren a. D. (Amlinger) ihre Militärflug- 
experimente in Deutschland zu erledigen, statt in China oder 
in Sowjetrußland usw. uff. Wir bedauern nachträglich, daß 
der Sozialdemokrat a. D. M a c d o n a l b nicht als „ehrlicher 
Makler" sofort einen Kübel kalten Wassers über ben auf
geregten Herrn v. Papen ausgeschüttet hat. Denn n u r die 
Genfer Konferenz ist derzeit für solche Fragen zuständig.

Gerade aber die Frage der „R ü st u n g s f r e i h e i t" 
wird immer verquickt bleiben mit der Frage der „K riegs- 
schuld" Der deutsche Kriegsschuldanteil konzentriert sich 
auf den Bruch der belgischen Neutralität von 

1914 und dessen Vorbereitung feit 1905 — ganz gleich, wie- 
viel Pharisäertum bei dieser ober jener Ententemacht dabei 
mit im Spiele steht. An andrer Stelle haben wir diesen 
Schuldkomplex mit Abdruck eines besonders charakteristischen 
Abschnitts aus den Erinnerungen des Für st en v. Bülow 
herausgestellt. Der Grundfehler des deutschen West
aufmarsches ist auch hier oft und eingehend genug behandelt 
worden. Die Erinnerungen des Grafen Mont s, deren 
Veröffentlichung bevorsteht, dürften weitere staatsmännische 
Aufschlüsse dazu liefern. Der deutsche Schuldanteil kompli- 
zierte sich aber im Kriege dadurch noch, daß die H e l f f e r i ch 
und Genossen im deutschen Friedensdiktat Belgien den Ver
zicht auf jede wirtschaftliche Freiheit und Selbständigkeit auf

zuzwingen gedachten.
AberwashatteundhatdasdeutscheVolk 

m i t diesem Schuldanteil zu schaffen?

Nichts!

Sowenig wie das russische mit der verfrühten Mobilmachung 
i der zaristischen Generale! Der Schuldanteil lastet einzig und 
allein auf Wilhelm II. und einer engen Clique zumeist itn-

1 verantwortlicher Berater. Nur ein Kanzler, der sich inter-
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E. Hantel."
Kaiser Wil

Hälfte meiner
1909, mir gegenüber auf den Gedanken t. • 
Invasion Belgiens nicht wieder zurückgekommen.

----- y.... ..mm , yxi.t.., uuiy vuui. yinzuireienoe
Äoifer entführte mich der Gesellschaft, die er rasch und zerstreut 
entließ. . 01

AIs er mit mir in sein schönes Arbeitszimmer eingetreten 
war, in dem die Bilder seines Vaters und seiner Großvaters, der 
großen Fürsten Bismarck und des großen Meister? von Bayreuth, 
der Zaren und der Queen Viktoria friedlich nebeneinander an der 
Wand hingen, erfolgte ein sehr temperamentvoller Ausbruch über 
die „Jämmerlichkeit" seiner „Kollegen". Er habe dem 
Belgierkönig in denkbar gütigster Weise von seinen stolzen 
Vorgängern, den Burgunderherzögen, gesprochen und hinzugefügt, 
wenn der König wolle, könne er deren Reich wieder errichten und 
sem Zepter über Französisch-Flandern, Artois und die Ardennen 
ausstrecken. Der König habe ihn zunächst verständnislos „ange
glotzt" und schließlich „grinsend" gemeint, daß von so hochfliegen
den Plänen weder die belgischen Minister noch die belgischen 
Kammern etwas wissen wollten. „Da verlor ich die Geduld", fuhr 
der Kaiser fort, „ich sagte dem König, daß ich einen M o n a r - 
chen nicht achten könne, der sich Deputierten und 
M i n i st e r n verantwortlich fühle, anstatt allein 
unsermHerrgottimHimmel. Ich habe ihm auch gesagt.

Kabinett, das während der Kämpfe zu Lausanne die P r e f f e 
von Millionen deutscher Volksgenossen („Vorwärts", „Köl- 
Nische Volkszeitung") knebelte, das „vor dem Feind" 
einen wertvollen Bestandteil des deutschen Volkes als für 
seine Unterschrift belanglos bezeichnete (diskriminierte) ein 
Kabinett, das trotzdem von „Einheit" phantasiert und schul
meisterlich Wohlverhaltensnoten austeilt!? Wie soll ein 
Kabinett europäische Eintracht mit heraufführen 
können, das mit Notverordnungen die Zerklüftung der 
eignen Nation ins ungemessene steigerte!

Es kann nur eineLosung geben: Deutsches 
VolkbefreiedichvondiesemTributkanzler, 

von diesem Tributkabinett, dem Schritt- 
macher wilhelminischer Reaktion und eines 
undeutschen Faschismus!

»eelbettl #eel6<iil »ceibei«

«kbvistian Sthvadev t
In Hannover starb Kamerad Christian Schrader 

Oberregierungsrat und Leiter des Arbeitsamts. Kamerad Schrader 
war Mitglied des Reichsausschnsscs des Reichsbanners und hat 
von der Gründung des Bundes an als treuer Mitkämpfer in unsern 
Reihen gestanden. An die Witwe des Verstorbenen hat der 
Bundesvorstand folgendes Beileidstelegramm gerichtet:

Zum Tode Ihres Gatten sprechen wir Ihnen und Ihrer 
Familie unsre herzlichste Teilnahme aus. Der Verstorbene, der 
als Reichsnusschußmitglied uns besonders eng verbunden war, 
wird als unermüdlicher Vorkämpfer für soziales Recht und 
Demokratie in unsern Reihen unvergessen bleiben.

Bei der Beisetzung des Kameraden Schrader war der Bundes
vorstand vertreten. —

kanzler v. Papen, H„„a ult
, Liquidation des Krieges zu konzentrieren,

das Kriegsschuldproblem und die Frage der „Rüstungs- 
gleichheit" zu Lausanne in die Debatte gezerrt. Er 
erklärte sich bereit, 600 Millionen für diese Frage der 
„nationalen Ehre" aufzuwenden. Diese moralische 
Frage , von weltgeschichtlicher Bedeutung kann aber 
mit diesen grobschlächtigen Methoden nicht gelöst 
werd«:. Sie kann nur von republikanisch gesinnten 
deutschen Staatsmännern gelöst werden. Denn nur 
republikanische Staatsmänner haben die moralische 
Berechtigung, die volle Unschuld des deut
schen Volkes am Ausbruch des Krieges 
und seiner jahrzehntelangen diploma- 
tisch-militärischen Vorbereitung zu 
v e r t r e t e n. Die nachstehenden Darlegungen, die 
den bei U l l st e i n erschienenen Erinnerungen de? 
Fürsten v. Bülow (Band II S. 721) entnommen 
finb, veranschaulichen die historischen Zusammenhänge 
besonders deutlich. Eine zureichende Widerlegung der 
Angaben Bülows, der sonst starken Widerspruch er- 
fahren hat, ist zu diesen nachfolgenden Darlegungen 
nicht erfolgt. DieSchriftleitung.

Im Januar 1.904 hatte mir der Kaiser zu meiner Ueber- 
rwchung erklärt, daß König Leopold von Belgien ihm den 
Wunsch ausgesprochen habe, ihm in Berlin einen Besuch abzu- 
statten. Diese günstige Gelegenheit müsse nach seiner festen Ueber- 
zeuguiig benutzt werden, um Belgien enger an uns zu fesseln. 
„Der Belgierkönig", setzte mir der Kaiser auseinander, „ist jetzt 
eine Non-valeur (eine wertlose Nummer), ein Mr. Nobody (ein 
Herr Unbekannt) unter den großen Fürsten, um den sich niemand 
kümmert, und doch hat Belgien eine herrliche Vergangenheit. Wir 
müssen König Leopold auf den Glanz und die Pracht des alten 
Burgund Hinweisen, an Philipp den Gütigen und Karl den 
Kuhnen erinnern. Wenn wir ihm die Aussicht eröffnen, durch ein 
Bündnis mit uns zu gleicher Höhe emporzusteigen, wird Leopold 
zu allem bereit sein." Natürlich riet ich ab. Die Belgier wären 
nicht ambitiös (ehrgeizig). Sie sängen nicht:

O nein, nein, neinl
Mein Vaterland muß größer sein!

Sie wären nur auf ihre Neutralität und Unabhängig- 
le i t bedacht, das aber sehr. Der Kaiser versprach mir, auf die 
Versucherrolle zu verzichten,-die er sich schon zurechtgelegt hatte. 
Ich will nicht verschweigen, daß ich mir noch heute im Zweifel dar
über bin, ob König Leopold sich wirklich aus eignem Antrieb zum 
Besuch in Berlin angemeldet hatte oder ob di« Einladung vom 
Kaiser ausging oder ob der Militärattache in Brüssel 
ben Anstoß gab. König Leopold traf am 26. Januar 1904 in 
Berlin ein.

Seine Klarheit, Sachlichkeit und Sicherheit machten mir 
einen günstigen Eindruck. Von unsern Keiften Kolonialdifferenzen 
kamen wir auf die allgemeine europäische Lage und im Anschluß 
hieran auf die Beziehungen zwischen Belgien und Deutschland zu 
sprechen. Der König hob nicht nur al» feinen persönlichen Wunsch, 
sondern als den Wunsch aller Belgier ohne Unterschied der Partei, 
als das Hauptinteresse Belgiens die Aufrechterhaltung des Frie- 
denS hervor, die ihm durchaus möglich erschien, wenn in Ber- 
lin, London und St. Petersburg eine verständige 
und ruhige Politik gemacht werde. Was das Verhältnis 
zwischen Belgien- und Deutschland angehe, so sei er so gut al» 
möglich. Französisch sei die Muttersprache der W a l l o n e n, ganz 
Belgien stehe unter dem Einfluß der französischen Zivilisation, 
Brussel sei in geistiger, literarischer und künstlerischer Hinsicht so- 
zusagen un faubourg de Paris (eine Vorstadt von Paris). Die 
Belgier wären aber viel zu nüchtern und viel zu vernünftig, um 
sich dadurch politisch beeinflussen zu lassen. Politisch hätten sie 
mehr Vertrauen zu Deutschland al» zu Frankreich. Die Furcht, 
von Frankreich einmal überrannt oder gar heruntergeschluckt zu 
werden, sei in Belgien alt, fei weit verbreitet und werde neuer
dings in dem gut katholischen Land durch die antiklerikale Richtung 
der französischen Republik noch verschärft. Von Deutschland, führte 
der König aus, wisse jeder Belgier schon au» den Bismarck- 
schen Veröffentlichungen vor dem Beginn des Deutsch-Französi- 
scheu Krieges von 1870, daß eS der Verteidiger und treue Wächter 
der belgischen Neutralität und Unabhängigkeit sei . . . Ueber die 
f l a mische Bewegung äußerte der König, daß sie an Boden ge- 
Wonne, selbstverständlich im Rahmen des belgischen Staates und 
tn voller Treue für das Flamen und Wallonen gemeinsame Vater-

Die Flamen wären ebenso gut« Belgier wie die Wallonen. 
Ihr berechtigtes Streben, ihre reiche und schöne Sprache zu pflegen 
und ihre kulturelle Eigenart zu erhalten, würde auch bei den Wal- 
Ionen um so mehr Verständnis finden, je weniger sich die 
deutsche Presse um die flämische Bewegung 
kümmere.

. . . Es kam der letzte Tag, der 28. Januar 1904, an dem der 
König abreisen wollte. Die Abendtafel war zu 8 Uhr angesagt, 
die Abreise sollte unmittelbar nachher erfolgen. Alle Eingeladenen 
waren erschienen, auch die Kaiserin war schon lange da, nur der 
Kaiser und fein belgischer Gast fehlten. Endlich traten beide ein. 
Mir fiel sogleich der gereizte Ausdruck des Kaisers und die vor- 
störte Miene des Königs auf, der gegen feine Gewohnheit bei 
Tisch mit der neben ihm sitzenden Kaiserin kaum sprach Sobald 
die Tafel aufgehoben war, verließ der König mit dem Kaiser das 
Schloß, um zum Bahnhof zu fahren. Der König drückte mir im 
Vorubergehen die Hand mit den leise, aber ernst und bestimmt 
gesprochenen Worten: „L’empereur m’a di t des choses 
ipouvantables. Je compte sur votre banne i n - 
fluence, sur votre sagesse et sur votre savoir- ; 
faire pour 6 v i ter degrands malheur s.“ (Der Kaiser ' 
hat mir furchtbare Sachen gesagt. Ich verlasse mich auf Ihren , 
guten Einfluß, auf Ihre Klugheit und Ihre Geschicklichkeit, um . 
großes Unglück zu vermeinden.") Als der Kaiser vom Bahnhof zu- : 
rückkehrte, fragte mich, sichtlich erschrocken, einer der Adjutanten, der 
ihn begleitet hatte: „Was hat denn der Belgierkönig? Es scheint i 
einen Krach gegeben zu haben. Der König sah ganz verbiestert i 
au». Der alt« Herr war so sehr aus dem Häuschen, daß er den i

daß ich nicht mit mir spaßen ließe. Wer im Falle eines eure- 
pastchcn Krieges Nicht für mich fei, der fei gegen mich. Als Soldat 
gehörte ich der Schule Friedrichs des Großen an, der Schule 
Napoleons I. Wie jener den Siebenjährigen Krieg mit der In
vasion von Sachsen begonnen habe und dieser stets blitz
schnell seinen Gegnern zuvorgekommen wäre, so würde ich, 
lofern Belgien nicht mit mir gehe, mich nur von st r a t e g i - 
sehen Erwägungen leiten lasse n."

Es entstand eine lange Pause. „Ich hoffte", meinte endlich 
ber Kaiser sichtlich verstimmt, „bei Ihnen Verständnis und Lob zu 
finden, allein leider scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Das ist 
mir die herbste Enttäuschung an diesem Tage." Ich legte darauf 
in ruhiger, möglichst präziser Form Seiner Majestät den Stand- 
pilnkt politischer Vernunft dar. Mein Streben wäre auf die Auf- 
rechterhaltung des Frieden gerichtet, eines Friedens in Ehren und 
mit Wurde. Einen solchen Frieden wünsche und erstrebe ja auch 
er, der Kaiser. Ein Frieden mit Würde und in Ehren liege im 
deutschen Interesse, denn die Zeit gehe für uns. Würden wir an- 
gegriffen und sollten unsre Gegner, Franzosen ober Engländer, in 
Belgien einrücken oder dort Truppen landen, so wären wir selbst- 
verständlich berechtigt, auch unserseits sofort in Belgien einzu- 
marschieren. Aber ohne vorhergegangene Verletzung der belgischen 
Neutralität durch unsre Feinde dürften wir nicht unter Miß
achtung der auch von uns unterzeichneten und feierlich beschworenen 
Verträge in Belgien einfallen. Zu einem so ungeheuern Fehler 
wurde ich nicht die Hand bieten, denn durch ein solches Verfahren 
wurden wir jene Imponderabilien in die Hand unsrer 
Gegner bringen, jene unwägbaren Faktoren, die, um mit Bismarck 
zu reden, schwerer wögen al» materielle Werte. Ich wiederholt« 
nochmals, daß wir im Kriegsfall nur nicht die ersten fein dürften, 
"eiche die belgische, völkerrechtlich garantierte Neutralität ver- 
letzen. Kriege würden im letzten Ende nicht allein militärisch ge- 
Wonnen ober verloren, sondern mindestens ebensosehr politisch. 
Napoleon hätte trotz seiner überragenden militärischen Genialität 
als Gefangener in St.-Helena geendigt ... Unser Gespräch zog sich 
bis nach Mitternacht hin. Der Kaiser wurde im Laufe der Unter- 
Haltung nervöser und heftiger, als das sonst mit mir seine Art war. 
Er ließ halblaut die Aeußerung fallen: ,,Wenn Sie so denken, 
werde ich mich im Falle eines Krieges nach einem andern Reichs- 
kanzler umsehen müssen." Ich schied von ihm mit dem Empfin
den, daß ich den Kaiser zwar nicht ganz überzeugt hätt«, daß er 
aber, solange ich im Amte bliebe, im entscheidenden Moment mir 
folgen würde, vielleicht weniger ans Einsicht als ans Vorsicht, in 
betn ihn damals noch beherrschenden Gefühl, daß er mit mir nm 
sichersten fahre.

Ich will diese lange Einschaltung nicht schließen, ohne hinzu
zufügen, daß sowohl Graf Alfred Sch lief fe n als beffen Nach
folger Helmut von M o l t k e die Frage eine? Durchmarsches 
durch Belgien gelegentlich und gesprächsweise mit mir berührt 
haben. Meine persönlichen Beziehungen zu beiden waren die 
besten. Moltke war mein alter und treuer Jugendfreund und ist I 
es mir bis zu seinem Tode geblieben. Schlieffen hatte das 
1. Gardeulanen-Regiment kommandiert. Zwei meiner Brüder, bic 
spätern Generale Adolf und Karl Ulrich Bülow, hatten unter 
Schliessen bei diesem Regiment gestanden. Ich entsinne mich, daß 
Schliessen sich einige Zeit vor meinem Rücktritt, 1904 oder 1905. 
nut mir über die Chancen eines etwaigen Krieges unterhielt. E 
führte hierbei aus, daß im Falle eines Krieges 
mitFrankreichu n dRuß land wirtr achtenmüßten, 
zuerst Frankreich n i e d e r z u k ä m p f e n. Der sicherste 
Weg, um dies Ziel zu erreichen, führe über Belgien. Ich ent
gegnete, daß mir dies wohl bekannt wäre. Schon als Bonner 
Husarenleutnant hätte ich unter dem Einfluß meine? damaligen 
Kommandeurs, des spätern Feldmarschalls von See, Clausewitz 
Üiibiert und dort die Wcuduiig gefunden, daß die Herzgrube Frank- 
reich? zwischen Brüssel und Paris liege. Wir dürften aber, fügte 
ich hinzu, aus schwerwiegenden politischen Gründen diesen Weg i 
nur dann einschlagen, wenn und sofern di« belgisch« I

________________ __ ___________9, Jahrgang Numm»^ 

Neutralität vorher von unsern Gegnern verleg 

wordenwäre.
Ich erinnerte an einen mir unvergeßlichen Vorgang aus dc^ 

Wmter 1887 auf 1888. In jener Zeit habe zwischen Deutsch!-"" 

und Frankreich eine starke Spannung bestanden, der Krieg Y"' ' 
ähnlich wie schon 1875, 1879 und 1885, in der Luft gelegen. 
mal? seien dieenglischenSympathienauf deutscher 
gewesen, und ein großes englisches Blatt, wenn ich nicht in : 
der „Standard", habe ungefähr geäußert: Allerdings hab . 
England seinerzeit für die belgische Neutralität verbürgt- 
wolle aber nicht bedeuten, daß es diese Neutralität unter «u 
Umstanden mit den Waffen für Frankreich und gegen Deut °, 
land zu verteidigen brauche. Auf diese verführerische Andeuttm 
L°be Fürst Bismarck in einem von ihm selbst angegeben, 
Artikel eine Antwort erteilt, deren ich mich genau erinnere, e. 
fei in jenen kritischen Tagen Geschäftsträger in St. Peter?"'" 
gewesen und hatte als solcher die in Rede stehende Auslass"": 
we^nes^großen Chefs mit begreiflicher Aufmerksamkeit gelesen-

In jenem Artikel eines hochoffiziösen Blattes, der Berlins 

„Post", hätte Fürst Bismarck die nachstehenden Richtlinien -"I 
gestellt, die auch für mich maßgebend geblieben wären:

1. Die deutsche Politik würde nie deshalb einen Krieg "
ginnen, weil sie glaube, daß er ihr sonst aufgebrun8e 
werden könnte. .*

2. Vor allem würde Deutschland niemals einen Krieg ®** 
ber Verletzung eines europäischen Vertrags " 
ginnen.

Wenn man in England annähme, daß die deE' 
französische Grenze durch die französischen Sperrforts für P 
putsche Offensive unzugänglich geworden sei und daß infE 
dessen der deutsche Generalstab den Durchbruch durch Belgien 
Auge faßen müßte, so meine man in Berlin, daß die Kombi"""" 
nen des deutschen Generalstabs nicht so leicht zu erschöpfen w-fP 
jedenfalls befanden sich alle die im Irrtum, die glaubten, 
Seitung der Politik sei in Deutschland den 
sicht »Punkten des General st ab? unterworfn 
und nicht umgekehrt.

4. Ebensowenig wie die Schweizer werde jemals die Belg'f1^
Neutralität von Deutschland verletzt werden. . •

5. Die deutsche Staatsleitung lege den höchsten Wert 
Wahrung ihres Rufs als strenge Beobachterin der Verträge, ,, 
Europa zur Bewahrung seines Friedens geschlossen habe, lief 
dws lehre der gesunde Menschenverstand, daßesnichtger HL 
klug wäre, die Waffenkräfte Belgiens ober ber Schweiz r 
Waffengemeinschaft mit dem französischen Angriff zu zwinge"^,

r Graf Alfred Schliessen, mit dem ich nach wie//, 

diesem Gespräch in einem ungetrübten freundschaftlichen ” 
?a■ ™ gestanden habe, drehte nach seiner Gewohnheit mehr""" 
sein Monokel im Auge herum und meinte dann: „Natürlich! 
stimmt noch heute. Wir sind seitdem nicht dümmer geworde". 
Allerdings, fügte Schlieffen hinzu, neige er zu der Ansicht, d"' 
Holland un Kriegsfall in uns seinen natürlichen Bundes 
genossen gegen England sehen würde. (!!) Was Belgien 
gehe, so würde es sich einem deutschen Einmarsch wohl kaum "" 
Waffengewalt widersetzen, sondern sich mit einem Protei 
begnügen, llebrigens glaube er, Schlieffen, daß im Falle ei'/ 
großen Krieges die Franzosen, eventuell auch die Engländer, P 
fort in Belgien entrücken würden. Damit bekämen wir die H-" , 
frei. Ich betone ausdrücklich, daß nach mei"! 
Kenntnis der Verhältnisse e s bi» zum Weltkrieg 
auch Generalstäbler gegeben hat, die für de" 
(ja II eines deutsch-französischen Krieges d « " 
WegdurchBelgiennichtfürdenrichtigenhielte"' 
1 e b e n f a 11 » nicht für b e n einzig möglichen, “ 
Frankreich zu schlagen. Auch nach dem Kriege sagte >"!s 
einei-ilnsrer bekanntesten Generale, wir hätten besser getan, 
ben Weg über Belgien mit seinen fürchterlichen politischen K-"' 
fequ engen zu wählen, sondern uns für eine andre Kombination s" 
entscheiden.

Ich will bei diesem Anlaß auch noch vorgreifend erwähne"' 
daß einige Monate vor meinem Rücktritt Graf Alfred 
Schliessen in der „Deutschen Revue" einen ziemlich 
alarmierend gehaltenen Aufsatz über die Chancen eines allgemeine" 
Krieges veröffentlichte, der einige Wendungen enthielt, die 
Belgien Unbehagen erregten. Einen darauf bezüglichen Berich 
des Grafen Wallwitz, der zu jener Zeit das Reich in Brüssel 
vertrat, übersandte ich dem damaligen Chef des Generalstabs bet 
Armee, dem Generaloberst von Moltke, der mir unter bei" 
19. Januar 1909 wörtlich erwiderte: „Es ist mir unerf i"b' 
lirfj (!), wie aus den Ausführungen des Grafen Schlieffen he"' 
aiisgelespii werden kann, daß man maßgebenden Orts mit bei" 
Durchbruch unsrer Truppen durch Belgien als etwas Höchstwah"' 
fcheinlichem, etwas Gegebenem rechnet. Es dürfte Graf Wallwitz- 
dem zur Zeit seiner Berichterstattung der Urtext des Aussatzes 
noch nicht vorlag, nicht schwerfallen, an der Hand des Textes etw- 
auftreienbe Bedenken zu zerstreuen."

Ich möchte endlich noch feststellen, daß auf meine Anfrage 
vom 1. Juli 1 920, ob nach dem Rücktritt des Fürsten Bi?' 
marck, unter der Kanzlerschaft des Grafen Caprivi, des Fürste" , 
Hohenlohe ober während meiner Amtszeit zwischen dem Au?' 
wartigen Amt und dem Generalstab der Armee ein Meinung?' 
austausch wegen eines etwaigen Einmärsche» in Luxemburg' 
Belgien oder Holland stattgefunden hätte, mir der Staatssekretär 
de? Auswärtigen Amts, Herr von Hantel, am 6. Juli 192° 
amtlich erwiderte: „Hochzuverehrender Fürst! Auf die gefällige 
Anfrage vom 1. d. M., ob während der Jahre 1890 bi? 1909 et" 
Meinungsaustausch zwischen dem Auswärtigeii Amt und de"' 
Generalstab der Armee wegen eines etwaigen Einmarsches W 

mich-. Eurer Durchlaucht mltzüteilen," daß " die "Akten "d'e/Äu?' 

wechsels^nthalten. "In aufrichtige/Verehrung Jhr'sehr^ ergebeH"

m I I. i st io ü h r e n b ber zweite " 
ichskanzlerzeit, von 1 904 B *5

if den Gedanken eine

Oohenzollern, Deutschlands Deederber 
Wilhelm ii. und Belgien

ta1uIe?bäU$aoenI101^te^58eife M ?er Reichs- Helm seines preußischen Dragonerregiments falsch aufgesetzt hatte, 
Ä.8S&BÄRSL&sr %,Ö..U
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national diesen Tatsachenbestand festzustellen getraut, wird 

dte mögliche und notwendige Revision auch des Teils VIII 
m" Ertrags von Versailles bewirken, damit die 

„Rustungsfreiheit" d. h. die relative Abrüstungs- 
gleichheit erlangen, damit das Vertrauen festigen und

im zunächst kapitalistischen Rahmen überhaupt 
möglich Wirtschastsnot verscheuchen.

Sßie. soll aber ein Kabinett wilhelminischer 
Reaktion die hierfür nötige „Zivilcourage" auf- 
bringen, ein Kabinett, das nicht wahrhaben will, daß es, wie 
alts unserm Briefwechsel mit dem Herrn v. Schleicher 
genugsam erhellte, feine Existenz der politischen Intrige 
verdankt und den politischen oder wirtschaftlichen T r i n f - 
geldernan Großbesitz und Faschismus, ein Kabinett, das 
freie Kritik, die in allen nicht despotisch regierten 
Vandern schrankenlos geduldet ist, nicht verträgt, ein
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gewehrt hatten. Den nationalsozialistischen Angrei
fern aber geschieht nichts. Solche Urteile müssen in der 
heutigen Zeit ja Hemmungen einreißen, die vielleicht doch noch 
hier und da vorhanden sind. Wir deutschen Republikaner gehen 
einer schweren Zeit entgegen. Wir aber werden uns »ich« unter« 
kriegen lassen und werden am 31. Juli denen, die Deutschland 
verderben wollen, die Antwort geben, die sie verdienen. —

wie eitte Xiefettfattfi...
Am Nserranb des Flusses, den das Eisenwerk 
herrisch «nd drohend überragt mit hohen Schloten, 
häuft, eine schwarze Pyramide, sich ein Kohlenberg, 
dem neu» Zufuhr harrt in tiefgeladnrn Booten.

Wie eine Riesenfaust schwenkt ein gewalt'ger Kran 
den Greifer, der metallisch in der Sonne blinkt, 
und jäh sich öffnend auf den ersten Kohlenkahn 
wie eine griffbereite Menschenhand herniedersinkt.

Die Retten raffeln und der Greifer knackt, 
und leise.surrend hebt die maschinelle Kraft 
die zentnerschwere Last in unermüdet gleichem Takt — 
ein Eifenriese, der daS Tagwerk vieler Menschen schafft.

®uf einer Brücke, die den Flußlauf überspannt, 
steh» Arbeitslose, über das Geländer hingebückt. 
Die starr'n mit düstern Blicken unverwandt 
hinüber zu dem Kran, der seinen Greifarm zückt.

3n ihren Hirnen brodelt dumpf verwegner Plan: 
»Man müßte dich zerstören, eisernes Gestell!
Du machst die Arbeit, die sonst wir getan!" — — 
Doch unbekümmert schafft der Kran und funkelt hell.

Walter DehmeI.

Wir haben uns darauf beschranken muffen, nur b c Vorfälle 
eines Sonntags zu behandeln. Die nationalsozialistischen Au», 
schreitunqen in Schmiedeberg i. Riesengeb., in Hoyers
werda, i» B e r l i n, in E r f u r t, in W e i ß e n b u r g «Franken 
und an vielen andern Orten des Reiches wiederzugeben, reicht der 
Raum dieser Zeitung nicht aus. Wir sind mitten im Bürgerkrieg 
Die Reichsregierung aber schweigt. Sie hat sich ja^gegenüber den 
Nationalsozialisten durch den Pakt Hitler-Schleicher die Hande 
^bunden. Zwar tuen die Nationalsozialichen neuerdings so, al» 

ob auch sie zu der Regierung v. Papen in Opposition ständ-n. 
Herr Goebbels kann einen icdes Maß übersteigenden Angriff 
gegen den Rcichsinnenminister v. Gayl richten. Ihm und dem 
„Angriff" wird kein Haar gekrümmt. Ungestraft 
durften die Nationalsozialisten gegen den Kameraden Polizei. 
Präsident G r z e s i n s k i den geradezu absurden Borwurf erheben, 
daß er den Polizeioberleutnant Maas, der das Opfer eine» Nn- 
glücksfalls geworden ist, wegen angeblicher Beziehungen zu den 
Nationalsozialisten habe e r m o r d e n lassen. D e n Z e i t u n g e n, 
die diese Behauptungen wiedergeben, geschtehf 
nichts. Republikanische Zeitungen aber, die auch nur irgendwie 
die Empfindlichkeit von Regierungsmitgliedern berühren, werden 
verboten. Dieses Messen mit verschiedenem Maß sagt für da» enge 
Verhältnis der Reichsregierun« zur nationalsozialistischen Führung 
Genügendes aus. Jeder politisch Denkende in Deutschland weiß, 
warum das Reich gegenüber den nationalsozialistischen Ausschrei- 
tungen mehr als zurückhaltend ist. Es steht deshalb auch zu er- 
warten, daß die Terrorwelle noch nicht ihren Höhepunkt erreicht 
hat. Nm so mehr, als auch die I u st i z eine Haltung »innimmt, 
die in ihrer Auswirkung geradezu eine Ermutigung für die SA.- 
Horden des Herrn Hitler ist. Da werden drei SA.«Manner in 
Berlin zu drei Jahren, einem Jahr und acht Monaten Gefängnis 
verurteilt, weil sie den Bautechniker Freek getötet haben, den sie 
für einen Verräter hielten, nachdem der Staat 8 anwalt die 
Täter so gut wie entschuldigt hat: Es sei nicht unedel, 
daß sie sich gegen einen Verräter gewehrt hätten! 
Da wird in Zwickau die Berufung von Reichsbanner- 
kameraden zurückgewiesen, die zu Gefängnis verurteilt 
wurden, weil sie sich gegen einen nationalsozialistischen Neberfall

volttisrbe Lunwevei dev Sttlevgarrde
Nazis hetzen Polizei gegen Eiserne Front.

Ein Meisterstück politischer Verluinpung lieferten die 
Nazis in Bochum. Dort sprach am 2. Juli in einer national« 
sozialistischen Kundgebung der berüchtigte Pfarrer a. D. 
Münchmeyer. Diese Veranstaltung diente den Nazis 
zum Anlaß, um in ihrem parteioffiziellen Organ „Rote 
Erde" vom 4. Juni der Welt folgendes kund zu tun: 
„Während der Veranstaltung wurde der Ortsgruppenführer 
Riemenschneider von einem Gewerkschaftsmann der SPD. 
telephonisch angerufen mit dem Bemerken, er, der Gewerk« 
schaftsmann, müsse unserm Pg. Riemenschneider mitteilen, 
daß das Reichsbanner sich im Gewerkschaftshaus 
sammle und mit Totschlägern, Revolvern usw. bewaffne, um 
die Teilnehmer an der Schützenhof-Kundgebung zu über
fallen. Er sei alter Sozialdemokrat, für diese Machen- 
schäften könne er aber die Verantwortung nicht mehr über
nehmen. Pg. Riemenschneider unterrichtete sofort die Polizei, 
die dann, wie uns die Pressestelle des Polizeipräsidiums mit
teilt, eine Pistole mit etwa 30 Schutz, einen Trommelrevol
ver mit 5 Schuß, drei Totschläger, zwei Schlagknüppel aus 
Holz, einen Dolch (Seitengewehr), einen Schlagring, eine 
Schieblehre und vier weggeworfene Messer beschlagnahmte. 
Ein Reichsbannermann, bei dem man einen Schlagring fand, 
wurde verhaftet und später wieder freigelassen. Es muß 
angenommen werden, daß die übrigen m o r d l u st i g e n 
„Bananen" beizeiten die Flucht ergriffen haben. Gibt 
es im übrigen einen bessern Beweis dafür, wo die wahrhaft 
Schuldigen an den Vorgängen der letzten Wochen sitzen, als 
der Umstand, daß ein alter Gewerkschaftler von dem Treiben 
seiner Genossen in so eindeutiger Weise abrückt?!"

Ein alter Sozialdemokrat und freiheit« 

lich gesinnter Gewerkschaftler soll sich also aus 
echter sozialistischer Ueberzeugung zu einem Spitzel und 

Provokateur der Nazibewegung entwickelt haben. Mrknch, 
ein größerer Schwindel ist kaum denkbar. Aber es kommt 
noch schöner. Nachdem man auf Grund des geschilderten 
Schwindels die Polizei gegen das Reichsbanner alarmiert 
hatte, spielte sich der Vorgang in Wirklichkeit nach einem Be
richt des „Volksblattes" in Bochum wie folgt ab: „Die 
Bochumer Schutzpolizei unter der Führung eines Majors 
zeigte sich am Samstagabend sehr tatenlustig. Mit drei (!) 
Ueberfallwagen rückte sie gegen 22.30 Uhr zu einem Sturm 
auf das Gewerkschastshaus in der Rottstraße an. Zur ange
gebenen Zeit erstürmte man das Gewerkschaftshaus und 
setzte eine volle halbe Stunde lang die dort weilenden Gäste 
— etwa 150 an der Zahl — buchstäblich gefangen. Niemand 
durfte sich von seinem Platze bewegen, bis nicht eine hoch
notpeinliche Leibesvisitation an ihm vollzogen war! 
Nur die Damen wurden in ritterlicher Weise unberührt ge
lassen, bis auf — ihre Handtaschen, die ebenfalls das £>b- 

jekt einer Untersuchung abgeben mußten!
Und das Ergebnis der ganzen Aktion? Eine fürchter

liche Blamage für den genialen Feldherrn! Die mitgebrachte 
Gefangenenkutsche mutzte, mit einem einzigen armen Teufe! 
gefüllt, bei dem ein vermutlich auf einer Müllkippe auf
gelesener rostiger Eisenring, der polizeilicherseits als em 
„Schlagring" sichergestellt wurde, wieder abfahren. Außer 
diesem" gefährlichen Instrumente will die Polizei, soweit 
man sehen konnte — und hier beginnt der hohe Staatsakt, 
von dem nicht einmal der Herr Polizeipräsident eine Ahnung 
hatte, einen geheimnisvollen Charakter anzunehmen — i n 
einer frei und für jedermann sichtbar über 
dem Büfett hängenden Aktentasche zwei 
SchußwaffenundebensovielehohleGum m i- 
schläuche aufgestöbert haben. Weiteres ließ sich 

trotz größter Mühewaltung nicht finden.
Das genügt aber auch vollkonimen, um die ganze Sache 

zu einem Skandal allererster Ordnung ausarten zu lassen. 
Man hat sich nämlich später den Kopf darüber zerbrochen, 
wie und warum diese Instrumente ausgerechnet an diesem 
Samstagabend in das Gewerkschaftshaus hlnelngekommen 
sind! Von den im Lokal anwesenden Gästen stammten sie 
nämlich nicht. Es sind aber im Laufe des Abends verdäch
tige Elemente im öffentlichen Gastlokal gewesen, die man 
dort noch nie gesehen hat. So erschien gegen 21.30 Uhr em 
Mann, der eine Ledertasche „f ii r Herr n Vogt aligav,. 
die in ihrem Innern, wie sich dann herausstellte, die ^-äurtz- 
waffen barg. Das Subjekt war offenbar ein Nazispitzel, der 
damit den Vorsitzenden des Reichsbanners, Landtagsabgeord
neten Franz Vogt, belasten und unschädlich machen 
wollte. Denn etwa % Stunden später erschien die Polizei, 
die dann richtiggehend die Tasche fand! Der Verdacht ist 
nicht unbegründet, daß hier sogenannte Agents provocateurs 

ihr Spiel treiben!

vollen heißen Herzen heraus seinen Kameraden vorsang, plötzlich 
und ganz unmittelbar aus dem Erlebnis, diesmal dem Erlebnis 
des gewaltigsten und fürchterlichsten aller Kriege, dem Kriegs- 
erlebnis schlechthin, hervorsprudeln müssen. So und nicht anders 
denkt man sich die Idee entstanden, die in Pari» unter dem 
Arc de Triomphe Gestalt gewonnen hat, in dem „Grab des 
unbekannten Soldaten".

Schon einmal, als vor Jahresfrist das Preußische 
Ehrenmal eingeweiht wurde, hat ein ehemaliger Frontsoldat 
die Echtheit der Empfindung schmerzlich vermißt. Die Reichshaupt, 
stadt hat mit dem Umbau der Schinkelschen Wache Unter den 
Linden dem Geist offizieller „Kriegerehrung" mit Marmor, Gold 
und Lorbeer gehuldigt. Es war in mehr als einer Hinsicht ver« 
fehlt- er hat die Innenarchitektur eines großen Baumeister» 
zerstört denn man kann nun einmal nicht ein Bauwerk ausweiden 
wie ein totes Tier und in einen feingegliederten Außenbau einen 
im Sinn der „neuen Sachlichkeit" nüchternen und umgestalteten 
Jnnenraum hineinzaubern, ohne die Harmonie des Ganzen zu 
Zerstören Und zweiten» war das Verfahren viel zu kostspielig, 
denn es hat ein paar hunderttausend Mark gekostet. 
Etwa das Hundertfache von der Summe, die die Franzosen für 
ihr „Grab des unbekannten Soldaten" ausgegeben haben.

Und jetzt nun das Ergebnis des von der „Stiftung Reichs- 
ehrenmal" ausgeschriebenen „Allgemeinen Jdeenwettbewerbs" für 
einen Ehrenhain in Bad Berka! Es war wahrhaft erschreckend. 
Alles was an verbrauchtem Hurrakitsch in den Atelierecken der Bild- 
Hauer schimmelte, schien wieder hervorgeholt worden zu fern. Do 
reihten sich Kreuze, deutsche Eichen au« Erz oder aus Stein, da 
steckte ein heiliges Racheschwert im Bode», vier Mann trugen einen 
Gefallenen wie die alten Germanen auf einem Schild, und zwar 
so, daß sie diagonal auseinanderlaufen — toa8 natürlich zur Folge 
haben muß, daß sie den Schild fallen lassen. Ein „heiliges Zelt 
aus Stein hatte eine längliche Oeffnung wie eine Sparbüchse 
mit einem Schlitz. Natürlich wurde die bekannte heraldische 
Menagerie von Adlern, Löwen und Schlangen, nut denen ein 
Krieger zu ringen hat, auf den Beschauer losgelassen. Einer hatte 
einen künstlichen Granattrichter ausgebaut, und einer, der offenbar 
die Revolution von 1918 verschlafen hat, legte eine deutsche Kaiser- 
kröne sauber in Mosaiksteinchen aus.

Wohin mit diesem ganzen Plunder? Hat es sich gelohnt, 
für diese Greuelschau in wochenlanger Arbeit eine alte, schon halb 
verfallene Glashalle von riesigen Ausmessungen wieder m Stand 
zu sehen? Der ganze Unfug der „freien Wettbewerbe 
tat sich hier wieder emnml kund. Welch eine ungeheuerliche Per« 
schwendung an Geld und Arbeit! Man hat in den jahrelangen 
Auseinandersetzungen über das Ehrenmal den rechten Zeitpunkt 
verpaßt und die schöpferische Empfindung langst verrauchen lassen. 
Vielleicht lernen wir jetzt wenigstens, daß inan ein Denkmal der 
Nation, ein Symbol der Masse, nicht „bestellen kann.

untern !»äumen hausten die Nationalsozialisten 
wie die Wilden. Tische und Stühle wurden zerschlagen. Im 
Saale wurde das Klavier von der Bühne gestürzt,ant> zerschlagen. 
Die Falmenschränke wurden aufgebrochen und die Fahnen zerrißen. 
Die Inneneinrichtung des Restaurants wurde vollkommen zerstört. 
In das obere Stockwerk wurden von draußen Schliffe abgegeben, 
kie aber" niemand verletzten. Bon. Dache Holteri d.e National- 

fntialtftcn die Fahnen herunter und zerrissen sie. DerSchranr 
d e r A r b eUerf amariter wurde aufgebrochen und 
der Inhalt q e r a u b t. Als Landarbeiter die Nationalsozialisten 
an dstsem Raub zu verhindern suchten, erhielt der 20'ahrige 
Reichsbannerkamerad Heinrich Junge au» 
'Ä-naftii einen Messer st ich in d i e Herzgegend. An 
®cr Wunde war zu erkennen, daß das Messer regelrecht in der 
Wunde herumgedreht worden ist. Der Kamerad konnte sich noch 
nack oben schleppen, brach dann aber zusammen und 
v e r st a r b. Der 40 Jahre alte Kamerad B n e 8 a„8 Schuby er- 
bielt mehr ere Messerstiche in die Lunge. Er .st in- 
zwischen seinen Berletznngenerlegen. Er ist verheiratet 
und Vater von vier Kindern. Ein weiterer Landarbeiter wurde 

nm 8tg®c^circkl*?^ctrklt die Nationalsozialisten an der Stadtgrenze 

am Sonntag, dem 10. Juli, eine Straße ab und hielten Auto» an. 
Das Reichsbanner benachrichtigte die Polizei. Diese »«suchte d.e 
flüchtenden Nationalsozialisten festzustellen und auf Waffen zu 
untersuchen. Während der Verfolgung wurden von den 
Nationalsozialisten 20 bis 30 S ch ü s f e a b g e g e b e n 
und einige Handgranaten geworfen, d.e glücklicher. 
weise nicht explodierten. Die Handgranaten befinden sich.m Besitz 
der Kieler Polizei. Bei der Durchsuchung der Nationalsozialisten 
wurden von der Polizei mehrere Revolver und Schlagringe ve- 

schlagnahmt. ronten om Sonntag, dem 10. Juli, 900 National

sozialisten zu einem Deutschen Tag zusammengezogen. Einzeln, 
gehende Reichsbannerkameraden und Mitglieder der SAJ. wurden 
von den Nationalsozialisten überfallen. Im 
ganzen gab es neun Verletzte. —

*

Zusatz der Schriftleitung: Die beharrlichen Ver
suche der nationalsozialistischen Führerschaft aller Grade, die 
preußische Schupo, insbesondere des Offizierskorps, mit 

faschistischem „Geist" zu erfüllen, d. h. zu zersetzen, sind bis 

jetzt — von Ausnahmefällen abgesehen — erfolglos geblieben. 
Das Vertrauen der R e i ch s b a n n e r k a m e r a d e n zu 
ihren im grünen Schupokleid steckenden republikanischen Volks
genossen^ kann auch durch Einzelfälle selbst bedenklicher Art nicht 
erschüttert werden. Das p r e u ß i s ch e I n n e n m i n i st e r i u m 
wird auch, dessen sind wir gewiß, nicht versäumen sofort und 
gründlich in Bochum nach dem Rechten zu sehen, ungeeignete 

Führer gegebenenfalls schleunigst zu entfernen und dieOeffent- 

l i ch k e i t ausführlich zu unterrichten. —

Das Keichsehvenma»
Von 

Hermann Hiebcr.
H), der Altmeister der italienischen Oper, der greise Giuseppe 

aufgefordert wurde, eine Nationalhymne zu komponieren, 
Unz f e der sonst so Gütige und jederzeit Gefällige den Kops 
•no*. Qcf>: „So etwas kann man unmöglich auf B e st e l l u n g 
konst5si- Wenn das nicht ganz unmittelbar von innen heraus 

" wird es nichts Rechtes."
ej,k Diesem Wort eines großen und grundehrlichen Künstlers kam 
st e r r *" den Sinn, wenn man durch die unübersehbare A u s - 
Batz„A n g jn den Hallen des Ausstellungspalastes am Lehrter 

.wanderte, in denen 1828, sage und schreibe achtzehn- 
zuso„"°chtundzwanzig Entwürfe für ein R e i ch s e h r e n m a I 
führ wengetrngen waren. Sie ließen einen alle samt und sonders 
sh,ci'tP, 1 sie — aus Bestellung gemacht waren. Und weil sie 
bie ,, viel z u spät gemacht waren. Die Idee hätte rote 
iuunL cüier Nationalhymne, etwa die zur Marseillaise, die em 
mitten französischer Leutnant in Straßburg, Rpuget de l Jsle, 

'n den Stürmen der großen Revolution aus einem über-

Mord in Dessau.
m,. Ein nationalsozialistischer Neberfall auf 
In ’^^nne Heute hat in der Nacht zum Sonntag, dem 
„'Ei, in Dessau zu schweren Blntopfern geführt. Hierbei 
y/*:“6 der Huiidertschaflsführer Feuerherdt des Dessauer 

°«tzsbanners durch einen Kopfschuß fv s ch w e r v e r l e tz t, daß 
tun Sonntagmittag im Krankenhaus st a r b. Außerdem wurden 

'»en Personen, davon fünf Reichsbannerleute, mit teils schweren
k "'jungen in das Krankenhaus eingeliefert. Bei zwei Personen

bisher keine Parteizugehörigkeit festgestellt werden. Zu dem 
u, ”'”11 kam es in der Mitternachtsstunde zum Sonntag. Eine 
» "öde Reichsbannerleute, die an dem Mitteldeutschen 

(E f f c n der republikanischen Studenten in 
hE'b st teilgenommen hatte, befand sich mit Fahrrädern auf dem 

>mweg und passierte den Dessauer Vorort Ziebigk. In diesem
l er”rt veranstalteten die Nationalsozialisten in einem Lokal 
Schweizer Haus") ein Konzert. Als die Reichsbannerleute an 
tu*11 Lokal vorbeifuhren, sammelten sich die Nationalsozialisten im 
»"Z°u und stürmten mit bem Stufe „SA. 'raus!" aufdie 
dj,utzgruppe der Reichsbannerkolonue, die auf

Weise abgeriegelt wurde. Sofort fielen mehrere Schüsse, 
wurde mit Biergläsern, Totschlägern und Gummiknüppeln 

& J "ie Reichsbannerleute eingeschlagen. Der Reichsbnnncrführer 
d urrherdt lag als erster in seinem Blute. Die Polizei- 
»,'^ung be8 Ortes war zu schwach, um wirksam einzugreifen.

°as Neberfallkommando erschien, konnte es nur noch die Ver. 
b'en bergen.

Kennzeichnend für das Vorgehen der nati-nalsozialistischeii 
d""ge ist die Tatsache, daß sie sich einer Anzahl von Fahrrädern 
n^bchtigte, die die Reichsbannerleute zurücklassen mußten. Die 

'über wurden von der Menge in den Garten des Lokals ge- 
d°ound dort völlig demoliert. Insgesamt wurden die Räder 

W Reichsbannerleuten zerschlagen.
Als in den Mittagstunden des Sonntags d,e Nachricht vom 

b,?e des Reichsbannerführers Feuerherdt in der Stadt Dessau 
""Nut wurde, bemächtigte sich der Bevölkerung eine starke Er- 

# ?u«8. Es kam an mehreren Stellen der Stadt zu Z u s a m m e n- 
,« n. Dabei wurde ein Reichsbannermann von einem National- 
N»listen in den Arm geschossen. Der 35jährige Reichsbannerführer 
tzj Uerherdt war als Ingenieur bei den Junkerswerken tätig. Er 
"'erläßt eine Frau und zwei schulpflichtige Kinder. —

Bürgerkrieg in Schleswig-Holstein.

Am Sonnabend, dem 9. Juli, fand in K l a n 8 d o r f bei Kiel 
,Ue Kundgebung der Eisernen Front statt, die voll- 
"wmen ruhig verlaufen ist. Nach Beendigung der Kundgebung 
'men Nationalsozialisten von auswärts auf Lastautos 

A Klausdorf ein. Sie schossen zunächst bei einem Einwohner eine 
Scheibe entzwei und warfen an verschiedenen andern Häusern die 
^-"leiben ein. Kurze Zeit darauf wurde von den Nationalsozialisten 
"Uf b n 8 Hans des Gemeindevorstehers Buß, der 
Mcklicherweise nicht anwesend war, ein Angriff nnternommen, bei 

etwa 30 Schüsse abgegeben wurden. Es wurde ein Stein- 
, ° M b a r d - m e n t, bei dem Steine bis zn 10 und 15 Pfund 
Gewicht verwendet wurden, auf das Haus eröffnet. Fensterscheiben 
Gingen in Trümmer, Fensterkreuze wurden herausgebrochen. Es 
Jttrbc eine dicke Tür aufgespalten, die Möbel wurden beschädigt, 
°>e Gardinen hängen in Fetzen an den Fenstern. Dem Reichs- 
»n n e r gelang es schließlich, die Nationalsozialisten zu vcr- 

Q,i6en. Bier Kameraden wurden durch Steinwürfe verletzt. Ein 
binerad erlitt eine Rückenverletzung durch eine Revolverkugel.

Jn Eckernförde veranstalteten die Nationalsozialisten 
NN Sonntag, dem 10. Juli, einen Deutschen Tag. 1500 SA.- und 
?®--8eute waren znsammengezogen. Zu gleicher Zeit fand im 
^rwerkschaftshaus eine Konferenz des Land- 
,'ieiterverbandes statt, an der 50 Personen teilnahmen. 
Äsen 1430 yhr wurden von Nationalsozialisten am Gewerk- 
'brnstshaus Fensterscheiben eingeworfen und eingeschossen. Dann 
?”Ü<n sich bie Nationalsozialisten zurück, kehrten aber 10 Minuten 
’Outer in Stärke von 500 Mann zurück. Zwei Landjäger versuchten 
Ergebens, die Nationalsozialisten zurückzuhalten, die einen Sturm 
IM das Gewerkschaftshaus unternahmen. Bon allen 

drangen sie in das Gebäude ein, fast sämtliche Fenster. 
Leiben wurden eingeworfen. Türen wurden erbrochen. Die 
j-budarbeiter, die gegenüber der Nebermacht der Nationalsozialisten 

'drlos waren, zogen sich in die erste Etage zurück. Inden

29 9. Jahrgang_________________
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Äbtsttuns Veveinsbedav-
Zwei fast neue Trommeln mit Lederzeug sind von der Orts' 

gruppe Mamburg zum Preise von 50 Mark zu verkaufen. Näheres 
beim Kamerad«« Schmitt, Mainburg, Niederbayern, Graben 151‘*

Zeuge: Ich habe daraus, daß es verboten war, als selbst, 
v e r st a n d I i ch g e f o l g e r t, daß er keine bei sich getragen hat.

Vorsitzender: Das ist freilich ganz etwas anderes!
Der zweite Zeuge tritt vor.
Vorsitzender: Hatte der Angeklagte an dem fraglichen Abend 

eine Waffe bei sich?
Zeuge: Nein.
Vorsitzender: Woher wisse- Sie das?
Zeuge: Wenn er eine Waffe bei sich gehabt hätte, dann 

hatte er bam.it renommiert!
Der dritte Zeuge tritt vor.
Vorsitzender: Hatte der Angeklagte an jenem Abend eine 

Waffe bei sich?
Zeuge: Nein.
Vorsitzender: Woher wissen Sie das?

Zeuge: Meine Gruppe ist ein paar Stunden vorher von der 
Polrzei nach Waffen durchsucht worden. Es wurden keine 
gefunden.

Vorsitzender: War denn der Angeklagte bei Ihrer Gruppe?
Zeuge: Das weiß ich nicht.
Der vierte Zeuge tritt vor.

, debor noch der Vorsitzende eine Frage stellt, platzt er sofort 
los: P. hatte keine Waffe.

Vorsitzender: Ich hatte Sie ja noch gar nicht ^danach gefragt, 
aber wenn Sie es behaupten, woher wissen Sie es denn?

Zeuge: Bei uns ist Waffenverbot. Ich nehme an, daß er 
es respektiert! °

Kommentar überflüssig. —

Die Bundesführer kandidieren zum Reichstag.

Der Bundesführer, Kamerad Höltermann wurde im 
Wahlkreis Magdeburg-Anhalt auf der Liste der Sozialdemokrati- 
’*c'* Arte' als Spitzenkandidat aufgestellt. Sein Vertreter als 
Bundesfuhrer, Kamerad F e r l, folgt ihm auf der Liste. Im gleiche« 
Wahlkreis hat die Deutsche Staatspartei als Spitzenkandidat den 
stellvertretenden Bundesvorsitzenden, Kameraden Ernst Kemmer, 
oi,f9cffeat. Die Zcntruinsliste führt nach dem Reichskanzler 
Dr. Brunmg, der fast in allen Wahlkreisen an der Spitze steht, 

Stud-enrat Dr. Pradel lHeiligenftadtf. Der fteUhcr' 
tretende Bundesvorsitzende, Kamerad Stelling, kandidiert 
wieder in Oberschlesien und der stellvertretende Bundesvorsibende 
■Er. Krone in Berlin. —

Fveiheitstag der Eisernen Front
Kl» SSltevmann ttatb Dortmund

„Bayeruwacht".
Die B a Y r i s ch e Bolkspartei hat unter dem Namen 

^??brnwacht eine «elbstschutzorganisation aufgestellt, die 
Recht und Verfassung verteidigen und sich gegen jeglichen Terror 
oC5.®traf?e senden soll. Ihre Stärke übersteigt bereits heute die 
Z°dl der in Bayern vorhandenen SA.-Leute. Mit welcher Kampf. 
n^r»;O eSett ^L^0an‘f(ltion auftritt, zeigt ein Aufruf des 
oberpfalzischen christlichen Bauernvereins gegen die Drohungen 
des uationalsozialistlschen Abgeordneten Sprenger gegenüber 
dem bayrischen Ministerpräsidenten Dr. Held und dem Bauern- 
fuhrer Dr. Heim. In diesem Aufruf heißt es:

„,n ''^etzt muß die Bauernwehr und Bayernwacht an die Front. 
Alle Bauern und Bauernsöhne vom 18. Jahre an, die bereit sind, 
jederzeit und auf leben Ruf zum Schutz unsers BauernführerS 
^/Hermund unsers Bayernführers Dr. Held anzutreten, 
haben sich s o f o r t schriftlich beim Sekretär des Christlichen 
Bauernvereins in Regensburg zu melden. '

®ir Bauern lassen unsre Führer nicht kampflos abschlachten.
Wir Bauern lassen unser Bayernland nicht zum 

werden" ^^latzvonAufruhrernundUm stürz lern

Wir Bauern lassen uns und unsre Kinder n i ch t z u 
Sklaven irgendeines P a r t e i d i k t a t o r s machen." 

bo^ bie „Bayernwacht" demnächst in öffentlichen

Kamerad in Lebensgefahr.
Am Freitag, dem 8. Juli, wurde der auf dem Wege zu einer 

6Sltb(’fet'9 flCt"\mid|C Ortsvereiusvorsitzende von Chemuitz- 
ftnrft^har ' ®n"'c^oh Max Kretzmann, von Nazis niederge. 
stochen. Zur Stunde der Drucklegung dieser Nummer schwebte er 
fir?hmnnnbin£SflC^'r'-,28ir "°" «’W daß unser Kamerad 
Kretzmann seine Familie und uns gerettet werden kann. —

Ein Beitrag zur Psychologie von Naziaussage«.

Ort der Handlung ist ein Gerichtssaal.
Angeklagt ist ein SA.-Mann wegen Mißhandlungvon 

Reichsbannerleuten vermittels einer Stahlrute.
Der Angeklagte bestreitet energisch, eine Stahlrute oder 

sonst irgendein Schlagwerkzeug besessen zu haben. Eine ganze 
Reihe einwandfreier Zeugen haben bereits bekundet, daß er mit 
einer Stahlrute um sich geschlagen hat. Nunmehr erscheinen vier 
-peges als Zeugen.

Der erste tritt vor den Richtertisch.

Vorsitzender: Haben Sie gesehen, daß der Angeklagte P. eine 
StMrute oder sonst eine Waffe an bem fraglichen Abend bei sich

Zeuge: Der Angeklagte hatte keine Waffen bei sich.
Vorsitzender: Haben Sie den Angeklagten den ganzen Abend 

genau beobachtet, oder woher wußten Sie das sonst?
Zeuge: Es ist streng bei uns verboten, Waffen zu führen.
Vorsitzender: Ich habe Sie nicht danach gefragt, ob die 

Wafsenfuhrung verboten sei, sondern ob der Angeklagte in diesem 
Falle eine Waffe bei sich trug.

Sonnabend den 9. Juli. Ein Anruf - ah, Hö I t e r m a n n: 
„In einer Stunde fahre ich mit dem Auto nach Dortmund zum 
Freiheit, tag der Eisernen Front. Mach dich rasch fertig, — du mußt 
nut. Rasch nach Hause, das grüne Hemd, die Gamaschen an, 
Lederzeug um, los! In diesem Tempo ging die Sturm fahrt 
ourch p-lachebenen und Hügelland, über Braunschweig, Hildesheim, 
Hameln, Soest, Werl, Unna. Die Sonne meinte es gut und ließ 
y ©.1??l"8r”t9°tbencn Fahnen und die drei Pfeile unsers über 
den Kühler des Autos gespannten Fahnentuches weithin leuchten. 
IN Städten und Dörfern, bei Männern, Frauen und Kindern, bei 
Arbeitern Burgern, Bauern, Wandrern, Rastenden am Wege

L1’ n,QunC11 unb dann immer wieder, immer wieder der mit 
blitzenden Augen und hochgestoßener Faust begleitete packende Ruf

F reiheit! - Freiheit!" Eine kaum 
™ e ® Kampfrufe grüßte unsern dahinbrausen.

J®-e JV? doch Deutschland verändert in kurzer 
Zech. Vor drei Vierteliahren wäre diese spontane Art, sich 
zu be ken ne m andre mitzureiüen, nicht denkbar gewesen.

ann, der diese Volksbewegung entfacht hat, leuchteten 
die Augen vor Kampferstolz. Als wir dann endlich in Dortmund 
waren, den Rausch der Begeisterung erlebten, den der Frei- 
S,® 0 de r Eisernen Front in der westfälisch-herben

6 bet “rc0tc- waren wir felsenfest überzeugt: 
Die Eiserne Front wird siegen!
. Der Geist der Freiheit hatte die Menschen ergriffen. Jede 
fnrh^nQQ«I10ins^"p?^'L°rmationen Musikkapellen, Tambour, 
korps, Lastautos, die dem Stellplatz zustrebten, wurden unermüdlich 
von der Bevölkerung mit „Freiheit!" gegrüßt, grüßten unermüd- 
ricy zurück.

Das überwältigendste, hinreißendste Erlebnis war der Auf. 
marsch An seiner Spitze wurde die siegreiche Hessenfahne ge- 
tragen. Hinter ihr schritten außer unserm Bundesführer Hölter.

bte Kameraden Hans Vogel, Dr. Mierendorff, Henßler, 
“• a; Rechts und links des Demonstrationszuges standen 

dichtgedrängte Massen, und das stürmische Zueinander der Be- 
gersterung das sich im H-reiheitsruf Ausdruck verschaffte, riß nicht 
km ® s 8“?“^ Weg postierten Kommunist e n, von denen 

ein schüchternes „Rot Front" versuchten, wurden 
innerlich einfach überrannt von der aktivierten Masse der Eisernen

$U0 xn«-am Straßenrand. Sie gaben ihre kläglichen 
Versuche auf und stimmten in die Freiheitsrufe ein. 
f+rrtfin^,T,e„m5aI^-utunben defilierte dann der Demon- 
k^Elonszug an Holtermann, Vogel, Husemann, Mierendorff und 
k.k ^®^ahne vorüber. Da kamen in kaum endenden Reihen 
die Sportler in Dreß, die Naturfreunde, die sozialistische Jugend

dw Hammerschaften der Gewerkschaften, 
besonders eindrucksvoll die gewaltigen Formationen der Berg.
fdann die Gewerkschaftsjugend, die bunten Züge der 

Frauen, der SPD.-Vereine, ütahnenwälder, Musikkapellen, un-

HeitereS aus Nazi-Gazetten.

Das Zeiterfordernis.
Vertreter für waffenscheinfreie schießende Bl eistN 

hoher Provision gesucht. Angebote unter 6358 an . . -
„Völkischer Beobachter", München, vom 28. 6. 1932.

Na, also . . .
Parteigenoffen, gebt euer Krampfblatt weiter.

Nationalfoz. „Rote Erde", Dortmund, vom 22. 3. 1932-

Köpfe nicht vergeffen.
Vollständiges Erscheinen eines jeden einzelnen Pg. zu diest' 

Versammlung ist unbedingt Pflicht
„Nationalzeitung", Effen a. d. Ruhr, vom 13. 1. 1932-

Sagen was ist...
«„• ' - Die diesjährige G a u n e r Veranstaltung für den Gau
Minden-Ravensburg wird in der Rede des Pg. Kube, M- d- 
ihren Höhepunkt finden.

„Nationalsozialistischer Bote a. d. Weser",Minden, b. 18.1.1933-

Da ham'mersch doch!
In der Düsseldorfer Rede unsers obersten Führers vor den 

Vertretern der westdeutschen Industrie kam nach der Darlegung 
unsrer Grundeinstellung zur Großindustrie Adolf Hitler auch W 
auf den Standpunkt der NSDAP, in der Kass en frage 
sprechen. „Volksparole", Düsseldorf, November 1931-

Da Hitler den Magnaten kein „X" für ein „11" mache" 
konnte, machte er ihnen ein „K" für ein „R". —

Der Bersarnrnlungsbericht.

Pg- Zilkens glaubte den Ausdruck „Affe", der aus der
brcr StÖVlöfee der SPD. kam, auf sich gemünzt, was Pg- $r' 

Göbbels für seine Person schon als möglich erklärte.

Nationalfoz. „Rote Beobachter" vom 21. 5. 1932-

Söhlige ernste und satirische Schrift- und Bildtransparente, Laut- 
sprecherautos, Schaugruppen mit großen Pfeilen, und zuletzt unter 
Führung des Kameraden Hans Hau die Garde der Eisernen 
Front: das Reichsbanner. Sein Vorbeimarsch an Hölter
mann dauerte allein über eine Stunde. Bon den schwarzrot
goldenen Transparenten rief es herab: „Die Straße gehört uns!", 
„Zuchthaus den Nazi-Mordhetzern!", „Frontsoldaten, einreihen!" 
Die Begeisterung darüber, daß der Bundesführer ganz plötzlich, 
ohne vorherige Ankündigung erschienen war, war gewaltig.

Rasch, ins Auto! Nach der W e st f a l e n h a l l e. Das ist 
der größte Versammlungsraum Westfalens. Hier sollte eine Kund- 
gebung noch einmal die Waffen zusammenfassen. Aber einige der 
Redner — es sprachen Bogel, Mierendorff, Hedwig Wachenheim, 
der Bergarbeiterführer Husemann u. a. — hatten bereit? ge. 
sprachen, ehe der letzte Teil des Demonstrationszuges an der Halle 
angelangt war.

Es war Abend geworden. Höltermann steuert unser Auto 
wieder der Heimat — Magdeburg — zu. Noch dröhnen die Frei- 
heitsrufe in unsern Ohren, da erschallen sie aus den von uns 
durchfahrenen Dörfern aufs neue. Vor Werl sehen wir Reichs
banner-Lastautos halten. Kameradenrufe: „Höltermann.an- 
halten!" Der Transportführer spritzt heran und meldet: „In 
Werl l st S A. - A u f m a r s ch." Sofort nimmt Höltermann mit 
unserm Auto die Spitze der Autos. Aber unmittelbar vor Werl 
ist ein Schupo-Mann postiert, der Anweisung hat, uns um Werl 
— in Richtung Soest — herumzuleiten. Das bezeichnen wir als 
untragbar, da wir nicht unsre Werler Kameraden — einen Saft« 
toagen voll — allein nach Werl hineinfahren kaffen. Höltermann 
ersucht den Schupomann mit seiner vorgesetzten Stelle zu tele. 
phomeren und erreicht, daß wir doch durch Werl, und zwar 
einen Randzipfel fahren können, um dort — nach sicherer Ab- 
setzung der Werler Kameraden— wieder hinausfahren zu müssen, 
Soest zu. Wir fahren eine enge hügelige Straße hinauf. Die 
Werler steigen ab, bringen Fahnen und Transparente in ihre 
Wohnungen, aber ehe ihr Wagen abfuhr, kommt bereits der Auf
marsch der SA. heran, in unsre Straße hinein. Bereit, mit den 
etwa 130 Kameraden einen eventuellen Angriff der SA.- und SS.- 
Leute aufs zackigste kaputt zu machen, sehen wir dem Gegner ent
gegen. Aber artig und brav, sichtbar vor der „Mulmigkeit" der 
Lage erblaßt, zwängt sich der SA.-Zug an unsern Autos vorbei, 
aus denen wir ihn kühl mustern. AufdieseWeisehatdie 
SA. auch einmal vor dem Bundesführer des 
Reichsbanners defilieren müssen!

Mit stürmischen Freiheitsgruß nehmen die Werler Kame
raden von uns Abschied, später auch die Kameraden der andern

, ll"d dann: Stunde um Stunde trägt uns der Wagen 
Magdeburg zu, hinein in die Vorbereitungen für den Mägde- 
bürg er Freiheitstag der Eisernen Front am 17. Juli. Fr. O.

Aeichsvanneir-Beobachtei»

Ein unentbehrliches Lehrmittel.
Wie muß unter den in Deutschland derzeit gegebenen psy^ 

logischen und materiellen Bedingungen der politische Kampf 
fu^rt toerben? Darüber haben uns in ihrer vom Bundesvorsta"' 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Magdeburg, in Verlag 61' 
nomtnenen Lehrschrift „Grundlagen und Form pol'' 
t i s ch e r P r o p a g a n d a" zwei besonders sachkundige Kaws'

Dr- Tschachotin und Dr. C. Mierendorfs- 
M. d. R. einen ausgezeichneten Aufklärungsbehelf an die Hand 6e* 
geben. Dr. Tschachotin hat als gebürtiger Russe die Entwickluvö 
breiter politischer Strömungen in seiner Heimat genau studiere" 
können. Fußend auf den ausgezeichneten Erfahrungen der HaM- 
burger, hat Kamerad Dr. Mierendorff im erfolgreichen WahlkaMpl 
um Hessen besondere Erfahrungen gesammelt.

Wir werden in der knappen und übersichtlichen, durch reicht 
Bild- und Skizzenmaterial bereicherten Schrift eingehend unter' 
richtet über die vornehmlich psychologischen Grundlagen, auch d'e 
Technik der Nazis wird gestreift. Das Eindringlichste, was darüber 
0<m ■ erden kann, hat uns ja allerdings in dem Schmoke" 
„M eln Kampf" Adolf Hitler weitschweifend selber dargelegt- 
Hier galt es nun, vom unabhängigen Standpunkt unsrer 
Freiheitsfront aus zu selbständigen praktischen Forderungen 3" 
gelangen: „Die ganze Propaganda muß auf wenigen, aber scharf 
und prägnant gefaßten Formeln beruhen. Diese Formeln 
müssen auf verschiedene Art ei n g eh ä m m ert, 
hundert- und tausendfach wiederholt werden- 

u n s reK.a m p f l o s u n g „F r e i h e i t" und unsre Parole«: 
„Eisern- Disziplin", „Erwachte Aktivität", „Proletarische Ein'!" 
keit. untere „praktische Forderungen" sind ebenso 
knapp dargestellt. Die praktischen Forderungen müssen sich in den 
Propagandaformen ausdrücken, für die nach allen Richtungen hi" 
die technischen Anweisungen bis ins einzelne für Wort und 
Schrift dargelegt sind.

Einen besondern Raum nehmen in der Lehrschrift mit Recht 
die Kundgebungen ein. An ihrer Organisation hat es i« 
bislang gefehlt. An einem Darmstädter Beispiel wird die technische 
Ordnung einer Kundgebung mit daran sich anknüpfendem Fackel- 
zug eingehend erörtert. Den Ausführungen über Außen- U«d 
Jrinenpropaganda ist schließlich noch ein besonderes kurzes Kapitel 
über das Organisatorische angeschlossen. Die Schrift will einzig 
und allein p r a k t i s ch wirken, und so ist bis auf eine einprägsame 
Beilage, die das System der menschlichen Triebe und ihre Aus
nutzung für Propagandazwecke übersichtlich macht, von trockner 
Stubengelahrsamkeit und von theoretischen Betrachtungen hinter 
dem grünen Tisch bewußt abgesehen.

„ Manuskript gedruckte Schrift, die zum Einzelpreis
von 0.60 Mark erhältlich ist, gehört unbedingt in die Hand bet 
Funktionäre der Eisernen Front aller Grade. JedemReichs- 
bannerunterführer sei sie nachdrücklichst emp
fohlen. M.

I
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m ..Warnung. Ende Juni wurde in dem Reichsbannerheim 
ein junger Mann ausgenommen, bet 

st? als Mrtglieb bes Reichsbanners aus Marienburg aus" 
wies. Sein Name war W a l t e r K n i e. Das Mitgliedsbuch war 
m Ordnung, ebenso Mitgliedsbücher der SAJ. und der freie« 
A^schaftsjugend. Knie hat im Heim einen Tornister und 
24 Mark, die dem Heimleiter, einem arbeitslosen Kameraden, ge- 
yoren, entwendet. Knie, der davon gesprochen hat, daß er nach 
der Weser- oder Elbegegend wandern wolle, ist von knapp mitt- 
lerer Größe, hat schwarzes, nach hinten gekämmtes Haar und trägt 
gelbe Kletterweste, lederne kurze Hosen, nicht bis zum Knie rei
chend, stutzen und schwarze Schuhe. Vor Knie wird gewarnt.

Das frühere Mitglied des Reichsbanners K u r t G r u n e r t 
aus Zeitz, ber jetzt zu ben Nationalsozialisten gehört, bering 
alte auswärtige Verbindungen, um bei Reichsbannerkameraden 
zu betteln. Sein Mitgliedsbuch ist von dem Gau Halle einge
zogen worden. Es wird gebeten, dem Grunert den Schuösport- 
ausweis abzuuehmen.

, Berlorengegangen sind die nachfolgend aufgeführten Mit- 
gliedsbucher, die hierdurch für ungültig erklärt werden. Sollten 
die Bucher irgendwo auftauchen, so bitten wir sie einzuziehen und 
uns zuzustellen: _

Richard Kraatz, 
Karl Dusch, 
Heinrich Kirleis, 
Heinrich Thüle, 
Norbert Levi, 
Emil Bleschke.

dlusgeschloffen ist der bisherige Kamerad Artur Johne, 
Mitgliedsbuch Nr. 608 701, auf Grund des § 55 der Bundes- 
satznngen.

Der Bundesvorstand. I. A.: Karl Höltermann.
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