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Das
Reichsbanner

Deutschland im Absturz

FL W

Eine Frage an den Reichspräsidenten von Hindenburg

Sie Atm
»es ReMdannees 
Als weitere Opfer nationalsozialistischen Terrors 

fielen für die Freiheit:

Kamerad Fritz Ferkau, Kamen 
Kamerad Fritz Müller, Zasseiielde 
Kamerad Fotzannes Stumps, Schimsheim 
Kamerad Schwedt, tzeMch-Zidendari 
Kamerad Kurt Katzahn, Liitzen 
Kamerad Betz, Whansen 
Kamerad Klapproth, Bad Sachsa 
Kamerad Simsch, Bassiedel

Sie werden «ns «nnergessen sein!

Nebenstehend der von Nationalsozialisten am Wahltag 

aus demtzinterhalt erschaffene Kamerad Fritz Müller 

(Hasselfelde) auf der Totenbahre.

b Wir veröffentlichen nachstehend Berichte aus Ost- 

; en, Schleswig-Holstein und Hessen, dre

’ erschütternder Weise zeigen, wohin wir in Deutschland 

?tet dem Regiment von Papen-Schleicher gekommen sind. 

Jhc republikanische Regierung jagte man in Preußen zum 

^ufel, meil sie angeblich nicht Ordnung halten konnte. 

F^te aber rast eine Terrorwelle über das Land von 
'“"’n Ausmaß, das alles früher Vorstellbare weit übertrifft. | 

Menschen fallen der braunen Mordpest zum Opfer. Die

Gierung schwieg wochenlang.

Bomben krachen in Berlin in einem Reichsbannerheim, 

^chen in Braunschweig, wo in einer Arbeiterstraße dreißig 
^user beschädigt werden. Die Regierung schwieg 

wochenlang.

Ein Attentat wird in Stolp auf die Wohnung eines 

Mchsbannerführers verübt. In Alzenau i. Schl, wird das 
^»s eines Republikaners in Brand gesteckt. Die aus Natio- 

^ozialisten bestehende Feuerwehr weigert sich zu löschen.

'^Regierung schwieg wochenlang.

Die Kameraden,Höltermann und L e m m e r legen 

e,n Reichsinnenminister Freiherrn v. Gayl Material über 

'n Blutterror gegen Republikaner vor und weisen darauf 
***•*' daß das Reichsbanner seit der Aufhebung des SA.-Ver- 

°tc§ bis zum Tage des erwähnten Empfanges 15 Tote nnd 

Schwerverletzte auszuweisen hat. Die Regierung 
^d>ieg wochenlang.

Doch nein, wir wollen bei der Wahrheit bleiben. Etwas 

geschehen. Der stellvertretende Reichskommissar in 
^°ußen, Dr. Bracht, hatte den Oberregierungsrat Diels 

Königsberg zur Ueberwachung der gegen die beschuldig- 

kn SA.-Leute geführten Untersuchung entsandt. Wer ist 
‘1 e f e t Oberregierungsrat Diels? Darüber 

^iß das Wochenblatt der Deutschen Staatspartei, „Deutscher 

ufstieg", sehr Bemerkenswertes mitzuteilen. Diels hatte 

Dezernent den frühern preußischen Staatssekretär

*• Abegg veranlaßt, zwei Kommunistenführer zu empfan- 

611 ■ um auf sie in dem Sinne einzuwirken, daß die Kom- 
^uistische Partei auf illegale Terrorakte verzichte und sich 

'hrer Tätigkeit im Rahmen der Gesetze halte. Ober- 
^^ierungsrat Diels war bei dem Empfang als Zeuge ä«= 

8I 8I R und sprach hinterher Dr. Abegg seine Bewunderung 
für die Art, in der er mit den Kommunisten verhandelt 

Auch gegenüber Dritten äußerte sich Diels in ähnlicher 

DergleicheDr. Dielsaberlieferteüber

11 efEn Vorgang jenen Bericht an die Reichs- 

.^Sierung, der das Kabinett v. Papen zu 

F^emVorgehen gegen die preußischeRe- 

^.^kunguudzurAbsetzungdesStaatssekre- 

Dr. Ab egg veranlaßte. Oberregierungsrat

b *c*s ist offenbar der geeignete Mann, um in Königsberg 

Qd) Hom Rechten zu sehen.

(a geschah noch mehr. Nach der Rückkehr des Reichs- 

v. Papen aus dem Urlaub beschäftigte man sich im 

lttEtt mit Maßnahmen gegen den Terror. Solange man 
her Auffassung ist, daß für kommunistische Aus- 

Nais^^ffen die Führer verantwortlich sind, bei den Natio- 

jje “^ollsten aber Terrorakte nur beweisen, daß die Führer 
y,“ ^inftuh auf einen Teil ihrer Leute verloren haben, kann 

nuf ein wirkliches Durchgreifen kaum hoffen. Die Frage 
J**1 den Reichspräsidenten gestellt: Wie lange soll die 

‘ Ein ganzes Volk und Land noch terrorisieren können?

E. D.

Nazi-MuteauM in Gfipreuken 
von Adolf tftctleffe (M-ttlssbevgr

Briefe zeugen vom Terror.
Graste Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Dieser 

Spruch gilt auch für die W i l d w e st z u st ä n d e ,n Ostpreu- 
st e n Das Gaubüro des Reichsbanners erhielt vom platten Lande 
tagelang vor den Mordtaten Briefe des Inhalts, daß em 
geradezu furchtbarer Terror auf dem Lande seitens 
der Nationalsozialisten ausgeübt werde. Immer wieder verlangten 
die armen Landproleten Schutz und Verstärkung, da die National- 
sozialisten offen angekündigt hatten, in der Äahtnacht die 
Funktionäre aus den Häusern zu holen. Wir hatten zu tun, 
unsre «eute zu beruhigen, da mit derartigen bestialischen Mord
taten wahrlich kein Mensch gerechnet hat. In den Chausseegräben 
auf dem Lande lagen die Banditen und warteten auf unsre Funk
tionäre die mit Fahrrädern und zu Fuß die Flugschriftenpro
paganda machten, nahmen den Leuten das Material weg Um so 
die Agitation unmöglich zu machen. Weite Landstrecken konnten 
überhaupt nicht bearbeitet werden. Hinzu kam die Erntezeit, die 
unsre Mitglieder von morgens 4 Uhr bis zur Dunkelheit m 
Schweiß gebadet arbeiten und auch hier keine Freizeit zur 
Wahlarbeit mehr übrigließ. Hier und da fanden sich m kleinen 
Marktflecken und Dörfern Kommunisten und Mitglieder der 
Eisernen Front zusammen, um sich miteinander über emen 
Selbstschutz zu verständigen. Es ist dieses nicht eine Lockerung 
der Disziplin, sondern menschlich allzu verständlich. Jede der 
Richtungen wahrte natürlich die parteipolitische Eigenart. Die 
furchtbaren Setztage von Königsberg, Hitlers und Kochs Zusam
menstoß mit der Polizei, brachten die Bevölkerung m eine Panik- 
st immun«. Den Vogel schoß Frick ab, der in einer am Frei
tag vor der Wahl stattgefundenen Versammlung der Nazis offen 
zum Mord auf hetzte und hinterher erklärte: „Damit will ich 
nicht sagen, daß es so gemacht werden soll.

Das Reichsbanner war auf alles gefaßt. Von allen 
Seiten wurden dem Büro Meldungen über Drohungen von 
Nationalsozialisten übermittelt. Die Wachen für Gewerkschafts- 
haus, Otto-Braun-Haus. Konsumverein usw zogen daher schon am 
Sonnabend aus. Sonntag früh wurde das Hauptquartier der tech- 
Nischen Leitung im Büro des Reichsbanners aufgeschlagen.

Jnsterburger Nazi-Bestien.

Kurz nach 9 Uhr rasselt das Telephon. Erste Meldung von 
I n st e r b u r g Hier haben die Nationalsozialisten wie Vandalen 
gehaust und einzelne Leute in der Nacht zum Sonntag abgefangen.

Ein junger Funktionär der Eisernen Front wurde auf offener 
Straße ergriffen, in das SA.-Heim geschleppt, dort nackend 
ausgezogen und mit Reitpeitschen so Seschlagen. 
daß der Körper eine einzige b l u t end e M a s s e war. 
Ohne Kleidung wurde dieser bedauernswerte Mensch auf die 

Straße gejagt; er konnte sich bis zum ^nhof schleppen wo er 
unter Hilferufen zusammenbrach und im bewußtlosen Zustand mS 

Krankenhaus geschafft wurde. . .
Weitere Meldungen laufen aus allen kleinen Städten ein, 

daß die SA.-Leute vom Lande gerade in den K l e i n ft ot e n 
zusammengezogen werden. Es lag also tatsächlich System m 
dieser Gruppenverschiebung. Ohne Zweifel sollte die Nacht der 

langen Messer vorbereitet werden.

Die Brandbombe im Otto-Braun-Haus.
In den Abendstunden des Wahltages werden die Wachen 

verstärkt, zum Teil verdoppelt. Wachsamkeit ist das Gebot der 
Stunde. Nach Bekanntwerden des Endresultats herrscht 'n Königs
berg eine beängstigende Stille. Der Gauschufosuhrer Lorenz 
und der Kommandeur der Innen- und Außenwachen, Altrock, 
setzen sich ins Auto und kontrollieren die Innen- und Außen, 
wachen. „Auf Posten nichts Neues!", „Auf Wache nichts Neues! 
wird überall gemeldet. Die politische Leitung der Eisernen Front, 
die ebenfalls ein Zimmer im Otto-Braun-Haus setz 
hatte, verabschiedet sich, um den wohlverdienten Schlaf zu genletzen 
Gegen Uhr morgens verabschiedet sich auch der Chefte^kteur 
W Y r g a t s ch , und nunmehr bleiben die Wache und der technische 

^tab allein]notgen§ bat ich den Gauschufoführer ^>renz, 

dieWachenachHause zuschicken, da anscheinend Exzesse 

nicht mehr zu erwarten seien.
Um %6 Uhr hatten die letzten Posten das Haus verlassen. 

Zurück bleiben nur noch der Gauschufoführer Lorenz, der als 
Redner von Berlin hier weilende Kamerad Jordan vom Haupt- 
verband der Eisenbahner, Kamerad K la w s, Kamerad Robert 
Groß, Walter Schulz und der Schreiber dieser Zeilen. Ich 
legte mich auf ein im Sitzungszimmer des Otto-Braun-Hauses 
aufgestelltes Feldbett, um ein bis zwei Stunden zu ruhen.

Ich mochte 10 Minuten geschlafen haben, als eine D^onatwn 
erfolgte/ Sofort von meinem Lager aufspringend, eilte ich in das 
Nebenzimmer, wo der technische Stab, bereits die Tur aufreißend 
hinunterstürzte nach dem Erdgeschoß. Das ganze Otto-Braun-Haus 
war ein einziger dunkler Qualm. Mit Taschentüchern
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Beugung gemacht, indem er sagte: „Es sei unmöglich, in dieser 
Zeit Deutschland zu führen und dabei Bewegungen gegenüber 
fremd zu bleiben, die instinktmäßig und willensmäßig 
den Lebenswillen Deutschlands verkörperten/' Der Häuptling 
dieser „Bewegung" war bereits im Bilde, denn er hat den Befehl 
ausgegeben, an dem neuen Reichskabinett aus dem „Herrenklub" 
keine Kritik zu üben. Die übrigen Rundfunkhörer, und das dürfte 
immer noch die überwältigende Mehrheit fein, gehen diese Höflich
keiten nichts an. Was haben sie also im Rundfunk mit seinen 
„überparteilichen" Richtlinien zu suchen?

Und wie verträgt sich diese „Ueberparteilichkeit" erst mit dem 
Phrasengedresch der Naziführer Straßer und Hierl und des 
Stahlhelm -Seldte? Es ist charakteristisch, auf welchen Schleich
wegen und durch welche Hintertürchen sich Gregor Straßer kurz 
nach seiner Heldentat gegen den wehrlosen Dr. Klotz im Reichs
tag in den Rundfunk hineingeschwindelt hat. Zunächst verzeichnete 
das Wochenprogramm des Deutschlandsenders nichts weiter als 
„Gedanken zur Zeit" — „Thema und Redner werden noch bekannt- 
gegeben". Irgend jemand hatte jedoch spitz gekriegt, daß der 
„ungenannt sein wollende" Redner niemand anders war als 
Hitler-Adolf. Warum die .Heimlichkeit? Weil bisher die 
Nazis, ebenso wie die Kommunisten, nur in Diskussionen mit 
politischen Gegnern, also in Zwei- und Dreigesprächen, zu Worte 
gekommen waren — entsprechend der „Ueberparteilichkeit". Nach 
einer fürchterlichen Abfuhr, die der Finanzminister des Dritten 
Reiches, der Zinsknechtschaftbrecher Gottfried Feder, erlitten 
hatte von feiten des Professors Nölting, ließen sich die Pgs. nicht 
mehr auf Diskussionen ein. Daher die weise Vorsicht bei der Ein
führung des großen Adolf. Besser gesagt, Ratlosigkeit: Wie sag’ 
ichs meinem Hörer?

Angesichts des Alarms, den die Linkspresse schlug, die sich 
eben noch mit Adolfs Zeugeneid in München, daß er niemals Aus- 
landsgelder empfangen habe, und mit seinen hysterischen Tob
suchtsanfällen vor Gericht befaßt hatte, muhte man sich nun doch 
zu einem Rückzieher bequemen, und so wurde der Adjutant 
Gregor Straßer vorgeschoben. Wer das wirre, unausgegorne 
Gewäsch vorbrachte, das im Nachsatz immer prompt zurücknahm, 
was mit „legalem" Augenaufschlag im Vordersatz behauptet 
worden war — das war ja auch, ziemlich belanglos. Sie wollen 
keine Judenverfolgung und sie wollen keinen Krieg, — aber 
wenn, dann ... Die Französische Revolution und der Liberalis
mus, den sie in die Welt gesetzt hat, sind „unsittlich": im Dritten 
Reich wird die wahre Sittlichkeit wiederhergestellt werden — na 
ja, das hat man sich ja schon längst an den Stiefelsohlen ab- 
gelaufen. Das steht jede Woche einige Male im „Völkischen Be

Das Telephon steht nicht still. Kameraden aus der Pw» i 
rufen von überall an Auch wir von der Gauleitung benachnw 
tigen die großen Ortsgruppen, auf der Hut zu sein und sarntNw 
Vorkommnisse ähnlicher Art zu melden.

Die «Rationale ^orrzentvaiion 
im Rundfunk

Die Berliner Funkstunde bringt jeden Monat einen „Rück
blick auf Schallplatten" als Extrakt der wichtigsten Darbietungen 
des Vormonats. Dieses Geschäft ist Herrn Dr. Fritz Knöpfke 
übertragen, dem Sohn des Generaldirektors Georg Friedrich 
Knöpfke, der sich in Mecklenburg um 25 000 Mark den Professor- 
titel erstanden hat und vorsorglicherweise vor einigen Monaten 
au« der Sozialdemokratischen Partei ausgetreten ist. Die Rechts- 
schwenkung des Herrn Papas ist symptomatisch für die Kursände
rung in der Masurenallee, wo man auch während der sozialistischen 
Periode des Funkgewaltigen nicht allzu viel von einer Links- 
Orientierung verspürte.

WeSmal' 'n den ersten Julitagen, fiel der Schallplattee 
ruckbuck doch ein bißchen hanebüchen deutschvölkisch aus. Er ent- 

nämlich neben biet Sportreportagen und einer einzigen 
Opernarie nicht weniger als fünf politische Reden ausgesprochen 
nationalistischen Charakters: Stellen aus zwei Ansprachen 
des Reichsinnenministerk v. Gayl, aus der Lausanner Ansprache 
des Reichskanzlers v. Papen, ferner einmal Seldte und einmal 
Straßer. Das ist für die Leitung des berliner Rundfunks der 
wesentliche Inhalt der Junidarbietungen. Das darf ungehindert 
in den Aether hinausposaunt werden. Alles andre fällt unter den 
Tisch.

Gayl kündigte die Neuerung an, daß sämtliche deutschen 
Sender die Siebenuhr-Stunde als „Stimme des Tages" in ge- 
wissen Abständen der Reichsvegierung zur Verfügung stellen 
müssen, und zwar in jenem unangenehmen Kommando- 
ton, wie man ihn seit 1918 aus dem öffentlichen Leben verbannt 
wähnte. Man vergleiche damit die bescheidene, verbindliche Form, 
in der Brüning zu den Rundfunkhörern zu sprechen pflegte! Das 
Bekenntnis, daß der Herr Neichsinnenminlster „überzeugter 
Monarchist" ist, verstand sich danach beinahe von selbst. 
Immerhin war das Auftreten v. Gahls noch bescheiden zu nennen, 
verglichen mit dem des Herrn v. Pape n.

Die Art, wie er die „Deutschen Volksgenossen" im Stil einer 
Allerhöchsten Ansprache „An Mein Volk" anredete, -erinnerte fatal 
an den desertierten Allerhöchsten Kriegsherrn in Doorn. Beinahe 
wörtlich kehrte der klassische Satz wieder: „Ich kenne keine Par
teien mehr, Ich kenne nur noch Deutsche!" Wopei der Herr 
Major a. D. nur eins übersetzen hat: daß die „Deutschen" Ihn 
nicht kennen — aber auch gar nicht kennen wollen! Er hat es vor
gezogen, sich ihrem Parlament gar nicht erst zu stellen. Nur einer 
Gtmppe dieser „deutschen Volksgenossen" hat er eine Extraver

Wieder das Telephon. Von unsrer Außenwache Hufen: „Was 
ist los? Um 6 Uhr morgens haben die Nationalsozialisten auf der 
Straße, obwohl alles ruhig war, blindlings geschossen und Ben- 
z l n t a n k st e l l e n in die Luft gejagt. Es brennt in den 
Opelwerken, bei Todtenhöfer, es brennt in der Beek-Garage. 
Feuerwehr und Unfallwagen rasen durch die Straßen. Das Ueber- 
fallkommando fährt ebenfalls kreuz und quer durch die Stadt. 
Ueberall irritierender Alarm!"

Ruhig und besonnen steht der Gauschufoführer Lorenz. 
Man sieht ihm trotz der anstrengenden Nächte keine Müdigkeit an. 
seine Gedanken arbeiten. Er läßt sich auch durch kein Gerücht 
und keine Meldung aus der Ruhe bringen.

Wieder schnarrt das Telephon. In der Wohnung des kom
munistischen Reichstagsabgeordneten Schütz haben die National
sozialisten eine Verwandte, ein junges Mädchen. Erna 
K a p p a s , z u s a m m e n g e s ch o s s e n.

Bor dem Otto-Braun-Haus wird es inzwischen lebendig 
Hunderte Menschen stehen da. Im Laufschritt kommen die mobil 
gemachten Reichsbannerkameraden an und werden in das Sitzungs
zimmer unter Führung älterer, verständiger Funktionäre geleitet. 
Die Erregung ist außerordentlich groß.

Der Mord rast weiter.

Wieder Telephonanruf. Eiskalt läuft es mir über den Rücken. 
Was kann nun wieder sein? Meine Frau ruft an und meldet 
von einer ungeheuerlichen Schießerei in der Nähe meiner Woh
nung. Sie erzählt, daß das Benzinlager der Beek-Garage brenne. 
Als das Ueberfallkommando eintraf, schossen die Lümmel auf die 
Polizei. Zwei der Strolche wurden eingeholt. Es sind die Na- 
ttonal sozialisiert Liedtke und Koch. (Nicht der Gau
leiter Koch, der eigentlich hätte verhaftet werden müssen.)

Einen neuen Mordanschlag meldet das nächste Telephon- 
gespräch. Ein Angestellter des Konsumvereins hat d r e i S ch ü s s e 
in den Kopf erhalten. Auch diese Meldung bestätigt sich.

Sofort wird Berlin angerufen. Von der Bundesleitung mel- 
det sich Gebhard t. Er nimmt die Meldung entgegen und er« 
sucht uns, fortlaufend Nachricht zu geben.

Inzwischen fahren Antos zu den Wohnungen der politischen 
Führer der Eisernen Front. Der Gauvorsitzende Meißner, der 
kaum einige Stunden zu Hause war, wird gewarnt. Gleich geht'« 
weiter, um auch die übrigen Führer zu benachrichtigen. Unten 
vor dem Otto-Brann-Haus wird die Menge immer größer. Man 
hort allgemeine Verurteilung dieser verbrecherischen Anschläge. 
Etwa verdächtige Nazis, die, vielleicht mit Schadenfreude die Ver
wüstungen vor dem Hause begutachten, werden von der vor dem 
Haus aufgestellten Wache nicht sehr sanft vertrieben.

Noch ein weiterer Anschlag auf den Syndikus des Zentral
vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens wird gemeldet. 
Die Mordbanditen kommen bis an die Tür und da auf Klingeln 
niemand öffnet, schlagen sie die Türfüllung ein. Sie konnten aber 
nichts ausrichten, da Sabatzky mit seiner Frau sich außerhalb 
Königsbergs zur Erholung befand.

obachter" und im „Angriff". Nur das Strafregister der 
„sittlichen Erneurer", etwa des ehemaligen Pfarrers Münch' 
meyer, fehlt. Das muß man sich noch hinzubeschaffen. . .

Auf jeden Fall war mit dem Vortrag des Pg. Straßer Be1 
Bann gebrochen. Herr Oberst a. D. Hier! durfte für seine „Ar
beitsdienstpflicht", in der er Spezialist ist, schwärmen. Und ba»» 
erschien Franz Seldte vor dem Mikrophon, just am Tage seines 
50. Wiegenfestes — welch zarte Aufmerksamkeit der Berliner 
Funkstunde! Da war ja nun alles soldatischer Schneid: 
liebsten hätte er angefangen: „Mal herhören, Kerls!" Die Sätz^' 
flutschten nur so wie aus einem Maschinengewehr heraus: „gro»» 
erlebnis", „Frontgeist", „Kameradschaft", „Zucht" — und dch' 
alles — man höre und staune! — „ohne Rücksicht auf Part«»' 
zugehörigkeit oder Konfession!" Im Sinn dieser ,h>olitischen 
traliiät" wurde den Herren vom Reichskabinett von und zu b<^ 
volle Vertrauen ausgesprochen. Endlich einmal eine Regierung 
wie WIR sie uns wünschen, nachdem wir in „qualvollem Warte» 
abseits gestanden sind jahrelang! Nun kommen WIR ’ran, »"" 
wollen wir euch einmal zeigen, was eine Harke ist! ,

So ging es in unserm deutschen Rundfunk zu, als er »("* 
offiziell auf die Richtlinien der demokratischen Republik 
das heißt auf Toleranz und Ueberparteilichkeit, festgelegt w»» 
Aber man schaue sich die Leute an, die für den Betrieb vera»» 
wörtlich sind: außer den Knäpfkes einen Arnolt Bronnen »,n 
Alfred Mühr in der Literarischen Abteilung, Mitarbeiter °e 
Hugenbergpresse, Faschisten vom reinsten Wasser. Ein abgetakelte 
Marineoffizier darf von einer Kieler Woche vor. 25 Jahren w' 
Ausdrücken der Verzücktheit reden und des „Schöpfers der Kiele 
Regatta wie der deutschen Kriegsmarine" in „Wehmut" und 3ut' 
gleich in „Hoffnung" gedenken. Bis zum Kais er hoch ist «- 
ntcht mehr weit.

Inzwischen ist ja auch die „N e u o r g a n i s a t i o n" auf 
fehl des Freiherrn v. Gayl durchgeführt 'worden. Der letzte ">ei 
von demokratischer Kontrolle, die von den „Ueberwachungr»»- 
schüssen" durchgeführt wurde, ist beseitigt worden. Der „Reiche- 
kommissar" des Innenministeriums wird allein diktieren, 
ihm für das Mikrophon geeignet erscheint und was nicht. 
Kommissar des Reichspostministeriums bleibt lediglich für technUA 
Fragen zuständig. Mit knapper Not haben die Länder durchsE 
können, daß man ihren Sendern nicht auch von Berlin au8 Ko» 
snissare vor die Nase setzte; sie dürfen diese Ueberwachungsbeamt 
in Zukunft selber bestimmen. Im übrigen ist die heimliche g »f ® n 
sierung des Rundfunks jetzt zu einer „legalen" und öffentlw, 
geworden. Im Breslauer Sender hat ein Redner dieser T» 
sache neulich dadurch Rechnung getragen, daß et in« MikroPho 
hineinbrüllte: „Heil Hitlerl" Herbert-

„5000 Mark Belohnung."
Um 11 Uhr treten die Führer des Reichsbanners, der Ge

werkschaften und der Sozialdemokratischen Partei im Otto-Bra» 
Haus zusammen. Die Frage, was weiter zu tun ist, wird 
gehend besprochen. An den Reichskanzler geht ei» 0e‘ 
harnisch ter Brief, in welchem um Schutz ersucht wir - 
andernfalls wir zur Selbsthilfe greifen.

Auf den Straßen Königsbergs sieht man keine 8) a 
kreuze mehr. Die Nazifahnen find eingezogen. Feige jAlew 
das Packzeug durch die Straßen. An ein Nach-Hause-Gehe» 1 
nicht zu denken Der Abend bricht an. Unsre Kameraden warte: 
zwar ermüdet aber dennoch kampfesfroh, auf weitere Befehl • 
Mit Einbruch der Dunkelheit setze ich mich mit einem roeitei’ 
Kameraden in ein Auto, nm die Straßen abzufahren. Alles " 
wie ausgefegt. Es ist eine geradezu unheimliche R » >>£, 
wie man sie um diese Zeit in Königsberg nicht gewohnt ist. * 
geht zurück zum Otto-Braun-Haus. Ans Schlafen ist nicht, Z> 
denken. Alle Meldungen werden jetzt verarbeitet. Bis in die tiep 
Nacht werden Meldungen allerwichtigster Art gebracht. 5 0 0 0 M - 
Belohnung sind ausgesetzt für die Ergreifung der Täter.
lockt. Alle möglichen Menschen erscheinen schon in den frühe» 
Morgenstunden des Dienstags im Büro, um Angaben zu inach£»< 
Jeder will gehört werden. Unmögliche Parolen schwi»' 
r e n , genau wie bei Kriegsausbruch, durch die Bevölkerung. Brau» 
und Severing in Berlin ermordet. Polizeimajor Fischer, der be 
der Hitlerkundgebung in Königsberg dem Gauleiter Koch eins a»i 
die Platte gegeben hat, soll ebchifalls ermordet sein. Alle düst 
Gerüchte erklären sich als haltlos. Eine Reihe von Meldungen 
sind jedoch von so außerordentlicher Wichtigkeit, daß sie sofortde> 
Kriminalpolizei zugeleitet werden können und, wie man es je? 
ruhig sagen kann, zur Aufklärung der Schandtaten beigetrage» 
haben.

Ein früherer SA.-Mann kommt ins Otto-Braun-Haus »»^ 
gibt der Redaktion der „Volkszeitung" seinen Mitgliedsauswei- 
ab. Er legt dazu einen Schlagring auf den Schreibtisch des “«' 
dakteurs und erklärt ihm, wie ihm sind allen andern SÄ.-Leu« 
ten Schuß-, Hieb- und Stichwaffen angebote» 
worden. Er selbst mache einen derartigen politischen Kampf »i™1 
mit. Er trete sofort aus. Diese Meldung wird der Polizei über« 
mittest.

Am Dienstag läuft dann noch die Meldung ein von ähnliche» 
Anschlägen in Marienburg. Eine Mitgliederversammlung 
der Eisernen Front, die für Dienstag angekündigt ist, wird va» 
der Polizei verboten.

Das Ueberfallauto der Polizei saust wieder durch die Str»' 
ßen. Was ist los? Die ersten Verhaftungen beginnen. 20, 30, 4° 
sind bereits eingebuchtet und werden der Polizei vorgeführt.
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int ^"06 bahnten sich die Kameraden den Weg nach dem Erd
geschoß. Kamerad Groß stürzte ans Fenster und'sah etwa acht 
fortlaufen^°3iali^en - die die Brandbombe geworfen hatten,

, H""dfeu.erläschern gelang es uns, den Brand 
zu loschen und auf die Straße zu kommen; jedoch konnten die 
Tater, die anscheinend in der Nähe ein Auto hatten, nicht mehr 
gefaßt werden.

Der UeberfaÜ auf Wyrgatsch.

, rri5* f°f°rt wieder das Telephon, um das Ueber
fallkommando anzurufen. Schon auf der Treppe höre ich 
unsern Apparat schnarren. J

„. Auf meine Frage: „Wer ist dort?" kommt die Antwort: 
„Hier ist Wyrgatsch (Chefredakteur der „Königsberger Volks- 
zettung ). Schickt sofort einen her, ich bin in meiner

o y n u n g angegossen worden. Da Otto Wyrgatsch 
ein ewig humorvoller Mann ist, machte ich noch den Scherz und 
jagte: „Du bist manchmal angeschossen." Im Augenblick wurde 
ihm der Hörer aus der Hand genommen und Frau Wyrgatsch 
erklärte mir nun das furchtbare Geschehen in ihrer Wohnung.

Zwei Nationalsozialisten klingelten an der Haustür. Frau 
Wyrgatsch glaubte, es sei die Milchfrau, kam mit der Milchkanne 
an die Tur und öffnete ahnungslos. Sofort hielt man ihr die

° ™ Ansicht und drängte sie unsanft ab in die 
Küche. Auch das Zimmer, in dem der 17jährige Sohn von Wyr
gatsch lag, wurde abgeriegelt und nun feuerten d i e Ratio- 
n a l s o z l a l i st e n b l i n d l i n g s a u f d e n s o e b e n a u s d e m 
«iett gesprungenen Wyrgatsch ein. Ehe er zum Schuß 
kommen konnte, wurde er durch einen schweren Oberschenkelschuß 
£otor9e'tredt S°rau^in Vließen die Verbrecher fluchtartig den

Inzwischen sauste das Ueberfallkommando vor dem Qtto« 
Braun-Haus an. Die Polizei machte einen völlig verstörten Ein
druck. Wir vernahmen aus den Schilderungen der Polizei, daß 
an allen Ecken und Enden der Stadt geknallt und 
geschossen wird.

Gcncralalarm!

Wieder rasselt das Telephon. Die Königsberger Har- 
* V11 e Zeitung, das Organ der Staatspartei, meldet 
gleichfalls ein B r a n d b o m b e n a t t e n t a t auf ihr Ver> 
lagsgebaude. Der Schufoleitung war es nun klar, daß die Nacht 
der langen Messer schon mit dem Montag früh eingesetzt habe.

sehe beit unermüdlichen Kameraden Altrock, der Tag und 
Nacht als Spezialist für den Wachdienst tätig ist, an den Schrank 
springen und die schon lange vorher konvertierten Umschläge 
herausholen, um nun die inzwischen eingetroffenen Läufer auf die 
<•561116 zu bringen. „General-Alarm!" heißt der Befehl 
Die ersten braven Kerls, die so lange Tag und Nacht auf den 
Beinen waren nnd vielleicht eine halbe Stunde int Bett waren 
kamen im Laufschritt an und stellten sich zur Verfügung.

Wieder rasselt das Telephon. Frau Wyrgatsch meldet, daß 
immer noch kein Unfall- und Ueberfallwagen zur Stelle ist, um 
ihren verletzten Mann aufzunehmen. Verlagsdirektor B l a n k von 
der „Koiiigsberger Volkszeitung", der mit an erster Stelle bei den 
Loscharbeiten war, springt, völlig verrußt und dreckig im Gesicht, 
in den Wagen, nimmt Altrock und Heu Berliner Kameraden Jor- 
dan mit und saust zur Wohnung Wyrgatschs. Dort stehen noch 
vor der Tur hämisch grinsende Nazis. Die Fenster 
in der Umgebung sind offen. Altrock entspringt als erster dem 
Wagen, zieht seine Pistole und schreit der Nachbarschaft zu: 
„neuster zu I" Mit Recht mußte er das tun, denn es war zu 
erwarten, daß das feige Packzeug noch aus den Wohnungen knallt.

Wieder rasselt das Telephon. Meldung aus dem Vorort 
Ponarth. Der kommunistische Stadtverordnete Sa uff, ein durch- 
aus ruhiger und sachlicher Mann, ist durch mehrere Schüsse i n 
letnent Bett von Nazis niedergestreckt. Ich stürze 
hinunter, um Lorenz die Meldung zu machen, während ein andrer 
Kamerad inzwischen mein Telephon besetzt.

Die Schüsse auf Bahrfeld.

Im Gespräch mit Lorenz tritt ein junger Mann auf mich zu. 
Wett einer geradezu verblüffenden Ruhe erzählt er mir, daß er 
soeben den Regierungspräsidenten von Bahr seid, der der 
Deutschen Volkspartei angehört, in die Klinik geschafft hat. Bahr- 
seid )et durch mehrere Schüsse an den beiden Armen verletzt. Die 
Mörder feien in d i e Wohnung e i n g e b r u n g e n. Ich 
glaubte diesem jungen Manne nicht, da mich seine außerordent- 
stche Ruhe stutzig machte und bat ihn, doch nicht in dieser Zeit 
Parolen aufzubringen. Der Chauffeur erklärte mir darauf: „Ich 
bin ja der Chauffeur des Herrn Regierungspräsidenten und habe 
keine Veranlassung, Gerüchte in die Welt zu setzen."

Ein sofortiger Telephonanruf bestätigte die Aussage.

«in $amilienbild unsres Sunzlauer 
Kameraden Joseph Schreiber, 
der am 22. fluli von Sfl.-Leuken 
meuchlings erschossen wurde.
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und schießt ohne jeden Wortwechsel Kotzahn in die Brust. Der 
Schuß ging durch das Herz und tötete den Kreisleiter des Reichs
banners auf der Stelle. Als daraufhin Pontek die Wache aus 
die Straße lassen wollte, sprang seine Frau dazwischen, schlug die 
Tür von innen zu, wobei der Schlüssel aus dem Schloß auf die 
Erde fiel. Sie bückte sich danach, um die Tür abzuschliehen., In 
diesem Augenblick krachte von der entgegengesetzten Straßenseite, 
von der aus auch die ruchlose Mordtat geschehen war, ein Schuß 
durch die Scheibe in die Wand des Büros. Hätte Frau Pontek sich 
nicht nach dem Schlüssel gebückt, so wäre auch sie durch einen 
Kopfschuß getötet worden. Der Bürgermeister Dr. Gille war 
mit einem Arzt fünf Minuten nach der Tat zur Stelle. Man 
konnte nur noch den Tod von Kotzahn feststellen. Die Ermitt
lungen nach den Tätern nahm der Bürgermeister 
sofort mit Energie in die H a n d.. Er sandte nach allen 
Richtungen Autos aus und ließ die mutmaßlichen Tater in
haftieren. Gausekretär Kamerad Kalesse, der nach der ^Nach
richt von der Mordtat sofort von Königsberg aus int Auto nach 
Lotzen eilte, gibt noch nachstehende Ergänzungen:

In zwei Stunden 15 Minuten sind wir in Lätzen. A u f - 
geregte Menschen st ehe n in Lötzen an allen Ecken 
und diskutieren. Unsre Ankunft ist gemeldet. Zwei Reichs- 
bannerleute besteigen unsern Wagen und weisen uns den Weg 
nach der Stelle, wo die furchtbare Tat ausgeführt wurde. Das 
Sekretariat des Landarbeiterverbandes in der Karlsstraße ist von 
Menschen umlagert. Man begrüßt uns mit kernigem Händedruck 
und dem Freiheitsgruß. Manch einem stehen die Tränen in den 
Augen. „U n s e r b e st e r F ü h r e r i st w e g", so sagen zu uns 
die Kameraden. Doch an dieser Stelle darf es keine Ressentiments 
geben. Hier heißt es, alles zu tun, um das Verbrechen aufzu
klären. Am Schreibtisch sitzen drei alte Kameraden. Vieles ist zu 
Papier gebracht, noch mehr ist zu klären. Die Kameraden, die 
zuletzt mit Kotzahn zusammen waren, erzählen uns. Nicht über
trieben, nüchtern und klar, wie ein ostprenßischer Arbeiter denkt, 
so war die Schilderung. Vor dem Rathaus stehen Massen auf
geregter Menschen.

Langsam setzt Regen ein. Die Masse läßt sich auch durch 
den Regen nicht vertreiben. Das Taten haus bleibt von 
Neugierigen, Sensationslüsternen sowie von 
empörten Arbeitern umlagert. Nun mußten wir 
unsern schwersten Gang gehen, zu ihm, der nicht mehr zu uns 
.sprechen kann. Wir treten ein in die Wohnung. Frau Kotzahn 
öffnet. Gefaßt und stark, wie es einer Kämpferin aus der 
Arbeiterbewegung geziemt, drückt sie uns mit schmerzverzerrtem 
Gesicht die Hand und führt uns in ein ausgeräumtes Zimmer $u 
dem Toten. Die Bilder sind mit schwarzrotgoldenem Fahnentuch 
verhängt. Auf der Erde, auf einer gewöhnlichen Tragbahre, liegt, 
mit weißen Tüchern völlig bedeckt, die sterbliche Hülle unsers lieben 
Kurt Kotzahn. Zu seinem Haupte, mit Trauerflor umgeben, 
die Reichsbannerfahne, die sein Heiligtum war. Keiner mag den 
Schleier vom Oberkörper lüften. Sinter uns der 13jährige Junge, 
der nie mehr seinen Vater wird reden hören. Alles ist ergriffen 
und schweigt. Jeder aber trägt den Schwur im tiefsten Innern: 
Genug der Opfer, das ist der letzte Tote in Ostpreußen! Hier und 
da sieht man über ein abgehärtetes Männerantlitz eine Träne 
rollen. Frau Kotzahn nimmt unser Beileid entgegen und 
sagt: „Ich bin nicht die erste und werde auch nicht die letzte Witwe 
sein, die auf diese Art den Ernährer verliert." Schweigend ver
lassen wir das Trauerhaus, das als weit sichtbares Kennzeichen 
ichwarzumflort die Reichsbannerfabnc auf Halbmast gesetzt bat. 
Vor der Tür stehen trotz strömeiiden Regens immer noch Käme- 
caden und Freunde, die aus der Stadt und Umgebung herbeigeeilt 
und, um den toten Kameraden noch einmal zu sehen. —

Mamevad Strrmvf auf dem Totenbett
Am Wahltag von Nazis ermordet.

Dämpft die Trommeln! Senkt die Fahnen!

Unsern Bruder tragt hinab.
Dämpft die Trommeln, senkt die Fahnen 
an des Bruders frühem Grab.

Er ist neben uns geschritten 
durch den Morgen, durch den Tag, 
er hat neben uns gestritten, 
bis Gewalt ihn jäh zerbrach.

Dämpft die Trommeln! Denkt die Fahnen! 
Schwarze Erde lastet schwer — 
schwarze Erde soll uns mahnen, 
wir vergessen nimmermehr: 
Bruder, deine Sehnsucht soll 
mit uns gehn auf allen Wegen, 
und wir schreiten hoffnungsvoll 
unsrer neuen Zeit entgegen!

Schlagt die Trommeln! Hoch die Fahnen!

Unsers Bruders Grab soll mahnen: 
Daß wir weiter, weiter, schreiten! 
Daß wir weiter, weiter, streiten!
Freiheit, unser hohes Ziel 
für das kommende Geschlecht, 
für die unser Bruder fiel, — 
Freiheit, nun erst recht! RudolfGottschalk.

Handsvarraten in GMeswßs- 
Aolstsirr

Schleswig Holstein ist neben Ostpreußen und Schlesien durch 
eine Reihe von Attentaten wieder einmal unrühmlich in 
Deutschland bekanntgeworden. In der Nacht auf den 1. August 
wurden an nicht weniger als neun Stellen van bisher nicht er
mittelten Tätern Handgranaten-Anschläge gegen Lokale 
und Einrichtungen der Arbeiterschaft bzw. gegen Arbeiterwohnun
gen verübt. In Uetersen und Pinneberg, zwei in der 
Nähe Hamburgs gelegenen Kleinstädten, wurden Handgranaten 
gegen die Verteilungsstellen der „Produktion" geschleudert, die 
allerdings in beiden Fällen ihr Ziel verfehlten und die Fenster 
des Nachbavgebäudes zertrümmerten. Um die gleiche Zeit flog 
eine Handgranate in die Wohnung des Reichs bau n erk a merad en 
Gottschalk in Barmstedt, die unmittelbar neben dem Ver
kehrslokal der Arbeiterschaft liegt. In Barmstedt zerstörte die 
Granate nicht nur die Fensterscheiben, sondern die gesamte Ein
richtung des Wohnzimmers. Ein im Nebenzimmer schlafendes 
Kind blieb wie durch ein Wunder unverletzt, obwohl es über und 
über mit Glassplittern bedeckt war. Das vierte Attentat, wurde 
gegen die Wohnung eines Reichsbannerkameraden in Glüsing 
bei Hohenwestedt verübt, der bis eine Nacht vorher etwa zehn 
Jungbannerkameraden, die in der Gegend Werbearbeit geleistet 
hatten, beherbergt hatte. Auch hier wurden die Fenster und tue 
Einrichtung eines Zimmers zertrümmert, die Decke war gerissen 
und die Türbekleidungen hatten sich von der Mauer gelost. Tue 
Familie schlief glücklicherweise im Obergeschoß, sonst wären die 
Folgen nicht auszndenken gewesen. Die beiden weitern Anschlags 
galten Lokalen der Kommunisten. In M a r n e traf die Bombe 
die Herberge, die gleichzeitig Verkehrslokal der Kommunisten ist. 
Auch hier wurden die Fenster zertrümmert, das .Gastzimmer glich

Man faßt sich in Ostpreußen an den Kopf, daß nach diesem 
einwandfreien Ergebnis und Geständnis der SA.-Leute nicht schon 
heute das Verbot der SA. und s «. ausgesprochen ist. 
Rafft sich die Regierung hierzu nicht auf, dann rollt der Bürger
krieg in weit schlimmern Formen über das Land dahin. Das 
Reichsbanner und die Eiserne Front sind letzt auf alles gefaßt. 
Zur Regierung und d e n a m ti ch en stell-n be
st e h t kein Vertrauen mehr. Nur Selbstschutz ist 

das Gebot der Stunde!

Nev Kwrrd an Mamssrad Kotzahn
Ostpreußen kommt nicht zur Ruhe. Zur Abwechslung knallen 

jetzt einmal die Schüsse in Masuren. In Lotzen nehmen sich 
Nationalsozialisten seit geraumer Zeit Polizeibefugnisse heraiw 
und gehen Patrouille. Diese Patrouillen bedeuten weiter nichts 
al« Jagd auf Führer republikanischer Organisationen. Als am 
Sonnabend, den, 6. August, der Kreisführer des Reichsbanners 
in Lötzen, Kamerad Kurt K o tz a h n , von seiner Arbeitsstätte 
au« Bischoffsheim nach Hause kam, begab er sich alsbald mit vier 
seiner Kameraden auf den Weg nach dem Sekretariat des Land- 
arbeiterverbandes. um mit dem Sekretär dieser Organisation, 
Pontek. die Vorbereitungen zu einer Verfassungsfeier in Wid- 
mienen zu besprechen. Auf dem Wege dorthin verfolgte die,e 
Gruppe von fünf Mann eine Reihe von Nationalsozialistem 
Kotzahn, der durch seine außerordentliche Sachlichkeit auch rn 
gegnerischen Kreisen beliebt ist. erfüllte auch dem politischen Geg
ner gegenüber noch eine letzte Anstandspflicht. Er ging auf den 

ans der Straße stehenden SA.-Führer von Lotzen den Handlungs
gehilfen Schulz, zu, und sagte: „Ich komme eben von Bischoffs
heim. Ihr dortiger Freund bittet mich, an Sie einen Gruß zu 
bestellen, was ich hiermit erledigen möchte ", Damit war das Ge
spräch zu Ende. Der SA.-Fuhrer dankte für den Gruß Alsbald 
batten sich aber vor dem Sekretariat des Landarbelterverbandes 
mit dem SA.-Führer Schulz etwa 30 bis 3 5 Nazis ein- 
gefunden, darunter auch vier auswärtige. Ohne leben Grund 
nahmen diese Leute eine drohende Haltung ein. Pontek ging nun 
in sein Büro hinein, um die dortige Wache, bestehend aus sechs 
Reichsbannerkameraden, zu warnen. Kotzahn blieb noch 
mit einem Kameraden ruhig draußen stehen. 
Plötzlich springt ein Nationalsozialist auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite aus der Reihe seiner Gesinnungsfreunde und geht 
auf Kotzahn zu. Aus drei Schritt Entfernung zieht er die P'stole

iotgen kg ^end senkt sich. Die Kameraden Altrock und Lorenz 
der (Wp/ Ichärfste Wache. Die Häuser der führenden Funktionäre 1 
Wenhp'm Front werden durch Selbstschutz bewacht. In 
euch, ? k-reise stehen die Kameraden Schulter an Schulter, um 
L-°rdb Vororten und dunkelsten Gassen den Anschlägen der 

M'len zu begegnen. . _ .
Aett cC7 utei aufgeregten Nächten komme ich Dienstag abend rns 
Zchr'ejAM) und ausgeruht geht's Mittwoch früh wieder an den 

muß aufgearbeitet werden, was in dieser auf- 
einc liegengeblieben ist. Doch es platzt schon wieder

Dir Mordbanden von Norgau.
Telephonat, daß 80 Kilometer von Königsberg ab in 

Ägi, der Führer der Eisernen Front, Gemeindevorsteher 
igw °wfki, in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch zu- 
h>itb enge sch o s s e n ist. Ich komme nicht zur Arbeit. Sofort 

Auto klargemacht. Der Bezirkssekretnr der SPD., ein 
»ng der Perlagsdirektor der „Königsberger Volkszeitung" 
biet tst^errad, und mit 80 Kilometer Geschwindigkeit fahren wir 
bet to.p Norgau. Vor der Wohnung stehen bereits zwei Autos 

Langsam kommen die verscheuchten Landarbeiter aus 
Mde ^^li hervor und erkennen uns. Mit geballter Faust 
iw?;!1 sie uns die furchtbare Tat. G a l I o w s k i. der ein un- 

h r Kämpfer ist für die Sache der Demokratie Hai schon 
litt : °°Fher Mordandrohungen erhalten. Am Dienstag legte er 
feiner o? ® e 11- Kaum, daß er sich entkleidet hat, klopft es an 
ülut. .^illousie. Stimme von außen: „Es brennt i m D o r i !," 

Frage, wo denn das Fener ausgebrochen sei, nannten die 
kjgfi,^"stehenden den Namen eines bekannten Bauerngehöfts. 
Mte , schöpfte nunmehr keinen Verdacht und zog die Noll- 
^nerV0^' In demselben Augenblick k n a l I t e n d i e S ch ü s s e. 
tzchr,-°rang in die linke Schläfenfeite ein und blieb in der rechten 

Ct’'eite stecken. Der zweite Schuß traf Gallpwski in d,e

sich die drei Mitfahrer mit den Angehörigen des 
25 q V .) 1 unterhielten, ging ich nach draußen, um mit den zirka 
hastzti^Esenden Arbeitern zu sprechen. Sie geben wichtige 
9t 0 b i. für die etwaigen Täter. Ein Besitzerssohn Helmut 
Um 2 und ein Siedler, Franz Bischof, sind in der Nacht 
sich , fu den Garten eines Bauerngehöfts gelaufen und haben 
du?» folgt unterhalten: Bischof zu Rodde: „Helmut, wo bist 
uuniih °tQuf Rodde antwortete: „Sei doch still und mach keinen 

, Lärm." Nachdem ich dies gehört, gehe ich sofort zum 
^..""beamten und verlange die Verhaftung dieser beiden 
»i, ? ° n a I s 0 z j g ! i st e n. Rodde hat nach einwandfreiem Zeug- 

Arbeiter beim Abtransport des zusammengeschossenen 
ier ch die Königsberger Klinik noch erklärt: „Das ist erst 

nJ a 11 6- E s kommen noch viel mehr dran. Der 
U Nulbeamte., anscheinend vom Erkennungsdienst, wollte dieser- 
ta“n.ß nicht durchführen, da er zunächst mit dem eingetroffenen 
vbe ^und die Spur aufnehmen müsse. Inzwischen traf ein 
de»/-mch.iägermeister aus Fischhausen ein, der es für ganz selbst- 

"nhlich hielt, daß diese beiden Strolche verhaftet werden.
Hz, . Nach einigen photographischen Aufnahmen und kräftigen 
itl. ^drücken mit den Landproleten saust unser Auto nach Königs-

9 zurück.

Ucberfälle in Szillen und Kaukchmen.
d Hier schnarrt das Telephon. Ein neuer N e b e r f a l I auf 
L.n Reichsbannerführer in Szillen bei Tilsit. Vor 
Jleti Wohnung ist in der nämlichen Nacht ein Auto mit 
b0 ,.r Insassen vorgefahren und rufen nach dem Führer des 
trugen Reichsbanners, dem Kameraden Naschkowski. Die Frau 
tz"et das Fenster. Die Untenstehenden erklären: „Hier ist 

Steigleiter des Reichsbanners aus Tilsit.
W.J ch möchte Ihren Mann sprechen." Rasch- 

' kommt vorsichtig ans Fenster, da ihm die Stimme doch 
tt/l*ürbtg erscheint. Sofort krachten die Schüsse rn 
scj„ A 0 h n u n g. Naschkowski warf sich noch schnell genug über 

so daß er nicht getroffen wurde. Insgesamt, sind acht 
in auf die Wohnung abgegeben worden, die zum größten Teil 

”*e Decke gingen und diese stark beschädigten.
- So jagt eine Meldung die andre.

de- Jsn Saufe h m e n der gleiche Anschlag auf den Kreisleiter 
Neichsbanners R a d t k e , der zwar nicht verletzt ist, aber einen 
^vzusammenbruch erlitten hat.

Entweder SA.-Vcrbvt oder Selbstschutz.
inzwischen gehen in Königsberg Vernehmungen und Ver- 

hi*, 6<n weiter. Am Freitag, dem 5. August, sind die Unter- 
^to v^en f° weit» abgeschlossen, daß die Bombenleger und die 
6 ?"°stifter der Benzintankstellen überführt sind. Sturm, und 
tn / ® *■ f ührer v 0 m Sturm 1 2 sind a l s Täter e t n - 

“ frei ermittelt. Es handelt sich um 21 SA.-Leute. 
ß^ur • kein Leugnen der nationalsozialistischen Presse mehr. Der 
llhb ^ter K 0 ch , der an den Innenminister ein Telegramm schickte 
btiirtr^ Mordbrennerei aufs entschiedenste verurteilte und aus- 
8n erklärte, daß die NSDAP, mit diesen Anschlägen nichts 
$80„” habe, ist nunmehr durch das Geständnis seiner 
leit-" " iten Lügen gestraft. Es stellte sich heraus, daß be- 
eit,. i^w Freitagabend nach der F r i ck - V e r s a m m l u n g die 
t8ll”rnen Stürme zu besonderer „Arbeit" ein geteilt 
bOt „ern- Als dann in den Montagmorgenstunden einige SA.-Leute 
sttt, i^sführung der Tat unruhig wurden und lieber an ihre 

gehen wollten, kam der strikte Befehl, auszuhalten, 
I^z-We, h)Q§ bö awlle. Um Glockenschlag 6 Uhr setzte dann gleich. 
^8 die Aktion ein.

!^mct 3_ 0 0 t.
00 9. Jahrgang
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ebenfalls einem Trümmerhaufen und die Bewohner wurden durch 
den Luftdruck aus den Betten geworfen. In Rendsburg warf 
man die Granate in das Parteilokal der Kommunisten. Auch hier 
dieselbe Wirkung, auch hier kam die Besitzerin nur durch einen. 
Zufall mit dem Leben davon, weil sie sich ausnahmsweise einige 
Minuten vorher in ihre obern Räume begeben hatte. Am schlimm
sten wüteten die Attentäter in Lunden, das schon feit Mo
naten der Tummelplatz auswärtiger Nazihorden ist, Hier wurden 
in derselben Nacht drei Anschläge gegen di« Wohnungen von An
hängern der Linken verübt, wodurch überall Fensterscheiben und 
Einrichtungen zerstört wurden. In einem Falle wäre die ganze 
Familie sicher das Opfer des Attentats geworden, wenn sie nicht 
schon tagelang nachts in einem andern Hause geschlafen hätte. In 
L-unden beschränkte man sich nicht auf eine Handgranate, sondern 
warf gegen ein Haus sogar drei und schoß außerdem wie wild mit 
Revolvern. Eine Nacht später wurde dann noch in Kiel das 
zehnte Attentat gegen die jüdische Synagoge verübt. Allem An
schein nach handelte es sich hier um ein Verlegenheitsobjekt. Es 
wird stark vermutet, daß der Anschlag die „Volkszeitung" treffen 
sollte; denn die Wache hatte etwa 20 Minuten vorher mehrere 
verdächtige Burschen aus dem Garten des gegenüberliegenden 
Schulhauses verscheucht. Neben diesen Handgranaten
anschlägen wurden noch in Wöhrden in Dithmarschen 
mitten in der Nacht Schüsse auf Häuser sozialdemokratischer 
und kommunistischer Funktionäre abgegeben und ihnen an andern 
Orten die Fensterscheiben eingeworfen. Es ist unmöglich alles 
einzeln aufzuführen, was in der Wahlnacht und tags zuvor an 
Terrorakten gegen Anhänger der Linken von Nationalsozialisten 
verübt wurde.

Die Täter der Handgranatenanschläge sind bisher nicht er
mittelt. Es ist lediglich in mehreren Fällen ein graues Auto be
obachtet worden. Die Gleichmäßigkeit der Zeit und der Aus
führung läßt jedoch auf einen einheitlichen Plan schließen, 
der allerdings von verschiedenen Gruppen ausgeführt sein muß.

Das Reichsbanner

Die nationalsozialistische Presse rückt nun mit einemmal „selbst
verständlich und nach wie vor" von diesen Terrorakten ab und ver
sucht, im trauten Verein mit der Generalanzeigerpresse, die Kom
munisten und Marxisten für die Attentate verantwortlich zu 
machen! Die Auswahl der Objekte läßt jedoch 
keinen Zweifel darüber, daß die Täter in der 
nationalsozialistischen Bewegung zu suchen 
sind. Dafür liefern u. a. in Mittelholstein (Ulzburg) beobachtete 
Handgranatenübungen einen weitern Beweis. Außer
dem bekannten sich in Rendsburg Nationalsozialisten durch fol
gende an den Vorsitzenden des ADGB. gerichtete Droh-Postkarte 
sehr deutlich zu den Anschlägen:

Rendsburg, den 2. 8 32. 
Herr Bonze Kans!!

Wir haben Euch Lumpen noch nicht vergessen, Eurer 
Gewerkschaftsbude wird auch noch ein Besuch 
abge stattet, aber etwas besser wie bei den Rot-Front- 
Halunken. Sucht Euch man jetzt schon einen Platz aus, wo Ihr 
liegen wollt. Heil Hitler!

Auch diese Droh-Postkarte, wie alle andern Beweise, werden 
die Nationalsozialisten offiziell ableugnen. Ihre Verantwortung 
wird jedoch damit keineswegs geringer. Wer seinen Anhängern 
vor der Wahl fortgesetzt vorredet, man werde sich, wenn der 
31. Juli die Macht nicht den Nazis bringen werde, diese mit Ge
walt nehmen, der darf sich nicht wundern, wenn solche Terrorakte 
von den aufgeputschten irregeleiteten Anhängern verübt werden.

Schleswig-Holstein wurde vor etwa zwei Jahren schon ein
mal durch eine Serie von Bombenattentaten unrühmlich bekannt. 
Die Objekte waren damals die öffentlichen Gebäude und ihre 
Vertreter. Heute richten sie sich offen gegen die Arbeiter
schaft. Die Terroristen entstammen aber denselben Kreisen wie 
damals. Nur daß an Stelle von Hamkens und Klaus Heim Hitler 
und Goebbels zu den Heiligen erkoren wurden. I. R.

Mosdiemror auch in Hessen
Zwei Reichsbannerkameraden tot von Nazi - 

Hand in der Nacht zum Wahlsonntag. Tatort: Schimsheim 
bei Alzey, Rheinhessen.

So wurde der Gaugeschäftsstelle in Darmstadt gemeldet. Der 
technische Gauleiter Rosar holte mich mittags ab, und mit noch 
zwei Kameraden ging es über den Rhein. Diesseits des Stromes 
noch Gleichgewicht des Flaggenkampfes: drei Pfeile gegen Haken
kreuz. Auch drüben in Worms noch. Dann geht es auf schlechter 
werdenden Wegen Hügelauf, hügelab zwischen Feldern und Win- 
gerten der Kreisstadt Alzey zu. Fahnen auf hohen Bäumen und 
Dachfirsten, Papierfähnchen in Fensterrahmen und Kinderhänden 
sieht man unterwegs fast nur mit dem Hakenkreuz. Vor den 
Wahllokalen Bauern und jugendliche Braunhemden.

Endlich Einfahrt in Schimsheim. Hier also sind die 
Kameraden Johannes Stumpf (26 Jahre alt) und Heinrich 
Hessinger (33 Jahre alt) einer Hundsföttischen Tat der brau
nen Pest zum Opfer gefallen. Unterwegs hatten wir erfahren, 
daß Hessinger noch lebe, aber von den Aerzten aufgegeben sei. 
Unser Trauerbesuch gilt zunächst der Familie des toten Kameraden 
Stumpf. Ein kleines Häuschen am Ausgang des Ortes. Eine ge
beugte Mutter. Ein kriegsbeschädigter, arbeitsunfähiger Vater. 
Zwölf Brüder und Schwestern, der jüngste 14 Jahre alt. Sie alle 
können es . noch nicht fassen, daß ihr guter, treuer Versorger, ein 
so ruhiger, ernster Mann, der einzige, der in dieser so zahlreichen 
Familie nach Arbeit hatte, nun für immer stumm sein soll. „Jo
hannes hat uns, neben feiner Mauerarbeit, allein für 500 Mark 
im Jahre an Schuhreparaturen erspart." So der Vater. Die 
altern Brüder krampfen die Fäuste ineinander.

Wie hat sich die Sache abgespielt? Ein Freund des Ermor
deten erzählt: Wir saßen zu sechsen unter der Dorfeffe (Ulme) 
in gemütlicher Unterhaltung. Laternen brannten nicht mehr. Auf 
einmal taucht der alte Philipp Stapel, der Nazi, der Messer
held. mit dem keiner was zu tun haben will, aus dem Dunkel auf 
und schreit: „Euch werden toir’S morgen schon weisen!" Und schon 
wirft er sich auf Hessinger, schmißt ihn um, kniet sich auf ihn und 
sticht blindlings auf ihn ein. Wie wir dazwischentreten wollen — 
wir waren ja noch ganz verblüfft, so unversehens ging das zu — 
ist auf einmal der junge Stapel, der Peter, hinter der Effe her
vor — ein Feuerschein, ein Knall — wir spritzten auseinander. 
Auch Stumpf läuft ein paar Schritte. Als wir eine Weile -danach 
umkehren, liegt er mit einem Bauchschuß tot in der Rinne. Den 
H e s s i n g e r hatte seine Frau schon ins Hans geschafft. Es blieb 
nichts übrig, als die Sanitäter und die Polizei anzurufen. Was 
denkt ihr, was die beiden Landgendarmen in Wallertheim, 
kaum eine Viertelstunde von hier, antworten: Sie möchten sich ge
rade schlafen legen, und es wäre ja wohl nicht so schlimm! Erst 
als wir mit unsern Rädern hinübersuhren und drängten, bemüh

ten sie sich endlich nach einer vollen Stunde. Aber unter
nommen haben sie auch nachher nichts gegen die 
Mörder. Erst das Ueberfallkommando aus Mainz, das nach 
weitern drei Stunden eintraf, fand den Revolver, den Peter 
Stapel versteckt hatte. Darauf gestand er und wurde abgeführt. 
Der Alte aber läuft — das will einem nicht in den Kopf — immer 
noch frei herum und ging sogar, frech um sich blickend, zur Wahl.

Frau Hessinger sitzt zu Hause am Herd, eine aufrechte 
Frau, die mutige Frau eines echten Reichsbannermannes. Vier 
kleinen Kindern hat wüste Verhetzung, hat tierische Verrohung den 
braven Ernährer — vielleicht für immer — geraubt. Morgens 
war bereits das Gerücht vom Ableben des Mannes zu der tap
fern Fran gedrungen. Unerwartet hat er das Bewußtsein wieder
erlangt. Jetzt hofft sie wieder. Aber sie weiß, daß es schlimm mit 
ihm steht. Sie gibt schlichten Bericht von den Geschehnissen: Ihr 
Häuschen steht gerade gegenüber dem Tatort. Sie selbst bat ihren 
Mann, noch einmal im Hof nachzusehen, ob das Tor zu sei. Sie 
wollten schlafen gehen. Heinrich hörte drüben an der Effe seine 
Kameraden scherzen und trat für eiMn Augenblick hinaus auf die 
Straße. Da war der alte Stapel aiH schon mit dem Messer über 
ihm. Die Frau hörte das Geschrei und eilte hinaus. Feuerschein 
aus der Pistole des jungen Stapel schlug ihr entgegen. Der Schutz 
wurde aus nächster Nähe abgefeuert, denn nachher — auch der 
Arzt im Krankenhaus bestätigt dies — hing noch der Pulver- 
schrnauch auf der Wunde des zuerst Niedergestochenen und dann 
von dem zweiten Mordbuben in die Stirn Getroffenen. Die Frau 
warf sich den Unholden entgegen und zag ihren Mann ins Haus. 
Sie zeigt uns die Blutlachen im Hof, aus vier Schnitten im Ge
sicht und hinter dem Ohr, und aus einem kleinen runden Loch 
über dem rechten Auge war es geströmt. Aber der Mann hat eine 
eiserne Natur. Aus der Betäubung erwacht, rief er als man ihn 
ins Krankenauto lud — und hier geht ein stolzes Leuchten Über 
das Gesicht der Frau, als sie erzählt —: „Wir kämpfen für die 
Freiheit! Wir leben für die Freiheit! Der letzte Tropfen Blut 
gehört ihr!"

Im Alzeyer Krankenhaus: Nach einigem Zögern 
erlaubt uns der Arzt den Zutritt zum Bett des Schwerverletzten. 
Obwohl die Schädeldecke glatt durchschlagen, sonderbarerweise 
weder ein Ausschuß noch die Kugel im Röntgenbild zu finden ist, 
scheint das Gehirn nicht verletzt zu sein. Hessinger hebt den Kopf 
und erkennt sofort seinen Gauführer, den er mit mattem, aber 
erfreutem Lächeln begrüßt. Wir drücken ihn wieder in die Kissen 
zurück. Lange dürfen wir nicht bleiben, denn der Arzt fürchtet 
Komplikationen. Unser Händedruck sagte dem Kameraden, daß 
Hunderttausende draußen im Lande ihm im Geiste die Hand 
drücken und die Fäuste ballen: Freiheit! A. Z.

ReßchshÄttNeV-BeohaOi«
Reichsbanner fordert Verbot des „Völkischen Beobachters".

Der „Völkische Beobachter" hat in den letzten Tagen 
über die Terrorakte im ganzen Reich in einer Weise berichtet, die 
offenes Sympathisieren mit den Attentätern 
bedeutet. Die Attentate auf republikanische Beamte, republi
kanische Zeitungs- und Volkshäuser, auf Reichsbannerführer und 
führende Männer aller republikanischen Parteien, werden als Akte 
des „V o l k s z o r n s", der „Volksjusti z", als Verzweiflungs
taten bezeichnet und damit gebilligt. Das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold hat bei der bayrischen Staatsregierung gegen die Dul
dung dieser intellektuellen Unterstützung des Mordterrors durch 
den „Völkischen Beobachter" telegraphisch Protest erhoben 
und im Interesse der Befriedung des deutschen Volkes und der 
Durchführung des Burgfriedens das sofortige Verbot des „Völ
kischen Beobachters" gefordert. —

*

Das Verbot des „Reichsbanners".
Die gegen das Verbot unsrer Zeitung eingelegte Be

schwerde ist vom Reichsgericht unter gleichzeitiger Verkürzung 
der Dauer des Verbots als unbegründet zurückgewiesen worden. 
Seine Entscheidung begründet das Reichsgericht folgendermaßen:

„Das Bild auf der ersten Seite der Nummer 29 des „Reichs
banners" vom 16. Juli 1932, das die Grundlage des Verbots 
bildete, wird von dem Beschauer dahin verstanden, daß 
die politischen Maßnahmen des Reichspräsi
denten seit seiner Neuwahl vom 10. April 19 3 2 
d i e Ursachege wesen sind, daß Mitglieder des Reichs- 
banners im politischen Tageskampf den Tod erlitten haben, und 
daß der Reichspräsident die Schuld an der Verwilderung des poli
tischen Kampfes und an den schweren Folgen dieser Zustände 
trägt. Damit wird der Reichspräsident verächtlich gemacht, zumal 
sich unter dem Bilde neben dem angeblich von dem Reichsprädenten 
von Hindenburg stammenden Wort „Die Treue ist das Mark der 
Ehre" der Hinweis befindet, daß dem Reichsbanner die Treue zum 
Leichentuch geworden sei. Diese Bezugnahme und die äußere Form, 
in die der Gedanke des Bildes gekleidet ist, rechtfertigten die An
nahme einer nach außen hervorgetretenen Böswilligkeit.

Wenn die Beschwerde sagt, daß mit dem Bilde allein der 
Tatsache Ausdruck verliehen werden sollte, daß Mitglieder des

Reichsbanners im Kampfe um die Wahl des Reichspräsidenten 
und auch in der Folgezeit ihr Leben gelassen haben, so ergibt sich 
aus dem weiteren Inhalt der Beschwerde selbst, daß sie nicht ver
kennt, daß das Bild zugleich eine politische Forderung 
an den Reichspräsidenten stellt, und daß mit dem Bilde 
eine Kritik an den politischen Maßnahmen des Reichspräsidenten 
geübt werden sollte. Der Inhalt und die Form dieser Kritik stellen 
sich als böswillige Verächtlichmachung des Reichspräsidenten dar. 
Das Verbot ist daher gemäß dem § 6 Absatz 1 Nr. 2 der Ver
ordnung des Reichspräsidenten vom 14. Juni 1932 (RGBl. I 
S. 297) sachlich gerechtfertigt.

Im Hinblick darauf, daß die beanstandete Zeichnung in einer 
Zeit stärkster politischer Erregung und während des Wahlkampfes 
veröffentlicht ist, und besonders da das Zeitungsverbot ein Cr-

Oa«8!
Kameraden! Wieder ist eine Schlacht in dem großen Kampf 

um die Gestaltung der Zukunft der deutschen Republik beendet. 
Unermüdlich haben die Kameraden des Reichsbanners, des Stoß
trupps der Eisernen Front, auch in diesem Kampf ihre PfliM 
unter Einsatz von Leben und Arbeitskraft getan. Erschüttert 
stehen wir au den frischen Gröbern von vielen Kameraden. Wir 
tragen mit das Leid und die Schmerzen der Hunderte von Kame
raden, der schuldlosen Opfer nationalsozialistischen Mordes und 
Terrors.

Kameraden! Eure Entschlossenheit, euer Mut, eure Tatkraft, 
euer Wille, auch der Gewalt nicht zu weichen, eure hemmungslose 
Hingabe an den Kampf um die Freiheit haben zum Erfolg ge
führt: Der Einbruch des Gegners in die Front der Republik ist 
gescheitert. Der Bundesvorstand des Reichsbanners fühlt sich nur 
als Mittler des Dankes, den euch mehr als 14 Millionen Repu
blikaner bereits am Wahltag durch ihre Stimmabgabe für Voll 
und Freiheit für euer» Einsatz erstattet haben.

Kameraden! Der Kampf geht weiter, mit Disziplin und 
Einigkeit führt unser Weg zur Freiheit!

Der Bundesvorstand des Reichsbanners
I. A.: Höltermann.
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„Der gerade Weg" verboten.

Die in München erscheinende katholische Wochenschrift 
gerade W e g" wurde auf dieDaner von vier Woche 
das ist bis einschließlich 1. September 1932, verboten. .«,

In der Zeitung war die Absetzung Hindenburgs durchs Vo> 
abstimmung gefordert worden, weil, nach Auffassung des „Gerav 
Weges", der Reichspräsident durch den Exkaiser auf Umwegen 3 . 
Entlassung Brünings und zur Einsetzung des Kabinetts v. 
veranlaßt worden sei. Gegen den Reichswehrminister wurde ? , 
Vorwurf erhoben, daß er die Absicht habe, die Verfassung % 
Kraft zu setzen. Gleichzeitig wurde gegen Herrn v. Schleis 
staatsanwaltschaftliches Vorgehen unter Bezugnahme auf ® 
dauernd sich ereignenden Terrorakte verlangt. In dieser Stellst^ 
nähme des Blattes wurde eine Verächtlichmachung des Re>«' 
Präsidenten und des Reichswehrministers erblickt..

scheinen der Wochenschrift bis zum Wahltag verhindern )ej( 
hat der Senat es für angezeigt gehalten, die Verbotsdau 
geschehen, abzukürzen." —

*

Verrät Hitler die Deutschen in Dänemark?
Die politische Einflußlosigkeit, in die Hilgenberg 

Deutschnationale Volkspartei hineingeführt hat, 1 elt 
nicht bedeutungslosen deutschnationalen Kreisen endlich die - 
geöffnet zu haben. Seit einiger Zeit liest man in deutsch 
nalen Zeitungen sehr scharfe Angriffe gege n .f 
Nationalsozialismus, die um so schärfer wero 
mehr auch Deutschnationale den Terror der SA. zu l^ur 
kommen. Man kennt die scharfe Beschwerde, die der t> 
nationale Reichstagsabgeordnete Dr. Oberfohren uve 
Auftreten der SA. in Eutin erhoben hat. Man erfuy, 
Braunschweig, daß eine deutschnationale Organisation 
antrag gegen Nationalsozialisten wegen eines Ueberfalls „ 
deutschnational gesinnte Arbeiter erstatten mußte. Und 
erschien in der „Lycker Zeitung" eine Erklärung des 'y. "Vi« 
bundes, Gau Masuren, in der Mitteilung von einem natto . 
sozialistischen Uebersall auf Mitgliede i u 
Bismarckbundes gemacht wird. Es wird festgestellt, vav ( 
Teil der Nationalsozialisten sich bei diesem Ueberfall als K < 
muniften und Mitglieder der Eisernen 81 
außen h i n kenntlich gemacht hatten, und der Vorfall 
„Straßenräubertum" in der schlimmsten Form bezeichnet 
einer solchen Entwicklung ist es fast nicht mehr auffällig, 
„Pommer s ch e Tagespost", das deutschnationale ?-• ”ert 
Pommerns, in ihrer Ausgabe vom 4. August dazu übergehn 
nationalen Charakter der nationalsozialistischen Bewegung Y Z  
zweifeln. Veranlassung dazu gibt ihr die Gründung einer n a 
nalsozialistischen Partei in Dänemark nnS 
engen Beziehungen, die zwischen dieser Partei und der 
Organisation in Deutschland bestehen. Das Programm t 
dänischen Nationalsozialisten fordert die Aufrechterhaltung t 
heutigen dänischen Grenzen. Als dänischer Staatsbürger solle') 
Menschen anerkannt werden, die von dänischem Blut sind, 
dänen — also auch d i e deutsche Minderheit 
Dänemark — sollen als Gästebetrachtet und uti $ 
Fremdengesetzgebung gestellt werden. adj 
Hansen, der Führer dieser deutschfeindlichen Partei, die n. 
der „Pommerschen Tagespost" sogar den Versuch macht, unter 0 
Deutschen im abgetretenen Nordschleswig Anhänger zu 
durfte in Stralsund in der Hitlerversammlung 
Diese Vorgänge geben dem deutschnationalen Blatt VeranlasjUM 
die Frage aufzuwerfen, ob sich an der deutschen 9t 
grenze der Fall Südtirol wiederholen solle. ;- 
Blatt gibt noch der Hoffnung Ausdruck, daß nach diesen Mitten^ 
gen die Nationalsozialistische Partei in Deutschland ihre Bezieh^ 
gen zu den dänischen Nationalsozialisten abbrechen werde. " 
Hoffnung wird vergeblich sein, denn noch niemals ist es den Sw* 
nalsozialisten um Deutschland gegangen, sondern um die 
gelüste eines Adolf Hitler und der um ihn herumwimmelnden W ।  
geizigen und brotlos gewordenen Offiziere. Wir find nur ge)p „ 
darauf, wie lange das Kabinett der „nationalen Konzeptration 
einer Partei, die den Deutschen Nordschleswigs in den 9tü“ 
fällt, die deutsche Erneurungsbewegung anerkennen will. —

KoG dseZ svmovdess rKamevadsti-
In Holzhausen (Kreis Siegen) flaggte ein 22jahr'^ 

Reichsbannermann aus dem Fenster seiner elterlichen Wob»" 
die Fahne der Eisernen Front. In der Nacht vom 24. i**. 
25. Juli legten die Nationalsozialisten von der Straße aus 
Leiter an, um die Fahne herunterzuholen. Durch die GeräufE 
wurde der junge Neichsbannerkamerad wach und trat ans Se«!* ' 
das nicht verschlossen war. Mit dem Ruse: „Fenster 8 u, w 
schießen!" krachte sofort ein Schuß, den- ein Nazi-Mann ® 
gegeben hatte, der auf der Straße vor dem Hause Posten 
Der Reichsbannerkamerad Betz erhielt einen Halsschuß. ®c,n 
Verletzungen ist er in der letzten Nacht erlegen.

*
Am 31. Juli fanden in Bad Sachsa schwere Unk«^ 

zwischen SA.- und Reichsbannerleuten statt, in derem Verlaus 
Reichsbannermann K l a p p r o t h einen Hüftensteckschuß 'm 
Er wurde sofort dem Nordhauser Krankenhaus zugeführt, ttn* 
am Leben zu erhalten, amputierte man ihm ein Bein. Der K» 
rad verstarb in der Tonnabendnacht zur gleichen Zeit, wo 
Frau in den ärmlichsten Verhältniffen ihrem vierten Kinde 
Leben schenkte.

*

Am Sonntag, dem 7. August, morgens, wurde in der 1 . 
von Nassiedel der in dortiger Gegend bekannte frii£ 
Kreisleiter des Reichsbanners im Kreise Leobschütz, K»M 
Simsch, im Straßengraben liegend tot aufgefunden. Die £ 
wies zwei Kopfschüsse auf. Man nimmt an, daß es sich uw e', 
politischen Racheakt, von nationalsozialistischer Seite aus 11 
nommen, handelt. —

irvr V V W ■<PI yVWMFiy w wv

Vermißt. Vom Ortsverein Dülken wird uns gemeldet 
der Kamerad Jos. Holzapfel, Dülken, Hochstr-tz° t- 
vermißt wird. Wir bitten alle Ortsvereine, falls der Porgev 
irgendwo austauchen sollte, dem Gau Rheinland Mittellu v 
geben. Der Bundesvorstanv-

I. A.: K. H ö l t e r in

(Schluß des redaktionellen Teils.) __ «***

100 Pfennig für 1 Mark! 6lef<
Die Continental-Gumrni-Werke AÄ., Hannover, haben iE

«orte häufig in ihrer Werbung, in Inseraten, Plakaten, Prospes. 
gebraucht. Der Satz „100 Pfennig für I Mark!" ist das geschäftliche E 
bekenntnis der fiihrendcn Gummi-Fabrik Deutschlands. Der Sinn ' 
Käufer soll für sein Geld den lOOgrozentigen Gegenwert in Ware t 
und dieser Gegenwert heißt: absolut erstklassige Qualmt. „„rffo11”1 C DD 
getonte beherrscht die 10 000 Arbeiter und Angestellten, beherrscht u 
die ganze gewaltige Produktion der Continental-Werke, mag es >>w ß, oc 
Reisen für Fahrräder, Krasträder, Automobile oder Flugzeuge to11 [n). n! 
nm Wasserschläuche, Treibriemen, Bälle, Wärmflaschen, Schwämme ° 
Und dieser Oualitätsgedanke ist es, der die Continental-Werre 
scheidenen Ansängen zur Weltsirma heranwachsen ließ. —
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