
1932

durch welchen Mißverstand hat dieser Fremdling 
ZU Menschen sich verirrt! Shakespeare.

genügte die Behauptung für ein Urteil von vier Monaten 
Gefängnis! Die Herren Frick und Goebbels dürfen 
ruhig vom „Köpferollen" reden. Der oldenburgische Minister
präsident Rover darf davon sprechen, daß man marxistische 
Führer so lange am Galgen hängen lassen würde, bis die 
Raben das Fleisch von ihren Knochen gefressen hätten! Herr 
Röhm, der vom Reichswehrminister die Grußpflicht der 
Reichswehr gegenüber den SA.-Führern forderte, darf 
Terrorakte billigen. Herr Hitler darf mit der Ausübung 
des „Notwehrrechts" drohen. Jhnengeschiehtnichts.

In der „Welt am Montag" wurde eine Zusammen
stellung von Urteilen in politischen Prozessen veröffentlicht. 
Danach wurden in der ersten Woche nach Einsetzung der 
Sondergerichte von Sondergerichten, Schnellgerichten und 
Strafkammern Strafen von im ganzen 31 Jahre«, sechs 
Monaten, zwei Wochen Gefängnis und acht Jahren, zehn 
Monaten Zuchthaus ausgesprochen. Davon entfielen 
aus Nationalsozialisten ganze dreiMonate 
Gefängnis! Und das in einer Zeit, wo die Nachrichten 
über nationalsozialistische Terrorakte nicht abreißen. Wer 
will sich darüber wundern, daß in weiten Teilen deS Volkes 
das Empfinden wächst: In Deutschland wird zweierlei 
Recht gesprochen, und auch das Ohlauer Urteil ist ein Aus

fluß dieses Zustandes?
An diesem Empfinden würde auch dann noch nichts ge- 

ändert werden, wenn das Beuthener Sondergericht in dem 
Verfahren wegen Tötung des Arbeiters Pictrzuch m 
Potempa die vom Staatsanwalt gegen fünf National- 
sozialisten beantragten Todesstrafen bestätigen würde. Denn 
einmal gelten für den Potempaer Fall bereits die durch 
die letzte Notverordnung verschärften Strafen, für Ohlau 
aber nicht, und zum andern stehen einem solchen Stim
mungsumschwung zuviel weitere Hindernisse im Wege. Da 
wäre zunächst an den Aufsatz zu erinnern, den der Ober
staatsanwalt Freiherr von Steinäcker im „Angriff 
veröffentlicht hat und in dem nicht mehr und nicht weniger 
als eine unterschiedliche Behandlung von Kommunisten und 
Nationalsozialisten durch die Gerichte gefordert wurde. W t e- 
weit muß jedes Rechtsempfinden erstorben 
sein, wenn man einen Oberstaatsanwalt 
nach solcher Demaskierung noch amtieren 
läßt' Und schließlich erleben wir diese sonderbaren Ge
richtsurteile in einer Zeit, in der dem Empfinden werter 
Volkskreise nach die gesamte Staatspolitik mit 
ungleichen Maßen mißt. Der doch gewiß auch für die 
heutigen Machthaber unverdächtige Stahlhelmführer von 
Stephani machte genaue Angaben darüber, wie National
sozialisten versucht haben, Mitglieder des Stahlhelms unter 
Androhung von Gewalt zur Herausgabe angeblich bei ihnen 
verborgener Waffen zu zwingen. Und sofort beeilte man sich,

offiziös zu versichern, daß Angaben von Verbänden höchst 
zweifelhaften Wertes seien. Man sah die gewaltsame Ent- 
fernnng republikanischer Minister und die Bemühungen, nut 
Herrn H i t l e r zu einem Einverständnis zu kommen. Man 
erfuhr, daß dem „Vorwärts" mit einem Verbot gedroht 
wurde, weil er es wagte, die Ueberparteilichkcit des Reichs- 
kabinetts anzuzweifeln, während man dem „Angriff' 
gegenüber auch nicht ein Wort der Kritik sand, als er den 
Reichspräsidenten und das Reichskabinett der Lüge bezich
tigte. So sind wir in einen Zustand hineingeratcn, rn dem 
der Republikaner sich u n g c r e ch t behandelt fühlt ,md auch 
das Empfinden nicht unterdrücken kann, daß die ^ustrz 
heute zu einem Mittel der Politik herabgewurdlgt 

wird. . , ,
Und das ist vielleicht das Gefährlichste unsrer politischen 

Situation, daß weite Kreise des Volkes den Glauben daran 
verloren haben, daß heute in Deutschland Recht und Ge
rechtigkeit noch eine Heimstatt haben. Hierin sehen wir 
die stärkste Erschütterung unsers staatlichen Lebens. Es wird 
viel Mühe und Arbeit kosten, um den Staat über diese Ver
trauenskrise hinwegzutragen. E- D.

halt in die enge Straße hinein. Ein Kamerad erhalt vor der 
Haustür seiner Eltern den tödlichen Bauchschuß. Die Polr- 
zei inhaftiert vier Nazioten. die dem zuständigen Gericht zu
geführt werden. Nach einigen Tagen erscheinen die Ver- 
hafteten wieder in Dülmen. Es war eben nichts festzustellen. 
Täter unbekannt. Von den gesetzlichen Möglichkeiten be
kannte Revolver- und Messerhelden einfach in Schutzhaft zu 
behalten weiß die Behörde nichts, wenn es sich um Straßen» 
slegel der Hitlerpartei hairdelt. In der Nacht nach der Frei- 

lassung veranstalten die Nazis in der Mordstraße vor dein 
Hause der trauernden Eltern Katzenmusik. Die Polizei weiß 
von nichts. Am hellichten Tage fuchtelt auf offner Straße 
ein Nazi mit der Pistole umher. Einwandfreie Zeugen be
nachrichtigen die Polizeibehörde. Daraufhin macht ein Schutz- 
mann Haussuchung. Findet allerdings nichts. Der haus- 
suchende Beamte war der Verwandte des Revolver

jungen. *

in Ohlauer Prozeß, der vor dem Sondergerich 
"Vrieg verhandelt wurde, ist mit einem Urteil beendet ' 

, rden, das dem schon weitgehend erschütterten Vertrauen 1 
C  t Justiz einen neuen schweren Schlag versetzt. Kamerad 
?atr Blech wurde wegen schweren Landfriedensbruchs tn 
r Einheit mit Vergehen gegen das Gesetz gegen Waffenunß- 
7?uch zuvierJahrenZuchthaus, Kamerad Dor- 1
*k zu drei Jahren und Kamerad Karl Vantn zu 

°>ei Jahren Zuchthaus verurteilt. Kamerad 
. ttulif erhielt eineinhalb Jahre und Kamerad Manche 

t*? Jahr Gefängnis. 16 Angeklagte wurden freigesprochen, 
,e übrigen zu Gefängnisstrafen von drei Monaten bis zu 

^.'veinhalb Jahren verurteilt. Die Begründung dieses Urteils 
"egt uns, im Augenblick, wo diese Zeilen geschrieben werden, 
Uoch nicht vor, so daß wir uns eine eingehende Stellung
nahme für die nächste Nummer Vorbehalten müssen. Aber 

eine glauben wir schon heute aussprechen zu können: 
wieweit eine Schuld an den bedauerlichen Vorfällen in 
Dhlau auch den Verurteilten zugemessen werden mag, d i e 
Strafen stehen in keinem Verhältnis zu den 

pr teile n,mitdenenbisherAnsschreitnngen 
,?n Nationalsozialisten geahndet worden 
•'6b.

g Scho» darin sehen wir ein Unrecht gegenüber den 
^geklagten, daß dieser Prozeß überhaupt vor ein 

.."ndergericht gebracht werde, obwohl die Vorfälle sich 
Engere Zeit vor dem Erlaß der Notverordnung über die 
Ansetzung der Sondergerichte abgespielt haben. Es ist sehr 

,e Frage, ob mit der Verweisung vor das Sondergericht 
^cht der verfassungsmäßig gesicherte Grundsatz verletzt 

“’titbe, daß niemand seinem ordentlichen Richter entzogen 
™etbett darf, denn für die Verurteilung waren bei Be- 
^hung der Straftat die ordentliche» Gerichte zuständig.

diese Frage wiegt um so schwerer, als nicht nur durch 
?te Beschleunigung, die das Verfahren durch die Abgabe an 

Sondergericht erfuhr, die Verteidigung in der Vorbe- 
^rtung des Prozesses behindert wurde, sondern auch den 
^"geklagten jede Berufungsmöglichkeit gegen das Urteil ge- 
""Witten wurde. Gerade aber bei den sehr verwickelten und 

der Öffentlichkeit so verschieden beurteilten Ohlauer Vor- 

°"vgeu wäre ein mit allen Rechtsgarantien umgebenes 
fahren dringend notwendig gewesen.

<. Jetzt, wo man ohne Not die Angeklagten eines Teiles 
o'escr Rechtsgarantien beraubt hat, wird man in den repu- 
"kanisch gesinnten Kreisen unsers Volkes den Eindruck nicht 

erwisch^ können, daß den Angeklagten nicht ihr Recht 
»ebiorden ist. Wie war eine Verurteilung des Stadtrats 
; ° « ch e überhaupt möglich? Hat das Gericht den national- 
'"rralistischen Aussagen Glauben geschenkt, die republikanisch 

Estttnten Entlastungszeugen aber als unglaubwürdig an- 
.. )e»? Diese Fragen drängen sich schon jedem auf, der in

Beurteilung auf die Berichte der Zeitungen aller 
"htungen angewiesen ist.

Und dann das Strafmaß! Zu seiner Beurteilung 
Man berücksichtigen, daß die strafverschärfenden Be- 

t ^wnngen der letzten Notverordnung für diesen Fall über- 
""Pt »och nicht zur Anwendung kommen durften. W o i st 
'nNationalsozialist,derAusschreitungen 

j^^solchenStrafenbüßen mußte, wie u n s r e 
tz,?"erKameraden? Und das, obwohl die Ohlauer 
n°^änge durch einen nationalsozialistischen 
-Zerfall auf Reichsbannerkameraden ausgelöst wurden und 

ln Nationalsozialist auf der Anklagebank zu finden war. 
st n Nir haben auch in andern Fälley in letzter Zeit mt= 
f) Ctt müssen, daß gegen Republikaner befand e r s 

QT *■1 V Urteile gesprochen wurden. Wir erinnern nur 
°as Urteil des Sondergerichts Breslau, durch das die 

sz"",unsers Gausekretärs Steiner vier Monate Ge- 
2l( Bstiä wegen „Aufreizung zu Gewalttätigkeiten" erhielt, 
ja "m» ihr den ihre Fraucnehre schwer perletzenden Zürn: 

lag, „Du bist ja nur bei der Eisernen, um dich • • • •; • 311 
iit «? i s 0 llsie gesagt haben, die Nationalsozialisten hatten 

u ""ch viel zuwenig bekommen, man sollte sie alle 
Ichlage». Obwohl Frau Steiner diese Aeußerung bestritt,
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Das Ohlauer Schreckensurteil
Ist Deutschland noch ein Rechtsstaat?

Aus dem Inhalt: 
Neues Wahlrecht? Von Dr. Helmut Klotz 
Reichsbanner und freiwilliger Arbeitsdienst

M.M Hat die Weimarer Verfassung versagt?
Auf Vorposten. Eine Kriegserinnerung |

Reichsbanner;
Die Wochenzeitung der Eisernen Front
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Mt des Rechtes
NazimSvdev frei - ReirbSbannevleuie ittt GefünsniS

Der sozialdemokratische Beigeordnete der Stadt 
Schwerte der selbstverständlich auch Kamerad des Reichs
banners ist, wird zusammen mit einem Bekannten von 
Nationalsozialisten auf der Straße angereinpelt. Reichs- 
bannerleute eilen zur rechten Zeit zur Hilfe herber und 
wehren den Angriff der Hitlerleute tm letzten Moment ast 
nachdem der Beigeordnete schon verletzt worden war. Auch 
Polizei eilt herbei, die Verhaftungen vornimmt. Unter 
den Verhafteten befinden sich auch drei 
unsrer Bundeskameraden. Sie werden dem Ge
richt zugeführt und der Haftbefehl sofort vollstreckbar erklärt. 
Bis zu der Stunde, in der diese Zeilen geschrieben werden, 
sind die Kameraden noch nicht frei, obwohl sichern Rechts

anwalt schon seit Tagen um die Freilassung bemüht.

*

InDülmen überfallen etwa 20 Nazis den von Repu
blikanern bewohnten Westring. Sie knallen aus dem Hinter-

<c»S-
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Am Wah^ltag liegt vor Dülmen in der Heide ein 

Trupp SA. Größte Unruhe bei der friedliebenden Bevölke

rung. die hilferufend sich an das Reichsbanner wendet. Als 

gesetzestreue Staatsbürger wendet sich die Gauleitung an die 

zuständige Polizeibehörde bzw. an das nächste staatliche Poli

zeipräsidium und macht auf die Verhältnisse in Dülmen auf

merksam. Insbesondere wird mit Material bewiesen, daß 

die örtliche kommunale Polizei für den Schutz der Bevölke

rung nicht ausreichend sei. Telephongefpräche hin und her. 

Das Regierungspräsidium weist an, daß 

die staatliche Polizei in Dülmen eingesetzt 

werden könne, wenn der Landrat sie an

fordere. Der Landrat erklärt, er brauche keinen weitern 

Polizeischutz. (Achtung, herhören! Der Ehrenamtmann 

von Dülmen ist der augenblicklich noch amtierende 

Reichskanzler v. P a p e n!) Aus Dülmen immer neue Hilfe

rüfe. Daraufhin erklärt die Gauleitung der staatlichen Poli

zei, sie werde eine Abteilung Reichsbanner

le utenachDülmen schicken. Die Polizeibehörde 

läßt durch den diensttuenden Offizier sagen, das dürfe 

nicht erfolgen, weil die Beförderung von Leuten nach 

Dülmen durch die Gauleitung des Reichsbanners die An

maßung von Polizei befugnissen sei. Auf 

unsern Hinweis, wie denn die Polizei sich zu der^ Ansamm

lung der Nazis in der Heide stelle, bekamen wir zur Ant

wort, er, der Offizier, sei weder befugt noch beauftragt, 

dazu etwas zu sagen!
*

Das Zentrum der Unruhen in Dortmund ist der 

Schwanenwall. Hier haben die Nazis ihr Braunes Haus. 

Zeitweise war das flegelhafte Benehmen der sich im 

Schwanenwall herumtreibenden Nationalsozialisten derart, 

daß anständige Menschen einen weiten Bogen machten. 

Ueberfälle auf friedlich ihres Weges gehende Passanten 

waren an der Tagesordnung. Ein Beispiel: Spät

abends verläßt ein Kurzschriftler einen Klubabend seines 

Vereins. Am Rock trägt er das bekannte Stenographen

abzeichen, die geflügelte Feder. Mit Politik hatte der junge 

Mann noch niemals etwas zu tun. Ein Naziote tritt auf ihn 

zu, besieht sich das Abzeichen und zieht dan« mit den Worten: 

Du Hund bist ja kein Hitler! zwei Pistolen und knallt los. 

Ein glücklicher Umstand oder vielleicht deshalb, weil das 

Schießen aus zwei Schußwaffen nicht ganz leicht ist — und 

der Ueberfallene wird nicht getroffen. Ganz rüpelhaft treten 

die Nazioten auf, nachdem die geschlossen gewesene SA.- 

Spelunke wieder aufgemacht worden ivar. JedenAbend 

ein neuer Zusammen st oß, bis dann die Poli

zei aufräumte. Es hat da harte Hiebe mit dem 

Gummiknüppel gegeben. Auch einige Passanten, die angeb

lich nur „vorbeigekommen" sind, haben Schläge erhalten. 

Dabei ist der Schwanenwall eine Stwße, die man sehr leicht 

meiden kann, wenn man will. Auch ein Arzt, der die armen 

unschuldigen SA.-Leute verbinden wollte, ist verprügelt 

worden. Dann anschließend eine zielbewußte Pressehetze der 

Rechtsblätter, ein Gerichtsverfahren und ein Urteil, das so 

skandalös ist, daß es kaum glaubhaft erscheint. Sieben Poli- 

zcibeamte erhielten Gefängnisstrafen von acht Monaten bis 

ein Jahr drei Monate, der aufsichthabendc Polizeihauptmann 

erhielt vier Monate Gefängnis. Außerdem wird den Polizei

beamten mit Ausnahme des Offiziers die Befähigung zur 

Bekleidung öffentlicher Aemter auf die Dauer von drei Jahren 

abgesprochen. Die ganze Aufmachung der Gerichtsverhand

lung war so, daß von einer objektiven Justiz nicht gesprochen 

werden i^ann. Zum Beispiel spielte die Frage, ob die 

Polizeibeamten Mitglied im Reichsbanner 

seien, eine sehr wesentliche Rolle. Das letzte Wort zu 

diesem unerhörten Urteil ist noch nicht gesprochen.

*

In Buer (Stadtteil von Gelsenkirchen) knallten an 

zwei Abenden die Nazipistolen, ganz neue belgische Waffen.

_______________ Das Reichsbanner _______ ______

Der 60jährige Reichsbannermann Schlenk» 

h o f f i st s o f o r t t o.t und einige Tage später werden fünf 

Kameraden verletzt. Der Mörder Schlenkhoffs ist der Nazi- 

mann Werner aus Buer. Die fünf Kameraden wurden 

verletzt durch den ebenfalls in Buer wohnenden National

sozialisten Reiners, der früher einmal Schutzpolizei- 

beamter war. Werner hatte, nachdem er unsern Kameraden 

niedergeschossen, auch Verletzungen erlitten und war dem 

Marienhospital zugeführt worden. Seine Verletzungen waren 

angeblich so schwer, daß er nicht vernehmungsfähig war. 

Werner befand sich nach seiner Bluttat zunächst ungeschoren 

in seiner Wohnung. AIs dann im benachbarten Gladbeck 

Hitler sprach, holten die Nazis die beiden Rcvolvermänner, 

den Mörder und den andern, an.dessen Händen das Blut von 

fünf Republikanern klebte, ganz ungeschoren per Auto ab 

und brachten sic nach Gladbeck ins Stadion. Hier wurden sie 

dem Osaf vorgestellt, der sie als „westfälische Helden" be

grüßte und ihnen einen Blumenstrauß, den er vorher von 

einer Hitlerrke erhalten, gab. Dann fuhren die beiden wieder 

nach Buer und Werner war im Marienhospital nach wie vor 

vernehmungsunfähig. Reiners wurde inhaftiert, nach

dem der Unwille in der Bevölkerung immer größer geworden 

war. Aber seine Haft dauerte nicht lange. Schon läuft 
er wieder in Buer umher. Von her. Polizeihaft 

— wie gesagt — weiß man an den in Frage kommenden 

Stellen nichts, wenn es sich um Nazioten handelt. Und unsre 

Justiz — schweigen wir unter Hinweis auf die Pressenotver

ordnung. Werner war dagegen immer noch „ver

nehmungsunfähig" im Marienhospital. Eines Tages 

verschwand er dort. Der Pressebericht der Polizei sagt dazu 

wörtlich:

„Der Nationalsozialist Werner, der kürzlich den Reichs

bannermann Schlenkhoff in Buer erschossen hat, ist am 

Dienstag gegen 19.30 Uhr aus dem Buerschen Marien

hospital geflüchtet. Er hat sich ein Auto genommen und 

ist in unbekannter Richtung davongefahren."

Von einem Steckbrief haben wir nichts 

gehört. Ob wir von einem solchen etwas hören werden? 

Wir glauben kaum, denn der Mörder ist ja ein Hitlermann. 

Aber nun kommt das Tollste. Die nationalsozia- 

listische Presse beantwortet den polizeilichen Presse-

9. Jahrgang Numme—-

bericht wie folgt: „Wir stellen zu diesem amtlichen 

fest, daß er keineswegs den Tatsachen entspricht. Umer 

Werner ist nicht aus dem Krankenhaus „geflüchtet - _

er weder von dem Vorliegen eine§ ® 

befehls gegen i h n unterrichtet, noch T v n 

irgendeiner Art Mitteilung zugegang^ 

war, daß er sich als verhaftet oder ge f a n g 

zu betrachten hätte. Pg. Werner befand sich- 

unsre Rückfragen bei der Polizei in Buer einwaüdfrei 

geben haben, vollkommen auf freiem Fuß und konnte Ui., 

folgedessen, da er weder im Lazarettgefängnis noch in p 

zeihaft war oder unter Polizeiaufsicht stand, dahin bege 

wohin er wollte, ohne daß ihm ein Mensch —, gesaM^ 

denn die von dem Sachverhalt unterrichtete Polizei - 

Vorwurf der „Flucht" machen kann. Da die Akten 
— lt. amtlichem Polizeibericht — der Staatsanwal I 

Essen zugeleitet waren, hätte von dort ein Haftbefehl a 

liegen müssen, wenn die Polizeipressestelle von einer „3'I1J 

Werners spricht. Aber von einem solchen Haftbefehl. 

weder der zuständigen Polizei in Buer noch Werner 
etwas bekannt. Pg. Werner ist also nicht geflohen, so" 

hat von dem jedem Deutschen zustehenden Rechte der st 

Wahl seines Aufenthaltsorts Gebrauch gemacht."

Außerdem verlangt das Nazi-Blatt, daß auf Grund 

Notverordnung gegen die Polizeipressestelle wegen Vervr 

hing unwahrer Behauptungen vorgegangen wird. .
Also: der Mörder Werner ist überhaupt nicht öcr , X 

gewesen! Die Darstellung der Nazi-Zeitung ist nämlich, st s 

lich gesehen, richtig; denn die Polizei hat bis heute Nlttz 

verlauten lassen.
Und dann heißt es, daß jeder deutsche Staatsbürger 

vor dem Gesetz gleich ist!

*

Welche Schlüsse haben wir aber für uns aus aus die!^ 

„Urteilen" und skandalösen Vorkommnissen zu 3te6e,^ 

Etwa die Ohren hängen lassen und mutlos werden? „ 
Notieren wir uns jeden einzelnen Fall fein säuberlich 
Tag und Datum. Es kommt die Zeit, die wieder u nfr 

Zeit sein wird, und dann müssen wir Abrechnung '

Joh. Hau-

-lattouMoziattfien rmd^onfimrvereirts
von Dv. G.

Der Terror der Nazi banden, der ja jetzt nach 

dem Scheitern der Verhandlungen über die nationalsozia

listische Regierungsbeteiligung hochoffiziell von dem berüch

tigten SS.-Stabschef Röhm gebilligt wird, tobt sich gegen 

alles aus, was den Nazis verhaßt ist. Gegen Kämpfer der 

Eisernen Front, gegen Kommunisten, gegen Zentrums

männer und gegen Juden, gegen Gewerkschaftshäuser, Kon

sumvereine, Warenhäuser, katholische Kirchen und Syn

agogen. Kann daher über die Täter — soweit sie noch nicht 

gefaßt sind — noch ein Zweifel fein? In Schleswig-Holstein 

war sogar ein nationalsozialistischer Reichstagsabgeordneter 

(famoser Volksvertreter!) an den Bombenanschlägen beteiligt.

Betrachten wir hier einmal nur den einen Gegenstand 

des Nazihasses: die Konsumvereine. Gegen die Ver

teilungsstellen des Hamburger Konsumvereins „Produktion" 

in den schleswig - holsteinischen Orten Ueter f en und 

Pinneberg wurden in der Nacht nach der Wahl Bomben 

geworfen, die erheblichen Sachschaden anrichteten. Die 

Schaufenster des Konsumvereins in Pilgramsdorf 

(Schlesien) wurden am 3. August, die Schaufenster des Kon- 

sumvereins in P a r ch w i tz (Schlesien) wurden am 4. August 

durch Steinwürfe zertrümmert. Gegen den Konsumverein 

in Jannowitz (Schlesien) wurde eine Bombe geworfen,

LVavbttvg
die großen Sachschaden verursachte. Gegen den Konsumver«^ 

in Heidersdorf (Schlesien) wurde eine Bombe abg 

warfen und Schüsse abgegeben. Gegen den Konsumvere' 

M a r k l i s s a (Schlesien) wurden Schüsse abgegeben. j 
ein Schaufenster des Konsumvereins inGörlitz (Schlepp 
wurde eine Eierhandgranate geworfen. Andre Verteilung^ 

stellen des gleichen Vereins wurden beschossen oder 
Steinwürse angegriffen. Gegen den E u t i n e r Konfus 

verein wurde ein Bombenattentat gerichtet, das schwel 

Schaden verursachte. Diese nüchterne Aufzählung sagt ge'st, 

über Deutschlands „Erneuerer". Auch sie zeigt wieder 6, 

ganze Verkommenheit und Verlumpung der Hitlerparte' 

Und weshalb ihr Haß gegen die Konsumvereine?

Wesen und Ziel der Konsumvereine.

Vorerst ein kurzes Wort über Wesen und Ziel der 
sumvereine, dieses bedeutsamsten Zweiges des Genosst^ 

schaftswesens. Konsumvereine sind Einrichtungen der Set 

Hilfe der Verbrauchermassen. Als vor bald 100 t 
28 Weber im englischen Jndustriestädtchen Rochdale in ew 

dunkeln Seitengasse einen eignen Laden aufmachten, W-’1 , 

die Oeffentlichkeit. Doch die tapferen „Redlichen v L# 

nierevonRochdale" ließen sich nicht einschüchtern. ®

Die VaiaMonsgimse
Von

Bert Brenneckc.

'Die Gänse des Feldwebels Dreier waren keineswegs so 
harmlos, wie sie schnatterten. Wahrscheinlich stammten sie in 
gerader Linie von jenen ihrer Vorfahren ab, die einstmals das 
römische Kapitol retteten. Am Deutschland des vorletzten Kriegs
jahrs aber war nichts mehr zu retten.

Wenn es auch die Offiziere des Bataillons nicht wußten, 
Feldwebel Dreier wußte es. Noch mehr aber wußten es die Musch
koten, die als erholungsbedürftig aus den Lazaretten entlassen 
und gut 2. Genesenenkompanie in Marsch gesetzt wurden.

Sie kamen an, meistens nach mehrstündiger Bahnfahrt, und 
in ihren Kleidern hafteten die Dünste des Desinfektionskessels. 

Es waren Soldaten jener Regimenter, die in den Karpathen ge
kämpft hatten, am Ducla-Paß, bei Gorlice und in den wolhyni- 

schen Sümpfen. Aber danach fragte sie niemand; es fragte auch 
niemand, ob sie für den Tag ihrer Ankunft beim Ersatztruppenteil 
Verplegung zu beanspruchen hatten. Dreimal wehe den Ver
messenen, die es wagten, eine dahingehende Bitte vor dem ge

strengen Herrn Feldwebel zu Gehör zu bringen. In knapper, 
überzeugendster Form wurde ihnen klargemacht, daß sie bis zum 

Mittag des nächsten Tages zu hungern hätten.

Die Gänse des Feldwebels hungerten nicht. Sie hatten auch 

keine Ursache dazu, denn die Brotrationen, die man den zur Ge
nesung befohlenen Vaterlandsvertetdigern abknapste, flössen reich

lich. Weithin war ihr lustiges Geschnatter vernehmbar, während 

oben in den Kompaniestuben die Landser mit knurrenden Ge

därmen auf ihren Pritschen saßen.

Feldwebel Dreier war als garnisonverwendungsfähig un
abkömmlich. Er leitete die Kompaniegeschäfte der 2. Genesenen- 
kompanie seit ihrer Begründung. In grauer Vorzeit des Krieges 
war er beim Vormarsch <t Ostpreußen, anstatt ihrer Verwendung 
entsprechend über die Brücke zu gehen, daneben ins Flußbett ge
raten und als Schwerverletzter in die Heimat zurückbefördert. 

Seitdem zierte ihn das Eiserne Kreuz 1. Klasse.

In Pflicht erstarkt, seinem König und dem Vateerland zu 
dienen, sorgte er für geregelten Nachschub in den Ersatzkompanien, 
und außerdem für die Heranzucht hochmästiger Gänse für die 

Offiziere des Bataillons.

Er herrschte unumschränkt über Tod und Leben.

Die Kompanieschreiber zitterten, wenn er in schlechter Laune 
di« Schreibstube betrat. Eine Geste feiner Hand konnte segnen 
oder verdammen. Ein Federzug genügte, um innerhalb weniger 

Stunden in einem Güterwagen an die Westfront verfrachtet zu 

werden.
Feldwebel Dreier war sich dieser Machtstellung vollauf be

wußt. Schmunzelnd quittierte er die Speichelleckereien derjenigen 
seiner Untergebenen, die sich bei ihm lieb Kind machen wollten. 
Er war für alles dankbar; für Verzicht auf di« dekadenmäßig an
stehende Löhnung junger, bemittelter Kaufmannssöhne, fürUeber- 
sendung von Wurstpaketen aus entlegenen, ihm bis dato mit dem 

Namen unbekannten Dörfern.
Die schönste Stunde des Tages war für ihn, wenn er bei 

seinen Gänsen sitzen konnte.
Er hätschelte und hütete diese Tiere wie einen kostbaren Be

sitz, jede kleinste Unstimmigkeit in ihrem Gedeihen verursachte 
ihm schlaflose Nächte. Solange sie wuchsen und Fett anfetzten, war 
er gefeit gegen di« Schrecken einer Frontverschickung, sie sorgten 

dafür, daß er drüben beim Bataillon gut angeschrieben stand.
Auf seine Leute konnte er sich verlassen. Und wer aufmuckte, 

dem wurde das Messer an die Kehle gesetzt, er wurde reif für den 

Schützengraben.
Unvergeßlicher Martinstag des Jahres 1917!
Auf dem Kasernenhof angetreten standen die Feldgrauen, 

die zur Front abrollen sollten. Ausgemergelte, blasse Gestalten. 
Die schräg einfallende Herbstsonne blendete ihre Augen. Ein 
Spaßvogel riskierte einen Witz, aber er verpuffte wesenlos im 

leeren Raum. Niemand lachte.
Die Uhr auf dem Bataillonsgebäude schlug zehnmal an. 

Kläglich und wimmernd wie eine Armsünderglocke.
Da öffnete sich die Tür des Kompanieschuppens. Unter 

Führung des Feldwebels, mit blutbesudelten Drillichröcken wank
ten zwei Muschkoten heran, die an einer Stange eine Anzahl ge
schlachteter Gänse trugen. Den leise pendelnden Hälsen ent- 
sickerten immer noch Blutstropfen.

Vorbei an den harrenden Feldgrauen, die Blutfpur im Sande 
hinterlassend, schritten sie in Richtung auf das Bataillonsgebäude.

Kein Wort fiel. Nur einer der Feldgrauen lachte auf. Es 
war ein kurzes, hartes Lachen.

Dann kam der Feldwebel in Begleitung eines ältern Majors 
| zurück.

„Stillgeftanden!" Z
Der Major ergriff das Wort zu einer kurzen. Anspra^ ' 

worin er zum Durchhalten unter allen Umständen aufforderte-

Feldwebel Dreier machte ein ernstes Gesicht. Er 
gerade, daß seine Gänsefarm unbedingt vergrößert werden rnuv 

wenn er allen Anforderungen gerecht werden wollte.

Die Augen der Feldgrauen aber waren starr auf die ® 

spur gerichtet, die sich irgendwo in grauer Ferne verlief.

SvarrrSMOe GeMkrhie in ArrsSdsierr
Nacherzählt von G. P a b e l.

Quitt.
Der Marquis de Louvois, der bekannte Kriegsinnni 

Ludwigs XIV., sagte diesem eines Tages in Gegenwart von -P1 
Stupa, dem Obersten der Schweizergarde: „Mit dem Gold u 
Silber, welches die Schweizer schon von den französi1^§ 
Königen erhalten haben, könnte man bequem eine Chaussee 

Paris bis Basel bauen." ilIt

Der Schweizer Oberst fiel ein: „Dann sind wir quitt; L«eX* 
mit dem B l u t e, das wir Schweizer schon für Frankreich 
gossen haben, könnte man bequem einen Kanal von Base» 

Paris anlegen."

Die „Vielgeliebten". „
Zwei Könige Frankreichs, Karl VI. und Ludlmg XV- 

zu Unrecht den Beinamen „der Vielgeliebte' erhalten. Letz 1 

widmeten die Pariser folgende Grabschrift:

Hier ruht Ludwig der Fünfzehnte, 
genannt der zweite Vielgeliebte. 
Gott schütz uns vor dem dritten!

Absolutismus. Ai

Ludwig XVI. sprach eines Tages von der absol^u te z>> 
der Könige über ihre Untertanen. Der Graf de Guiche 
behaupten, daß diese Macht ihre Grenzen hätte, ®‘*^reLL*6|lt<' 
König jede, auch die geringste Einschränkung kategorisch pc- 
und im Zornesausbruch hervorstieß: „Und wenn ich 3 s?1' t, 311 
fehlen würde, ins Mer zu springen, hätten Sie ohne Zv9 

gehorchen. . . sogar mit dem Kopfe zuerst!"
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noch durch eine tragende und mitreißende Idee gestärkt 

werden. Obwohl die Konsumvereine nie den Kleinhandel 
restlos überflüssig machen werden, weil gerade auf Spezial
gebieten der Kleinhandel unentbehrlich ist, obwohl die Klein
händler selbst den Wert des genossenschaftlichen Zusammen
schlusses erkennen (sie haben ihre eignen Einkaufsgenossen
schaften), so führen sie den Kampf gegen den Konkurrenten 
Konsumverein (ebenso wie gegen den Konkurrenten Waren
haus). Diese kleinhändlerisch - mittelständischen Gruppen 
führen diesen Kampf durch die politischen Parteien und 
haben vor dem Kriege und auch jetzt wieder staatliche Maß
nahmen (meist Sondersteuern) durchgesetzt, um die Konsum

vereine niederzuhalten.
War dieser Kampf bereits erbittert — er hat trotz allem 

den konsumgenossenschaftlichen Vormarsch nicht hindern 
können —, so haben die Nationalsozialisten eine 
neue Note hineingebracht. Sie lassen sich ja an Skrupellosig

keit und Hemmungslosigkeit von niemandem übertreffen. 
Sie führen auch gegen die Konsumvereine ihren Kampf 
durch Lllgeund Terror. Der Grund ist leicht zu finden. 
Der durch die Wirtschaftskrise verelendete k l e i n e M i t t e l- 

st a n d ist eins der wichtigsten Rekrutierungsgebiete für oen 
Nationalsozialismus. Dieser kleine Mittelstand lebte früher 

bescheiden zwar, aber doch gesichert. Er wurde nicht durch die 

Not zur Organisation und zur geistigen Auseinandersetzung 
mit dem Wirtschaftssystem gezwungen. Er fiihlte und fühlt 
sich als tragende Schicht des Bürgertums und empfindet des- 
halb einen gesellschaftlichen Gegensatz zur Arbeiterschaft. 

Nun brach die Krise plötzlich ü b e r i h n h e r e l n 
Einmal leidet er unter der sinkenden Kaufkraft der Masse 

(wenn der Arbeiter nichts kaufen kann, leidet der Händler) 
zweitens strömten als Folge der Massenarbeitslosigkeit 
immer neue Menschen in den Kleinhandel, wo sie sich eme 

notdürftige Existenz aufbauen zu können hofften. Der Umsatz 

Die Forderung.

Q.., a-it der Restauration kritisierte ein Notar aus Lyon 
laut und vernehmlich in einem Cafe der Place Bellecour das JBer- 
halten des Marschalls Marmont, der Napoleon 181o im stich 
(Klaffen hatte. Sofort trat ein Gast auf ihn zu, um ihn wegen 
seiner Schmähung zum Duell zu fordern.

Sind Sie der Marschall Marmont?" fragte kühl der Notar.
"Ich habe nicht die Ehre, doch bin ich sein Adjutant."
^Gut, geben Sie mir bitte Ihre Karte, mein Herr, ich werde 

Ihnen meinen Schreiber schicken!"

Vergleich.

Herr b Schwalow, der ehemalige Geliebte der Kaiserin 
Elisabeth, befand sich einst in einer Gesellschaft, in der man mit 
Behagen gewisse russische Zustande kolportierte, die m aller Munde 
waren Um auch die letzten Intimitäten zu erfahren, drang der 
Amtmann de Chabrillant in ihn mit der Aufforderung: „Herr 
v Schwalow erzählen-Sie uns doch Genaueres über diese Affäre; 
Sie müssen es doch wissen, Sie, der Sie der . . . P o m p a d o u r 
dieses Landes waren."

Antwort an einen Hochmütigen.

Unter Napoleon III. zeichnete sich der Minister Morny ganz 
besonders durch seinen Adelsstolz aus7 In einer dringenden An- 
gelegenheit mutzte er sich eines Tages tn eigner Person zu der 
Bank des Barons Rothschild begeben. Dieser empfing ihn ziemlich 
hochfahrend. Ohne viel Umstände sagte er ihm: .Nehmen Sie 
einen Stuhl, mein Herr." u ,, ,

„Wissen Sie, wer ich bin? parierte der verdutzte Staats
mann, „Sie sprechen mit dem Grafen von Mornyl

„Herr Graf", erwiderte der hohe Bankier, indem er diesmal 
ironisch das Zeremonielle unterstrich, „haben Sie die Güte, zwei 

Stühle zu nehmen."
Am Telephon.

Der Marschall Joffre befand sich eines Tages bei Freun
den und wollte eine Anordnung telephonisch weitergeben. Als er 
den Tert diktiert hatte, bat die Telephonistin des Amtes, die nicht 
wuhte, mit wem sie telephonierte, weil sie den Namen schlecht ver
standen hatte, diesen zu buchstabieren.

Geduldig kam der.Marschall der Aufforderung nach: „I wie 
Joseph — O wie Oskar — F wie Ferdinand — F tote Felix — 
R wie Robert — E wie Ernst."

Die Telephonistin wiederholte: „I — O — F — F — R -- 
E —, ach so, Joffre, wie der Kerl von der Marne?

„Ganz recht, mein Fräulein, wie der Kerl von der Marne, 
erwiderte der Marschall.

Sind Sie gefragt?

Während des Weltkrieges wurde ein Soldat, dem eine Kugel 
das Bein durchschlagen hatte, zur Verbandstelle und von dort in» 
Hospital transportiert. Die Aerzte, überzeugt, datz die Kugel 
nochiuderWunde sein müßte, suchten und suchten sie, sanden 

sie jedoch nicht. ,. ,  r..
Endlich fragte der Soldat, dem dieses Suchen unsägliche 

Schmerzen verursachte, was sie denn eigentlich suchten.
„Die Kugel, die Sie verwundet hat."
„Das hätten Sie mir früher sagen können ... ich habe sie 

der Tasche."
Etappe.

Der gefeierte Zeichner Fora in war während des Welt
krieges dem Großen Hauptquartier als Berichterstatter zugeteilt. 
Eines Tages erschien er dort in Phantasie-Uniform, geschnürt und 
mit Ordenssternen besät. Marschall Sß-6 t a i n , der ihm eine der
artige Stilwidrigkeit offenbar nie zugetraut hatte, begrüßte ihn 
ironisch: „£) mein Herr, wenn Sie Forain jetzt so sahe!.

Pariser Erlebnis.

In der Nähe des Jnvalidendomes tastet ein Kriegs- 
blinder auf dem Trottoir mit seinem Stock. Er ruft einen 
Vorübergehenden um Hilfe an: „Pardon, bin ich hier vor der Ver- 
wundeten-Abteilung? Ich gehe erst zum zweitenmal hin, und da 
bin ich noch nicht sicher in der Orientierung." Der Angesprochene 
erwidert: „Sie sind ganz dicht dabei; warten sie, ich führe 
Sie hin."

An der Tür angelangt, sagt der Begleiter zum Pförtner: 
„Begleiten Sie doch bitte diesen Mann zur Blindenabteilung."

„Begleiten Sie ihn doch selbst", murmelte der Zerberus, „durch 
die Einfahrt hinten im Hofe."

Der Zivilist führt seine Samariterrolle bis zu Ende drvrch. 
Als er an dem Pförtner vorbei wieder auf die Straße tritt, wirft 
er diesem die Frage zu: „Könnten Sie den Blinden wirklich nicht 
mehr Gefälligkeit erweisen?!"

„Keine Zeit, sind ihrer zu viele!"
„Und doch ist es Ihre Pflicht, ihnen zu helfen. Ich nehme 

mir Wohl die Zeit dazu, ich, der ich . . . der Marschall poch bin!

KundSunkhövev dev Ekievne« Svorrt!
Rteniae Wochen nationalsozialistischer Einwirkung 

finfn-n aenünt' hen Rundfunk zu einem kitschigen Berdum- 
mnnasmitte? werden zu lassen. Die Nationalsozialisten, dte ans-

*«-«»-
i. - „ N OL fremden Einflüsse" wird der gesamte Rund
funk gegen den Willen der werktätigen Hörer umorganisiert. Dte 
Vertreter eines freien Volksrundfunks sollen aus den Rundfunk- 

sfpfiptt uerfditotnbett. SFZutt toiu unter fiu) fein» e
Kein aufrechter Republikaner, kein Sozialist, kein Gew°rk- 

rdjaftcr kein Arbeitersportler, kein Freidenker, kein Arbetter
dichter, kein Arbeitersänger soll mehr mit eignen Darbietungen 
vor daI Mikrophon. Das verstehen dte Nationalsozialisten unter

CU ShtnbfunswVr, wollt ihr euch das für eure Rundfunkgebuhr 

weiter gefallen lassen? Nein! Aber wilde^Hörers^^«tks sind 
wertlos, daher schädlich und abzulehnen. Dte berechtigte Erbitte
rung der Hörer darf nicht zur unbedachten Abmeldung vom Rund- 
sunk führen. Sie muß vielmehr der Stärkung der F r o n t wert- 
ziiaer Rundfunkhörer dienen, damit diese den Kampf 

erfolgreich führen kann gegen Alleinherrschaft der Bürokratie nn 
Rundfunk, für Mitbestimmungsrecht der organisierten H°rcr- 
schaft, für eine dem werktätigen Volke würdige Rundfunkgestal

tung! *

jUr Anstatt zu erwidern, machte der Graf kurz kehrt und ging 
Tür. Erstaunt rief der König hinter ihm her, wo er hin wolle.

--Schwimmen lernen, Majestät" war die lakonische antwort. 
(£. allgemeine Gelächter bewies dem König, datz nicht e r der

1 »er des Disputes war.

Königliche Gunst.

tth Ludwig XIV. verheiratete Fräulein L. ., eine seiner Launen, 
queiQine- der dafür mit dem Herzogstitel ausgezeichnet 

!qihOe- Vier oder fünf Monate später genas die Herzogin de Roque- 
G eines Mädchens, das der „glückliche Gatte" mit folgenden 
hgz ert begrüßte: „Herzlich willkommen, mein a-raulein, s 0 früh 

Sie nicht erwartet."

Zurückgegeben.

Meirf.S,ubtoi0 XV. neckte sehr gern Madame de Puisieux, die, ob- 
die betagt, immer noch sehr eitel war. Emst warf er rhr 
tzj Zweifelhafte Schmeistelei zu: „Oh, Madame, wie schon waren

8Ur Zeit meiner Salbung!"
bqe, so Geneckte rächte sich, indem sie ihm zu verstehen gab, 
lei^.^ Längst nicht alle Versprechen erfüllt hätte, die er zu Segm
*Siec? Äegierungszeit gegeben hatte: „Und Sie, Malestat, waren 

awals nicht schön wie die Hoffnung?!"

Geistesgegenwart.

Qth Während der großen Revolution war es eine Zeitlang WW- 
stz sut die TrikolorealsKokardezu tragen. Als Zechen 
Tlx ^^Verständnisses mit den Taten der Regierung. Trotz der 
8T 5 mit der dieses ungeschriebene Gesetz durchgefuhrt wurce, 
w/s Leute, die sich nicht entschließen konnten, der Forderung 
Äeff"tommen, obgleich es äußerst gefährlich war, seine abweichende 
bet offen zu dokumentieren. Zu diesen Leuten gehörte auch 
^itt? toter D e l i l l e. Eines Tages erscheint er ohne Komrde am 
Mt .."er Tuilerien, um in den Garten einzutreten. Die -wmye 
^eich« n an: „Mitbürger, du hast nicht deine Kokarde! Hm 
betu-11 Augenblick sieht sich der Dichter von einer Menge wenig 
ab, z ^uertveckender Gestalten umringt. Da nimmt er seinen Hui 
9Q5e ftrqchjet ihn höchst erstaunt und erwidert: „Stimmt! Hw 
’n ü ?’cht meine Kokarde. Da habe ich sie sicher an meiner Nacht- 
„ ^.stecken lassen."
rolartte einen glaubten es und bewunderten diese Lieve zur 
Rß ?e- Die andern fanden das Wort äußerst glücklich, und man 

n geistesgegenwärtigen Dichter passieren.

(Ater abtrennen und in 4-Pfennig-Umschlag.an Arbeiter-Radio- 
Bund Deutschlands E. B., Berlin SW 61, Gitschlner «trotze . ,

einsenden.)
Fch bin bereit, die vom Arbeiter-Radio-Bund int Rahmen 

ber Eisernen Front zu treffenden Kampfmaßnahmen zu unter- 
stüven und erkläre meinen Anschluß an die Front werktätiger 

Rundfunkhörer beim Arbeiter-Radio-Bund.

Name:

Wohnort:

Leser welcher Rundsunkzeitschrift?

Bitte leserlich ausfüllen. Ein Beitrag wird von dem einzelnen 
Rundfunkhörer, der sich der Front werktätiger Rundfunkhörer an
schließt nicht erhoben. — ________

^Uintnetjg 9. Jahrgang

beT^en j$on damals von dem gewaltigen Zukunftsgebäude 

^^tlossenschaftswesens, das heute Wirklichkeit ist. Was 

lvsts? * *ie.? Sie sahen, daß die Verbraucher eine gewaltige 
die Macht sein müßten, sie sahen aber zugleich, daß
dVerbraucher in Wirklichkeit machtlos jeder Ausbeutung

hohe Preise oder schlechte Qualität ausgeliefert waren.
r ^rund? — Nun, die kleine Zahl der Produzenten und 

h ^siberteiler war organisiert oder konnte sich doch leicht 
ständigen. Die Verb raucheraberw arenunor- 

D°"ssiert und deshalb machtlos. Und so begannen die 
kontere von Rochdale mit der Organisation der Verbraucher.

Durch Zusammenschluß konnten die Waren im

0 n e i n g e k a u f t werden, man gewann Einfluß auf 
sh6 Dualität und konnte der Ausbeutung durch überhöhte

Einhalt gebieten. Verkaufte man zu angemessenen 
i.Rktpreisen, dann blieb am Jahresende ein Ueberschuß

Privathändler ist dies der Gewinn), der dann an die 
Rglieder nach der Höhe ihres Umsatzes zurückvergütet 
°rden soll, soweit er nicht zum Ausbau des Konsumvereins 

. rlvaodt wird. So wurde durch Selbsthilfe nicht nur 

. Ausbeutung der Verbraucher Einhalt geboten, es wurde 
"th ein Teil des volkswirtschaftlichen Kapitals aus den 

.Mden Privater in die Hände der genossenschaftlich organr-

Gemeinschaft übergeführt. Ueber den Einzelhandel ging 
u'°Qnn zum Gr 0 ßhandel, der nach den gleichen Rtcht- 
tvu durch die genossenschaftlichen Verbraucher organisiert 

dg r und schließlich ging es zur Produktion für

Eignen Bedarf.
i>n& V entstand das gewaltige genossenschaftliche Gebäude, 
n2bte Verbraucher selbst errichteten. - Lediglich durch ge- 
j ° östliche Selbsthilfe. Jeder kann Mitglied werden, 
KawN Mitglied hat die gleichen Rechte. Das 
;[Pr„ttQ1 ist Gemeinschaftskapital, der Kapitalanteil des ein- 
tn“.en gibt nur Mitgliedsrechte, aber keine Macht. So ent- 

. d°^/in Stück Gemeinwirtschaft, in der der Eigennutz nichts, 

> Gemeinnutz alles bedeutet. So wurde in die kapitalistische 
^schäft eine neue, auf Bedarfsdeckung gestellte, 

u knisterte, geregelte Wirtschaft eingebaut. Ern Stuck

E t i s ch e r G e meinwirtfchaft.

< Die Konsumvereine sind parteipolitisch neu - 
fJ ? V J^er kann Mitglied werden, nach seiner politischen 
, ^Innung wird nicht gefragt. Die Genossenschaft dient 

e'ner Partei. Die Neutralität ist einer der Grundpfeiler des 
. onsumvereinswesens. Neutralität schließt nicht aus, daß 
/"nfumvereinsführer sich außerberuflich politisch betätigen, 

s^utralität schließt nicht aus, datz die Konsumvereine den 
"ampf gegen solche Parteien führen, die die Konsumgenosseu- 
^aftsbewegung unterdrücken wollen. Neutralität' aber 
fließt aus, datz die Konsumvereine sich politisch und finanziell 

'Keilbeiner Partei verbinden oder -unterwerfen. Zwar unter
sten die Konsumvereine des „Zentralverbandes Deutscher 

^nsumvereine" durch ihre Führer engere Beziehungen zu 

Mieten Gewerkschaften und der SPD., die Konsumvereine 
^iwNeichsverbandes Deutscher Konsumvereine" engere Be- 

tr *6flen  zu den christlichen Gewerkschaften und zum Zen- 
Sliri,,h; aber als Konsumvereine wahren beide die Neutralität, 

pttti die Beziehungen zu den genannten Parteien engere 
*nb, ja d^halb, weil die übrigen Parteien grundsätzlich 

p 'iumgenossenschaftsfeindlich oder in ihrer Haltung nicht 
^hfttlich sind oder, wie die KPD., die Konsumvereine unter 

“tofauä Knechtschaft zwingen wollen.

Weshalb Genvssenschaftsfeindschaft?

Die Genossenschaftsfeindlichkeit
{ toern Parteien erklärt sich daraus, daß diese Parteien Vor- 

h topser des Kapitalismus sind (der Arbeiter- und Ange- 
r ^imflügel der Staatspartei steht allerdings den Genossen- 
™Qften wohlwollend gegenüber). Sie erklärt sich weiter 

^tous, daß diese Parteien um die Stimmen des 
g. binhändlertums ringen. Das Kleinhändlertum 
1 er sieht in den Konsumvereinen sehr unbequeme Kon- 
jtotenten, die neben der sachlichen Leistungsfähigkeit auch
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sinkt, die Zahl derer, die umsetzen wollen, steigt. Die Folge: 
Verelendung des Kleinhandels. Da aber diese 
Schicht durch mangelnde Schulung die Zusammenhänge nicht 

sieht und aus gesellschaftlichen Gründen eine Einheitsfront 
mit der Arbeiterschaft nicht will, fällt sie der Demagogie der 
Nationalsozialisten anheim. „Das System ist schuld, früher 

ging es euch besser, es mutz alles anders werden", so lauten 
die Schlagwörter. Und dazu als Hauptköder: K a m p f b i s 

zur Vernichtung gegen die Kon s u mvereine 
und die Warenhäuser. Da die Nazis wissen, daß 

sie die organisierten Arbeitermassen, die Hauptträger der 
Konsumvereinsbewegung,, nicht gewinnen werden, so müssen 
sie, wenn sie Masseneinfluß haben wollen, auf den ver
elendeten und durch seine Not scheinradikalen Versprechungen 
geneigten kleinen Mittelstand zurückgreifen. Daher der 
Kampf gegen die Konsumvereine und Warenhäuser. Ein 

Lockmittel, sonst nichts.

Die „Gründe" der Nationalsozialisten.

Denn die Gründe, die die Nazis für ihre Genossen- 

schaftsseindschaft angeben, sistd mehr als faden- 
scheinig. Da werden die Konsumvereine „m a r x i st i s ch" 

und.„international" genannt. Nun, in der Lehre von Marx 
haben gerade die Konsumvereine keinen Raum gefunden, 
und wenn auch viele „Marxisten" in den Konsumvereinen 
führend und aufbauend'wirken, so .sind die Konsumvereine 
doch deshalb ebensowenig „marxistisch", wie Deutschland 
„marxistisch" ist, weil 36 Prozent des Volkes so wählen. Und 

„international"? Gewiß, es gibt eine Genossenschasts- 

internationale, wie es bekanntlich auch eine grüne inter
nationale der Agrarier gibt, aber diese Internationale redet 
den einzelnen Ländergenossenschaften nicht in ihre Arbeit 
hinein. Sie fördert die Zusammenarbeit, aber sie würde sich 

hüten, etwa einen V e r z i ch t a u f S ü d t i r 0 l zu fordern, 
wie ihn eine gewisse andre Organisation, die natürlich durch 

und durch „national" ist, ausgesprochen hat. „
Die Konsumvereine sind „Steuerdrückeberger 

heißt es weiter. Eine dreiste Lüge. Im Gegenteil, man bat 

den Konsumvereinen mehrere Sondersteuern aufgepackt, die 
sie stärker belasten als den konkurrierenden kleinen Mittel- 

stand; ferner Wahlen sie alle Steuern stets gewissenhaft, werl 

ihre geregelte Buchführung ihnen keine Ausflüchte gestattet. 

Klipp und klar ist nachgewiesen, daß dte 
K 0 n s u m v e r e i n e st e u e r l i ch schwerer b e l a st e t 

s i n d a l s d e r k l e i n e M i t t e l st a n d.
Und schließlich ;,L a n d w i r t s ch a f t s f e i n d e". well 

sie auch Auslandsbutter und Auslandseier verkaufen. Auch 

hier wieder eine Unwahrheit. Die Konsumvereine haben 

immer weniger Auslandsware geführt als die Privat

betriebe, und wo sie Auslandsware sührten, hatte es gute 
Gründe-, dann war eben in diesen Produkten das Ausland 

im Preis und der Qualität leistungssähiger, weil der deutsche 

Landloirt oft noch vor notwendigen Umstellungen und 

Neurungen zurückschreckt. Im übrigen haben die K o n s u in- 
vereine immer wieder direkte Verbindung 
zum deutschen Landwirt und seinen G e - 
nossenschaften gesucht. Wenn der Erfolg nicht so 
groß ist tote ettoa in Dänemark, dann sind nicht die deutschen 

Konsumvereine schuld, sondern die mangelhaft organisierte 
deutsche Landwirtschaft. Bezeichnend für die Ehrlichkeit der 

Naziagitation ist ein Vorfall der jüngsten Zeit. Dte konsum- 

genossenschaftliche Großeinkaufszentrale, die GEG., hat Eier- 

samelstellen eingerichtet. Ein vertrauliches Rundschreiben der 

Nationalsozialisten forderte die Bauern zum Boykott dagegen 

auf; so soll die GEG. wohl wieder gezwungen werden, thre 

Eier aus dem Ausland zu importieren. Wer ist nun der 

Feind der Landwirtschaft?

Auf Befehl des Großkapitals.

Doch all diese Gründe sind Scheingründe. Wenn die 

Nazis den Konsumvereinen den Vernichtungskampf an-
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Oefstgt haben, so in erster Linie deshalb, weil sie so die 
Mittel st ands st immen zu gewinnen hoffeii, und 

in zweiter Linie, weil ihre großkapitalistischen 
G e l d g e b e r es so fordern. Die Kirdorf und Thyssen, die 
Lahusen usw. wollen den Sozialismus vernichten. Deshalb 
finanzieren sie ja auch die NcitionaI-„Sozialistische" Partei. 
Sie wissen, die tut ihnen nicht weh. Straßer hat ja im 
Rundfunk gesagt was er unter Sozialismus versteht: die 
alten Dome, die Mauern der alten deutschen Städte, Hospi- 
taler und Altersheime Straßenbahnen und das preußische 
Offizierskorps. Nun. diesem „Sozialismus" kann auch 
Thyssen „Heil" zurufen. Die Konsumvereine aber zeigen 
eine Wirtschaft in der wirklich Gemeinnutz über 
® *9ern nutz geht, in der Kapitalbesitz nur gleichberechtigte 
Mitbestimmung, nicht Macht gewährt. Und dagegen müssen 
die Kettenhunde des Großkapitals Sturm laufen. Mit Lüge 
und Hetze, mit Handgranaten und Bomben.

Konsumvereine — trotz der Krise stabil.

Die Großkapitalisten fürchten die Konsumvereine, denn 
sie sehen, daß sie auch in der Krise fest stehen. Die 
Mitgliederzahl ist trotz Massenelends stabil geblieben. Der 
Umsatz ist naturgemäß gesunken. Die sinkende Massenkauf, 
raft wirkt sich aus Zuerst wurde weniger gespart, dann 

wurden die alten Sparguthaben abgehoben und jetzt beginnt 
er Umsatz stark zu sinken tim ersten Halbjahr 1932 

um etwa 25 Prozent), freilich mehr wert- als mengenmäßig. 
Die Massen gehen zu billigeren Waren über. Am schwersten 
wurden die Sparkassen der Konsumvereine betroffen. 
Notgroschen werden abgehoben, dazu kam im Vorjahr die 
i Örn1 unb bte Jnflationsfurcht. Innerhalb von 

Monaten wurde aber die Hälfte des Spar- 
e s an de s a u s g e z a h l t. Daß es gelang, ist ein neuer 

Beweis für die Festigkeit und die solide Geschäfts- 
f u h r u n g bei den Konsumvereinen. Was der Sturm 

er Wirtschaftskrise nicht zerstörte, das 
wird auch den Lügen und Bomben der Hitler- 
parter siegreich Widerstand leisten. —

rv««n ein Llarihtinvilmg feine Gvotzmutterr 
nirht kennt...

Ein Nazi-Doktor als Jude „entlarvt".

Das kleine E u t i n bei Lübeck hat schon so manche Sensation 
gehabt, ihm sollte auch die letzte und — man möchte fast sagen, 
die größte Sensation nicht erspart bleiben. Die Wirkung der beiden 
Bomben die kürzlich im Konsumverein gelandet sind, bleibt be- 
stimmt zurück hinter der Wirkung der Bombe, die in diesen 

warmen Sommertagen über dem Lügengebäude der Eutiner Nazi
führung zerplatzte. Was da passiert ist, muß unbedingt angenagelt 

werden. Nicht nur, weil wir schadenfroh sind, sondern weil sich 
an diesem Beispiel die ganze Heuchelei einer von der Lüge und 
der Verdrehungskunst lebenden Partei erweist.

Seit Jahren reist der Führer der Eutiner Nazi-Partei, ein 
gewisser Dr. S a a l fe I d t, in der Provinz Schleswig-Holstein 
herum und bringt seine Nazi-Mätzchen mit viel Erfolg an den 
Mann. Es ist nur selbstverständlich, daß dabei auch di« an allem 
Unglück schuldigen Juden ihr Teil abbekommen Der Schaum 
stand dem Pseudo-Germanen Saalfeldt vor dem Munde, wenn 

er so recht nach Herzenslust einenJudenimMundezer- 
gehen ließ Wie gesagt, das machte Razi-Saalfeldt mehrere 

Jahre und niemand kam auf di« Idee, daß Saalfeldt etwa selbst — 
nein, das war nicht auszudenken.

Bis eines Tages ein Lehrer aus Brenkenhagen, der dem 
Tannenbergbund angehört, in einer Versammlung (in der 
der germanische Doktor S. sprechen wollte und nicht kam) aus- 
riest „Ich wart« nicht länger auf einen Juden- 
blutigen!" Saalfeldt kam dann doch noch und schimpfte wie 
ein Rohrspatz auf den nunmehr abwesenden Lehrer. Worte tot« 
„Bandit . „Lump" und „Lügner" genügten dem Lehrer für eine 
Beleidigungsklage. Saalfeldt erhebt Gegenklage, und nun ging 
das Theater an.

Der Lehrer vom Tannenbergbund trat für seine Behaup
tung von wegen Judenblütling den vollen Wahrheits- 
beweis an. Das mag nicht ganz leicht gewesen sein, aber es 
gelang.

Das Polizeipräsidium in Berlin bescheinigte gern, daß der 
Herr Doktor aus Eutin das uneheliche Kind einer Cäcilie Saal- 
seid (ohne t) ist. Ihre Religion war mosaisch! Großeltern: 
Ftzig und Anna Saalfeld, geb. Rosenberg. Deren Vor- 
fahren: Juden. Jtzigs Eltern hießen Levin und Rosa Saalfeld. 
Der ganze Stammbaum: Juden, Juden, Juden!

Das war ein Reinfall für den strammen Antisemiten. Ver- 
legen stand er da und wußte nichts andres vorzubringen, als die 
Entschuldigungen, er habe seine Mutter kaum gekannt und von 
den andern Ahnen wisse er schon gar nichts.

Selbst wenn das stimmt, hätte etwas mehr Vorsicht keinen 
Schaden getan. Vor gar nicht langer Zeit hat doch eine Lübecker 
Nazi-Aerztegruppe sehr deutlich zu verstehen gegeben, daß es nicht 
weit her sei mit seiner nordischen Rasse. Saalfeldt sollte dort 
reden. Ausgerechnet über „R a s s i s ch - s e e l i s ch e Auslese". 
Die Aerzte lehnten ihn ab als Redner und einer klopfte ihm auf 
die Schulter und sagte leise: „Nehmen Sie das Haken
kreuz ab. Herr Kollege!"

Jetzt hat ein Gericht in Neustadt i. Holstein ausdrücklich fest
gestellt daß Saalfeldt „Judenblütling" sei. Das wäscht ihm keiner 
ab und mit der Häuptlingsschaft bei den Eutiner Nazis wird es 
wohl vorbei sein, d. h. solange Goebbels noch amtiert, ist ein Hin- 
auswurf Saalfeldt eigentlich ungerecht, denn gegen den kleinen 
Joseph aus Berlin nimmt sich der Dr. Saalfeldt wie ein ger
manischer Recke aus.

Der Amtsrichter von Eutin müßte eigentlich vor Schreck vom 
Stuhl gefallen sein, als er die Nachricht vernahm, denn vor etwa 
einem halben Jahre hat er die Redaktion der K i e l e r „Volks- 
Zeitung" wegen übler Nachrede zu einer Geldstrafe von 
50 Mark verdonnert weil sie Dr. Saalfeldt «inen „Halb
juden" genannt hatte Und jetzt stellt sich heraus, daß er nicht 
nur ein halber Jude ist.

Uns könnte der Fall an sich wenig kratzen. An diesem Bei
spiel zeigt sich nur wieder einmal, wie unsinnig der ganze Anti
semitismus ist. —

Das Reichsbanner
9. Jahrgang Nuwm»^

Reichsbanner-Beobachter
„Recht" in Braunschweig.

Wir hatten in der vorigen Nummer eine Beschwerde 
unsrer Braunschweiger Gauleitung veröffentlicht, 
die zeigte, mit welcher Brutalität Braunschweiger Polizeibeamte 
gegen Reichsbannerkameraden vorgegangen sind und sie mißhandelt 
haben. Auf diese Beschwerde hat nunmehr der nationalsozialistische 
Kommandeur der Braunschweiger Polizei geanntwortet, daß e r 
keine Veranlassung habe, gegen die Beamten 
vorzugehen! Kommentar überflüssig. —

*

Die Deutsche Liga für Menschenrechte zu den Sondergerichten.

Die Deutsche Liga für Menschenrechte -sieht in der Art der 
eingesetzten Sondergerichte, die alle Rechtsgarantien außer Kraft 
setzen, eine schwere Gefahr für das Rechtsleben in 
einem Volke mit demokratischer Verfassung. Gerichte, die in einem 
Schnellverfahren mit ungenügender Vorbereitung über Tod und 
Leben eines Staatsbürgers entscheiden und gegen deren Urteil 
es nicht einmal eine Berufungs- oder Revisionsinstanz gibt, sind 
des deutschen Volkes unwürdig.

Die furchtbaren Zustände können bereits mit den jetzigen 
gesetzlichen Maßnahmen, die schon weitgehendst den verfassungs
mäßig zugebilligten Schutz des Staatsbürgers in Gerichtsverfahren 
emengen, bekämpft werden.

Insbesondere aber mutz an den B e g l e t t b r t e f des Herrn 
Reichspräsidenten v. Hindenburg anläßlich der Notverordnung 
vom 14. Juni 1932 erinnert werden, worin ausgeführt wurde, daß 
die gegebenen Freiheiten (Aufhebung des Uniform
verbots und Zulassung aller militärähnlichen Parteiorganisationen) 
nieder aufgehoben werden müßten, wenn diese Freiheit 
mißbraucht würde. Diese' Maßnahme allein wäre schon dazu ge
eignet, bei konsequenter und energischer Durchführung den Schutz 
der Einzelpersönlichkeit wiederherzustellen und den furchtbaren 
Terrorakten ein Ende zu machen.

Wichtiger als Verordnungen ist der klare 
Wille, die vorhandenen Mißstände zu beseitigen.

*

Die Kehrseite des Hitlerismus.
Am Freitag vor der Reichstagswahl hielt Herr Hitler seine 

letzte Wahlversammlung in Radolfzell ab.
Vor dieser Versammlung konnte man aus Hitlerkreisen ver

nehmen, daß 8000 Schweizer kommen würden und daß insgesamt 
mit allermindest 40 000 Besuchern zu rechnen sei. — Während 
der Versammlung konnte man -wohl auf'etwa 30 000 Besucher 
schätzen. Der billigste Platz kostete 1 Mark, der teuerste 10 Mark; 
dazwischen lagen die Plätze von 2, 3 und 5 Mark. Zugegeben, daß 
sich die Herren gründlichst verrechnet haben mit dem Zustrom der 
teuern Zahler. Wohl waren einige Bankreihen dieser teuern Gat
tung besetzt, bei der Unzahl teurer Plätze aber waren die Bänke 
leer, so daß nachher auch die Inhaber von 1-Mark-Stehplätzen die 
Sitzplätze einnehmen durften. Der Schreiber dieses saß mit seiner 
einzigen Reichsmark auf einem 5-Mark-Platz. —Nach der Ver- 
sammlung konnte man in der Hitlerpresse lesen und von Hitler- 
leuten hören, daß 50000, ja sogar 60 000 Menschen an- 
wesend gewesen seien. Das alles gehört zur Vorderseite des 
Hitlerismus.

Und nun die Kehrseite. DieStadtRadolfzell war 
für Ueberlassung des Stadions mit drei Prozent an den 
Roheinnahmen interessiert. Die nationalsozialistische Ver
sammlungsleitung hat jetzt der Stadt Radolfzell die Abrech- 
nung über die Roheinnahmen vorgelegt: und diese 
schließt mit 16 500 Mark ab ! Wenn nun jeder Besucher nur 
1 Mark bezahlt hätte, dann wären erst 16 500 Besucher anwesend 
gewesen. Tatsächlich wurden aber eine ganze Menge teurer Plätze 
verkauft. Nach dieser finanziellen Abrechnung wären demnach nur 
10 000 Besucher dagewesen. Der Hitlerismus aber sagt 60 000! 
Das letztere ist maßlos übertrieben. Und die 10 000? Beziehungs
weise die angebliche Kasseneinnahme von nur 16 500? Mir schemt, 
diese Zahl ist schamlos unterschätzt. Bezahlenmüssen ist immer 
eine harte Sache. Aber eine andre Frage ist: Glaubt die Stadt 
Radolfzell diese geringe Zahlenangabe? Und hat die Stadt Radolf
zell die Möglichkeit, die Sache nachzuprüfen? 60 000 Besucher, und 
wenn es ans Zahlen gehen soll, sind es nur 16 500! Da stimmt 
etwas nicht. —

*

Hörsing meldet sich.
In seiner „Neuen Kampf-Front" veröffentlicht Otto Hör- 

s i n g zusammen mit Paul Crohn, Artur Pape und Waldemar 
Schulz eine längere Erklärung unter dem etwas anspruchs
vollen Titel „Um Reichsbanner-Ehre." Wir halten es für zweck- 
los, uns mit Hörsing und seiner Gruppe öffentlich herumzu
schlagen. Wir stellen daher dieser Erklärung gegenüber nur fest, 
baß die in ihr enthaltenen Behauptungen sinngemäß bereits dem 
Bundesrat vorgelegen haben und daß der Bundesratunter 
Kenntnis dieser Behauptungen das Ausschluß
verfahren einstimmig beschlossen hat. Während der 
Wahlkämpfe hatten wir Wichtigeres zu tun, als uns mit der 
Durchführung dieses Berfahrens zu befassen. Nunmehr wird aber 
das Verfahren beschleunigt durchgeführt werden. —

VadeuS Lttnettmittistev (Smtl waierr t
Das republikanische Baden hat einen schweren Schlag er

litten. Unerwartet schnell ist der Innenminister Emil Maier 
am Sonntag, dem 14. August, in Freudenstadt, wo er zur Er
holung weilte, einem Herzschlag erlegen. Es war nicht unbekannt, 
daß seine Gesundheit zerrüttet war. Im Schwarzwald, aus dem 
er stammt, suchte er Heilung. Wenn in Baden heute noch Ruhe 

und Ordnung herrscht, wenn Baden von blutigem Terror 
verschont blieb, so ist das das besondere Verdienst Emil Maiers. 
Mit fester Hand griff er zu. Vorbeugen ist besser als hinterher den 
Schaden sehen müssen, das war seine Devise. Wenn ihn die poli
tischen Gegner darum mit besonderem Haß verfolgten, so war das 
für Emil Maier ein Beweis für sein rechtes und gerechtes 
Handeln. Das Reichsbanner betrauert in Emil Maier einen 
Menschen, der außerordentlich viel Verständnis für die Idee des 
Reichsbanners zeigte. Bei den mehrfachen Verhandlungen, die er 
dienstlich mit unserm Gauvorstand zu führen hatte, bekannte er 
sich frei zu unserm Wollen und verstand mit viel Geschick, dem 
Gedanken des republikanischen Volksteils Rechnung zu tragen. 
Wir betrauern offen sein frühes Hinscheiden.

Uebergroß war die T r a u e rv e r sa m m lu n g, die sich 
auf dem Bergfriedhof in Heidelberg, wo auch Friedrich Ebert seine 
letzte Ruhestätte gefunden hat, einfand. Die Behörden waren 
zahlreich vertreten, Staatspräsident Schmidt würdigte in seiner 
Gedächtnisrede die besonderen Verdienste des Verstorbenen. Zahl
lose Kranzspenden wurden zum Grabe getragen. Das Reichsbanner 
ließ durch den Gauführer, Dr. H e l f f e n st e i n, den letzten Gruß 
dem Kameraden überbringen. —

Roher Vandalismus. J

Einige Tage vor der Verfassungsfeier haben 
die selbstverständlich in gewissen, uns nur zu gut oet 
Kreisen zu suchen finb, in dem Garten 6 e 8 -o1 e,mfe 
banner-Kreisleiters des Kameraden B o , 
(Demmin), übel gehaust. Die Strolche kamen über den 
zaun, beschädigten ihn, zertrampelten die Blumenbeete um 
Blumen aus Ihr besonderer Haß galt jedoch der auf der , n, 
wehenden schwarzrotgoldenen Fahne. Die /w 
stange wurde abgebrochen, die Fahne zerrissen und im Eiarten 
geworfen Die Dachrinne an der Laube wurde ebenfalls 
schädigt. Seit drei Jahren weht die Fahne schon. Roher pon . 
Vandalismus, der kaum zu überbieten ist, ließ zum Verfaii 
tag diese Tat reifen. Anzeige ist bereits erstattet. ,

Kamerad Bormke, der als Zollbeamter und 
Mitglied seit Gründung des Reichsbanners stets in äußerst 
Weise mit in den vordersten Reihen gekämpft hat, wird w® 
derartige Schikanen von feiner Betätigung für die Republik 
abhalten lassen, sondern nun erst recht im Dienste für Mp 
und Verfassung Seite an Seite mit den Reichsbannerkarner 
kämpfen. — ____________

Die Gauleitung des Reichsbanners.
Der Bezirksvorstand der SPD. Großthüringe^

wavrnrrrs
Während der Wahlbewegung in diesem Jahre hat es 

gewisser Otto Clemens, von Beruf Fleischer, verstan 
unter Vorspiegelung falscher Tatsachen über seine Person ft® 

Schmalkalden ein Mitgliedsbuch der SPD. und des RB. r" 
schaffen. Nachdem unsre Schmalkaldener Kameraden kurze o 
darauf feststellten, daß es sich bei Clemens um einen me6rC^ 

Male vorbestraften Menschen handelte, haben sie ihn sofort ® 

der Partei und dem Reichsbanner wieder ausgeschloi' 

und damit die endgültige Mitgliedschaft verhindert.
Inzwischen ist Clemens wegen eines Sittlichkeit 

verbrechens verhaftet worden. Anstatt, daß nun dieser W 

l i n g in Haft blieb, benutzte eine Behörde seine S p i tz e l t a1 * 

keit dazu, um auf sein Betreiben hin im Kreise Schmalka 

mehrere Haussuchungen durchzuführen und auch *in 0 

Verhaftungen vorzunehmen, für die außer den Angl> 

dieses Spitzels und Gauners keine Gründe vorliegen dürften. V 
Barchfeld hat Clemens sogar im Auto in Begleitung des Geri®^ 

beamten beim technischen Leiter des Reichsbanners einen 6 

fälschten Brief der Gauleitung Weimar vorgelegt, in 3 

aufgefordert wird, ihm „vorhandene Waffen" auszuhändigen- 

ist möglich, daß Clemens diese „ehrenhafte" Tätigkeit auch 
orts noch durchzuführen beabsichtigt. Wir warnen desl 

alle Partei- und Reichsbannermitgliede.r, sich mit diesem 

ler abzugeben. Die Mitgliedsbücher der SPD. und des . 
noch in seinem Besitz sind, sind Clemens bei seinem Auftau 

abzunehmen.

Voraussetzung vor allem aber i] 
werben. Das '

Bürtzev und Jettithvttterr
Junge Fra« von 1914. Roman von Arnold Zweig. Verlag 

Büchergilde Gutenberg, Berlin. In Seinen 2.70 Mil ssür Mitglieder 
Büchergilde). y

Arnold Zweig arbeitet seit Jahr und Tag an einem Romanzyklus, , 
titelt »Erziehung vor Verdun", von dem der berühmte Roman „id 
um den Sergeanten Grischa" und das vorliegende Buch nur Teile sm». 
rührig und zielbewußt geleitete Büchergilde Gutenberg hat sich bas Rechts!« 
die Herausgabe dieser Werke als billige Volksausgabe sür ihre M'«st 
gesichert und damit viel Anerkennung geerntet. Die „Junge Frau von 
führt den Leser in die Zeit des Kriegsbeginns zurück. In die Spha^ 
Friedens, der relativen Selbstbestimmungsinöglichkeit des Individuums, " gt 
der Krieg mit seinen Zwängen und seiner ständigen Todesdrohung ein. iti 
zwingt den jungen Studenten und begabten Dichter Bertin als Sch>pp°, i« 
rauhere Lebensformen und Scelenlagen hinein, er stürzt seine Gelu»' 
schwerstes Schicksal, seelische Verwirrung, aus der zeitweilige Frem^x. 
zwischen den Verlobten auswächst, bis es der Frau gelingt, gegen den „fii 
stand der Eltern den Mann zu heiraten und ihn einige Tage aus Krieges „it 
frei zu machen. Es wird das Kriegsschicksal zweier Menschen geschildert,, °° jst. 
sich nicht typisch für das Schicksal der breiten Volksmasieii im 
Dennoch entfaltet sich mit diesem Sonderschicksal noch einmal die tragiscos ',$ct 
des Krieges draußen und daheim, von einem großen Dichter mit plan 
Schärfe gestaltet.

Massen, Wassengebranch, Wassenrecht. Ein Leitfaden für ben 
gebrauch der preußischen Polizeibeamten, der Vollzugsorgane von Reim ' 
preußischen Landesbehürde» sowie für die Wehrmacht bei innern 
Von Walter Borchert, Polizeimajor, in Verbindung mit D6crregicrl(tllli# 
rat Dr. Christian K e r st! e n s. Verlag für Recht und Bcrwa 
C. A. Weller, Berlin SW 68. 194 Seiten. Kartoniert 2.75 Ml, 
leinen 3.50 Mk. ...

Das Buch ist für den praktischen Gebrauch geschrieben. Es willIsises' 
den verschiedensten Stellen verstreuten Bestimmuilgen über den - «• 
gebrauch der vollziehenden Gewalt unter Erläuterung der nrid)tißltc" ,(iv 
sttmmungen und Anführung der geltenden Rechtsprechung übersichtlich züj»" 
stellen. Ein wertvoller Leitfaden nicht nur für die mit Wassenbefugniw^ (ii> 
gestatteten Vollzugsorgane, sondern auch — als JnformationSbuch " 
unsre Reichsbannersunktionäre. y

Die Versognng der Arbeitslosen nach dem neusten Stande der 
gebung (Arbeitslosenversicherung, Krisenfürsorge, Wohlfahrtspflege, ■ „ij 
arbeiterunterstützung, freiwilliger Arbeitsdienst). Dargestellt vo" 
S p l t e d t und Dr. Bruno B r o e ck e r , Sekretäre des ADGB , 
gesellschast des ADGB., Berlin. 62 Seiten. Preis 40 Pf. (Organ»" 
preis SO Ps.). . „!>'

Diese Broschüre, die über die durch die letzte Notverordnung ""A,ei»* 
übersichtlicher gewordenen Bersorgungsrechte der Erwerbslosen allm 
verständlich Klarheit schafft, ist für alle Erwerbslosen und für ihre 
unentbehrlich. .„M

Neue Blätter für den Sozialismus. Zeitschrift sür geistige und w> 
Gestaltung. Herausgegeben von Eduard Heimann, Fritz Klatt, August - jt> 
mann, Paul Tillich. Alfred Protte Verlag, Potsdam Quartalsprm 
Monatszeitschrift 2.45 Mk.

Wir haben schon häufiger im „Reichsbanner" ausgesprochen, Wsö,c" 
die „Neuen Blätter" für die vielleicht wichtigste Zeitschrift der Wfffreif1', 
Bewegung überhaupt halten. Sie ist die geistige Wcrkstäite eines 1 ze« 
jüngerer Sozialisten, mit deren Gedanken hauptsächlich die Erneurm'^.,,^ 
Arbeiterbewegung bewerkstelligt werden dürste. Wir denken z. B- gtc* 
so entscheidenden Beitrag wie den Eduard Heimanns im letzten -r'eijidi«» 
„Sozialismus und Mittelstand". Das neue Heft besaßt sich im 
mit der deutschen Staatskrisis und der Lage der republtkanisch-sozm»^ z e1 
Bewegung. Die Aussätze von Florian Geyer über „D c m o k r a t > 
Diktatur", von August Rathmann über „Staatsaussassung und ' 
Politik der deutschen Sozialdemokratie", von Thomas Eck über ,,- 1 t 
stretchundStaatsgerichtshos", von I. Georgi über „G 6 ” 
streik als wirtschaftliche und politische Waffe" sind für jeden Anom^giis" 
hochaktuell. Sehr wichtig dünken uns auch die Aussätze von 
„Protestantismus und politische Romantik" und von Georg Heimer 
ständische Ordnung und Planwirtschaft". Ilebrtgens ist der Verlag gern 
Interessenten Probenummern unentgeltlich zuzustellen.

(Schluß des redaktionellen Te i l s.) __**

Ä«s dem GetzrhütikSvevöevr
Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden 6j, 

heißt: ein Musikinstrument spielen lernenI Immer und überall. ist , 
ja bevorzugt, wer mst einem Musikinstrument umzugehen weiß. 1111“-.(((je", 
heute besonders wertvoll ist — immer bieten sich dem Musikkundigfst 
hetten zu guten Nebeneinnahmen. So vielseitig macht ein Musikmst ei 

vor allem aber ist, daß Sie nur ein Onalitätsinstru e^M, 
werben. Das braucht trotzdem nicht teuer zu sein, wenn Sie sich »»7,„aest^„ 
artig leistungsfähige Musikinstruinentensabrik Meine! & Herold, "»"»„tzest 
t. Sa. Nr 191b, das größte Spezial-Bers.-Geschäst der Branche,1 „ i» 
denn diese Fabrik liefert direkt an Private und schaltet im 3n;,c ncucti 
Käufer alle Zwischenverdiener au». Verlangen Sie daher sofort -tio»11 
Hauptkatalog dieser Firma, der an jedermann kostenlos und 
gesandt wird. —


