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Offener Brief an den stellvertretenden Reichskommissar in Preußen, Oberbürgermeister Dr. Bracht

Sehr geehrter Herr Dr. Bracht!

Am 22. August 1932 erging das Ohlauer Urteil. Am 
^..September 1932 bedachten Sie eine Reihe von Links- 
L^nt mit einer umfangreichen Auflage über die Schuld 
i8tt Ohlau. Ich möchte nicht mit dem „Angriff" (Nr. 165

16. August 1932) behaupten, „es stelle zweifellos einen 
glaubliche» Amtsmißbrauch dar, eine Zeitung, noch dazu 
, ,^eser Form, zur Aufnahme einer amtlichen Nachricht zu 

j thgen". Es könnte sein, daß Sie mir und der Reichs- 
^nexzeitung gegenüber empfindlicher wären als gegenüber 
Vn nationalsozialistischen Blättern. Ich möchte nur eine 
^ge beantwortet sehen: Zu welchem Zwecke und

c tn z u Liebe bemühten Sie sich im Falle Ohlau?

v Wollten Sie dem Brieger Sondergericht beispringen? 
^Niöglich! Der Gedanke, das Sondergericht und sein Urteil 

^verteidigen, kann Sie nicht geleitet haben. Denn 
>n hätte Ihr Gerechtigkeitsempfinden Sie auch dahin ge- 
?vcht, dem Beuthener Sondergericht Ihren 

.chutz nicht zu versagen. Hitler, Goebbels, die national- 
"Äalistische Verteidigung, die gesamte rechtsradikale Presse 
Ain das Beuthener Urteil und seine Verfasser aufs 
Atrste angegriffen und geschmäht. Selbst vor 

,,Griffen auf die Richterpersönlich ist man nicht 
^^vckgeschreckt. Der „Angriff" schrieb: Die Todesurteile 

(?01t Beuthen seien das Ungeheuerlich st e und 

^hörend st e, was wir in der an Demütigungen und 
»Alaublichkeiten, politischen, moralischen und juristischen 
.^versitäten reichen vergangenen 14 Jahre in Deutschland 
H efjt haben; die NSDAP, verbreitete osfiziell, „das Todes- 
Aeil treibe jedem national und gerecht empfindenden Deut
est die Scham- und Zornesröte ins Gesicht"; der Ver- 

heißer äußerte „schwerste Entrüstung über das 
Aeil, das in sachlicher und rechtlicher Hinsicht einen Justiz. 
Alum darstelle"; Hitler nennt es ein unglaubliches

Murteil. Derjenige SA.-Mann, der den Beuthener 
^vchverhalt nur aus dem „Angriff" vom 20. August 1932 
Attengeleritt hat, wird dieses harte Urteil über das 93eu- 
feitet Urteil billigen und die Richter verfluchen. Hieß es 

"ch im „Angriff": „In Potempa wurde ein bekannter kom- 
. »nistischer Raufbold von Nationalsozialisten und Selbst- 
Putzmännern in seiner Wohnung verprügelt. Als er drohte, 
J?6 Pistole zu holen, schoß ihn ein Selbstschutzmann nieder." 

H.'° veritable Notwehr! Es kann Ihnen, Herr Dr. Bracht, 
/chts daran gelegen haben, das Sondergericht Beuthen 
A ungerechtfertigen Schmähungen zu schützen. S o n st

Sie die Lügen der nationalsozialistischen Presse 
j? d erleg t, hätten de« Blättern Teile des Beuthener Ur- 

tvorgesetzt, worin die Tat als feige, hinter- 
jj? f t i g x, b e st i a l i s ch e M o r d t a t an einem im Schlafe 

i ersallenen Wehrlosen beweiskräftig dargestellt wird. Wie
s. chch würde sich das Beuthener Urteil mit seiner cr- 
Astternden Schilderung der Greueltat auf der ersten Seite 
H§ „Völkischen Beobachters" oder des „Angriffs" ausge- 
s^Ulen haben! Nein, da Sie das Beuthener Gericht zu 
putzen für überflüssig hielten, konnte nicht der Schutz des 
(A weniger angegriffenen Brieger Sondergerichts Sie zu

Ct Auflage veranlaßt haben.

t. Wollten Sie mit der Auslage die Staatsauto- 
t:,..üt stärken? Jedes Kind weiß, daß die Staatsauto-

zwar im Falle Beuthen bedenklich gewackelt hat, daß 
niemand illegale Maßnahmen gegen Ohlau forderte.

6 te notwendig wäre es im Interesse der Staatsautorität 
tz^ese», den gewissenlosen, aufs heftigste aufgeputschten 
^ALeuten die unsagbare Greueltat und die folgerichtige 
^"vne vor Augen zu führen. Sie haben das n i ch t für not- 

gehalten. Um wie viel weniger werden Sie im Falle
. an die Staatsautorität gedacht haben.
Ij, Wollten Sie derWahrheit dienen? Sie hätten reich- 

Gelegenheit dazu gehabt. Der „Angriff vom 18. und 
js,. August 1932 hatte energisch gefordert, daß einige der 

°lht et Angeklagten „z u m Todeverurteilt und 
hji;* fange Üeberlegung sofort an die Wand gestellt 

urden".

Am 22. August 1932 wurde im „Angriff" das Beuthe
ner Sondergericht angegriffen, weil es „nur auf milde 
Strafen für die Ohlauer Mordbuben erkannt hätte". Am 
23. September 1932 lasen Sie in der offiziellen Erklärung 
der NSDAP, „daß die Empörung über das unfaßbare 
Schreckensurteil von Beuthen dadurch gesteigert würde, daß 
zur gleichen Zeit ein andres schlesisches Sondergericht der 
gleichen Reichsregierung gegen Reichsbannerleute, die in un
menschlicher Weise zwei SA.-Leute niedermetzelten und viele 
schwer verletzten, mit Höchststrafen von nur vier Jahren 
Zuchthaus bedacht wurden. Das sei zweierlei Maß. National
sozialisten würden von dem Sondergericht einer nationalen 
Regierung mit dem Tode bestraft, während der internatio
nale Mordmarxismus mit kurzfristigen Zuchthausstrafen 
davonkommen darf und der menschlichen Gesellschaft erhalten 
bliebe. Diese beiden Urteile seien ein Schlag ins Gesicht des 
nationalen Deutschlands".

Sie wissen, Herr Dr. Bracht daß dies alles eine un
glaubliche Verdrehung der Tatsachen darstellt. Sie wissen, 
daß Hitler die Reichsbannerleute verleumdet, wenn er sie 
Mörder nennt. Sie haben im Ohlauer Urteil, daß Sie 
wenigstens teilweise so genau zu kennen scheinen, sicherlich 
gelesen, daß keiner der Angeklagten etwas mit Mord 
oder Totschlag zu tun gehabt hat, daß keiner ge
mordet oder niedergemetzelt hat. Es wäre wohl 
von Ihrem Standpunkt aus nicht unzweckmäßig gewesen, 
darüber Klarheit zu schaffen, damit die verhetzten National
sozialisten die beiden Urteile auseinanderhalten und ver
stehen lernten. Sie haben offenbar eine solche Aufklärung 
nicht für notwendig gehalten. Sie nahmen wohl an, die 
Wahrheit setze sich auf jeden Fall auch ohne Sie durch. 
Schön! Aber warum dann die Auflage über Ohlau? 
Wollten Sie den Nationalsozialisten einen Liebesdienst er
weisen? Sie werden die Frage entrüstet verneinen, obschon 
Sie wie ich wissen, daß der „Angriff" tagelang von Ihnen 
eine derartige Auflage forderte. Sie kam ja dann auch.

Unter,, Kamerad en"!

Warst jetzt Du vorher Kommunist und nachher Zentrumsmann,

oder Du erst fremdenlegionär und dann polnischer Insurgent l

Der im Beuthener Prozeß zum Tode verurteilte Gastwirt 
Lachmann war früher Kommunist und will einige Zeit dem 
Zentrum nahegestanden haben. Der ebenfalls zum Tode ver
urteilte Gräupner hat bekanntlich auf polnischer Seite ge
kämpft und ist in der Fremdenlegion gewesen. Beide sind 

Hitlers Kameraden.

Wenn Sie trotzdem jede Beziehung zwischen diesen Tat
sachen abstreiten, so will ich Ihnen glaube». Aber warum 
dann die Auflage? Warum keine Auflage im Falle Beuthen? 
Wollten Sie den Nationalsozialisten nicht zu nahe treten? 
Warum verhielten Sie sich im Falle Ohlau nicht ebenso?

Sollten Sie, sehr geehrter Herr Dr. Bracht, diese erste 
Frage beantworten können, so würden Sie mich zu be
sonderem Danke verpflichten, wenn Sie zugleich noch auf
klären würden, warum Ihre Auflage nicht eine Irreführung 
der öffentlichen Meinung vermied. Sie zitieren das Ohlauer 
Urteil, als von der Bewaffnung der SA. die Rede ist, wie 
folgt: „Zunächst ist jedoch zu bemerken, daß, selbst wenn 
einzelne Nationalsozialisten im Besitz einer Schußwaffe ge
wesen sein sollten, nicht in einem einzigen Falle von diesen 
Waffen Gebrauch gemacht worden ist." Wie konnten Sie es 
unterlassen, aus dem Urteil diejenigen Stellen heraus
zuziehen, in denen ausführlich davon die Rede ist, wie sehr 
dieNationalsozialistcnvonderSchußwaffe 
Gebrauch gemacht haben. Warum verschwiegen Sie, 
daß die Nationalsozialisten die e r st e n waren, die in Ohlau' 
am 10. Juli 1932 geschossen haben? Warum gaben Sic 
Ihrer Entrüstung keinen Ausdruck — der Vorsitzende des 
Sondergerichts hat das getan — und brandmarkten die 
Schüsse auf wehrlose Arbeiterfrauen, die 
von vier Treffern niedergestreckt wurden. Sie nahmen nur 
eine mißverständliche und außer dem Zusammenhang un
verständliche Aeußerung des Urteils heraus. Nach Ihrer 
Darstellung, daß nicht in einem einzigen Falle von den 
Waffen Gebrauch gemacht worden sei, müßten die Verletzun

gen der Arbeiterfrauen auf Einbildung beruht haben, ob
schon das Sondergericht, um weiterer für düe SA. pein
liche« Beweisaufnahme zu entgehen, ausdrücklich als wahr 
unterstellt hat, daß die Breslauer SA. in das friedliche Haus 
eingedrnngen war und dort die Schießerei veranstaltete. 
Hätten Sie, Herr Dr. Bracht, dies in der Auflage klargestellt 
und gezeigt, daß erst nach diesem Vorfall die Reichsbanner- 
leute erneut vom „Walfisch" auszogen, so hätte sich jeder 
vorurteilslose Deutsche seinen Vers selbst gemacht, besonders, 
wenn Sie ihm noch aus dem Urteil mitgeteilt hätten, daß 
die Reichsbannerlcute erst dann zogen, als das Krankenauto 
mit einer der schwerverletzten Frauen am „Walfisch" vorbci- 
gefahren kam. Die vollständige Berichterstattung wäre um 
so notwendiger gewesen, weil ja schon aus dem Urteil her- 
vvrging, daß auch dem ersten Auszuge der Reichsbannerlcute 
Provokationen der Nationalsozialisten in der Stadt Ohlau 
vorausgingen. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn Sie 
mit dem Sondergericht die Meinung vertreten hätten, die 
Provokationen der SA. lägen zwar in beiden Fällen zeitlich 
vor den Ausschreitungen der Reichsbannerleute, ständen aber 
mit diesen nicht im Zusammenhang. Darüber würden die 
Leser der Linkspresse, selbst wenn Sic von der das Gegenteil 
fcstlegenden Beweisaufnahme nichts wüßten, nur ver
ständnisinnig lächeln. Genau so, wie Sie lächeln werden, 
wenn Sic aus dem Urteil ersehen, daß die Reichsbannerleute 
aus dem „Walfisch" an die Ohlebrücke gezogen waren, um 
dort „erfolgreich selbst gegen einen größer« Trupp von Na
tionalsozialisten vorznstoßen" und das Urteil die Auswahl 
der Angriffsstelle damit begründet, daß „für das Reichs
banner zahlreiche Möglichkeiten vorhanden gewesen wären, 
um sich aus der Flucht zu verbergen". Auch diese nur aus 
Flucht bedachten Angriffe des Reichsbanners hätten Sie der 

Oefsentlichkeit nicht vorenthalten sollen.
Eine Auflage ist, wie Sie mir bestätigen werden, efftc 

starke Waffe in der Hand des Gewalthabers, der nur aus 
wohlerwogenen Gründen von ihr Gebrauch machen sollte. 
Die Auflage erreicht ihren Zweck nicht, sondern verärgert 
nur, wenn man Grund hat, ihr mit Mißtrauen zu begegnen. 
Wird sie aber einseitig und darum ungerecht gehandhabt, so 
muß sie leidenschaftlichen Protest bei allen anständig Ge

sinnten auslösen.

In vorzüglicher Hochachtung
Dr. HeinzBraun, Rechtsanwalt.
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Dee zweite Verteidiger protestiert
Rechtsanwalt Koevdev lAeeslaul zum Shtauee Ävteil

Der kommissarische Innenminister für Preußen, Oberbürger
meister Dr. Bracht, will die Diskussion über das Urteil des 
Sondergerichts in Brieg wegen der Ohlauer Krawalle nicht zur 

Ruhe kommen lassen. Mit reichlicher Verspätung hat er 25 repu
blikanisch gerichteten Zeitungen den Abdruck einer Auflagennach
richt über dieses Thema auferlegt und, als ich mich als Vertei
diger der Angeklagten zu einer kurzen Erwiderung verpflichtet 
fühlte, eine noch längere Entgegnung folgen lassen. Alles offenbar 
in der Absicht, das Reichsbanner schwarz in schwarz zu 
malen und durch Veröffentlichung zunächst von zusammenhang
losen Sätzen, sodann eines Abschnittes aus einem Urteil von 41 
eng geschriebenen Maschinenseiten der Umwelt darzutun, daß 
diese den Feinden der deutschen Republik und 
deutscher Freiheit verhaßte Organisation „die Urheber
schaft und Schuld an den blutigen Ausschrei
tungen" trage. Nachdem jetzt die schriftliche Urteilsbegründung 
vorliegt, kann zu diesen Veröffentlichungen Stellung genommen 
werden.

Zunächst ein formaler Punkt: Dr. Bracht wendet sich nach
drücklich gegen meine Behauptung, daß die Sätze seiner Auflage- 
nachricht nur der mündlichen Urteilsbegründung entnommen 
seien, weil damals die schriftliche noch nicht vorgelegen hätte. Es 
hat sich jetzt herausgestellt, daß wir in diesem Punkte merkwür
digerweise beide recht haben. Ihm lag sie damals tatsächlich 
bereits vor, aber m i r nicht. Es hat sich also der auffällige Vor
gang ereignet, daß ein Außenstehender eher ein Urteil in Händen 
hatte als die nächsten Prozeßbeteiligten; und dazu gehören nach 
unsrer Strafprozeßordnung noch immer die Angeklagten und ihre 
Verteidiger. Auch dies ist ein Zeichen für die Politisierung 
des Rahmens, innerhalb dessen sich dieser Prozeß abspielte. Nun 
aber zur Sache selbst:

Da die aus dem Zusammenhang gerissenen Sätze der Auf
lagenachricht höchstwahrscheinlich ihren Weg auch in andre als 
linksgerichtete Organe gefunden haben, so sei zu der Frage der 
Urheberschaft und Schuld ein Satz des Urteils angeführt, den der 
amtliche Text des Herrn Dr. Bracht nur durch Punkte 
wiedergibt. Dieser Satz lautet:

„Allerdings konnte trotz des an den Landrat in Ohlau 
gerichteten Briefes des Angeklagten Blech vom 25. Juni 1932, 
in dem er mit Selbsthilfe für den Fall droht, daß gegen die 
Umzüge der Nationalsozialisten behördlicherseits nicht einge
schritten werden würde, die Feststellung, daß die Ueberfälle vom 
10. Juli 1932 von langer Hand vorbereitet gewesen seien, 
nicht getroffen werden."

Die mündliche Urteilsverkündung war insoweit noch 
etwas ausführlicher. Sie besagte nämlich:

„Das Gericht hält nicht für erwiesen, daß das Reichs- 
bannertreffen in Laskowitz von langer Hand vorbereitet und 
nur auf den gleichen Tag wie die Brieger Veranstaltung der 
Nationalsozialisten gelegt war, um diese bei der Heimfahrt ab
zupassen. Der ganze Verlauf der Aktion läßt nichts von plan
voller Vorbereitung erkennen."

Wenn nun die Auflagenachricht folgende Sätze des Urteils 
wiedergibt:

„Zu der Zeit, als die Reichsbannerangehörigen den Zug 
zum Schloßplatz antraten, wußte keiner von ihnen (nämlich von 
Provokationen der Nazis) etwas. Damals war ihnen lediglich 
gemeldet worden: „Schnell zur Pachur-Ecke und auf den Ring, 
drin geh'? los, die Nazis kommen" — das allein war das Si
gnal zum Marsch auf den Schloßplatz, nicht die Entrüstung über 

1 die Ausschreitungen der Nationalsozialisten."

so ist die Berichtigung dieser Ausführungen dem 
Urteil selbst zu entnehmen. Dort heißt es nämlich an einer 
andern Stelle:

„Plötzlich stürmte eine große Menge von Reichsbanner- 
angehörigen unter Führung von Durnick, Blech und Karl Vanin 
von der Postbrücke her auf den Schloßplatz. Sie waren 
durch Herbert Vanin davon unterrichtet wor
den, daß es auf dem Ring zu Streitigkeiten ge
kommen s e i."

Die Meldung „Schnell zur Pachur-Ecke und auf den Ring", 
erhielten die Angeklagten erst, als sie den größten Teil 
des Weges dahin bereits zurückgelegt hatten. 
(Aussage des Zeugen Tschammler.).

Würde das Gericht zu erkennen gegeben haben, daß. ihm 
daran liege, Zeugen zu hören, die die Meldung von Zusammen
stößen zwischen Nationalsozialisten und Republikanern auf dem 
Ring und den erst daraufhin spontan einsetzenden Ab
zug von 50—60 Reichsbannerleuten in dieser Richtung bestätigten, 
so hätten sie ihm in großer Zahl gestellt werden können. Die 
polizeilichen Ermittlungsakten enthielten derartige Aussagen in 
Fülle. Beabsichtigte man, den Angeklagten und ihrer Organisation 
aus der Verneinung dieser Zusammenhänge einen Strick zu 
drehen, so war es nötig, hierauf des nähern einzugehen, selbst auf 
die Gefahr hin, daß die Verhandlung einen Tag mehr in An
spruch genommen hätte. Wenn ferner das Urteil als ein be
lastendes Indiz die Tatsache wertet, daß die Reichsbannerleute 
nach der Rückkehr aus Quallwitz nicht gleich nach Hause gingen, 
sondern zunächst zusammenblieben, so hat es zweierlei übersehen: 
einmal, daß tatsächlich die Mitglieder mehrerer Ortsgruppen noch 
v o r der Einkehr in das Lokal „Zum Walfisch" nach Hause fuhren. 
Hierfür war — sogar schriftlich — Beweis angetreten jporden. 
Das Gericht hat ihn nicht erhoben, auch nicht zu erkennen gegeben, 
daß es darauf Gewicht lege. Sodann aber ergibt sich die einfachste 
Erklärung für dieses Zusammenbleiben, aus dem das Urteil ein 
„Zusammenhalten durch die Führer" macht, durch eine sehr ein
fache Erwägung: Wenn man in der Sommerhitze von einstündiger 
Fahrt auf einem Lastauto oder per Rad in ein Gasthaus einkehrt, 
so werden es wohl die wenigsten fertigbringen — noch dazu an 
einem Sonntagabend —, es zu verlassen, ohne sich die Kehle an
zufeuchten oder sonst etwas zu sich zu nehmen. Der „Walfisch" ist 
das Stammlokal der Ohlauer Republikaner. Was Wunder, 
wenn sie also noch einige Zeit zusammenblieben? Daß viele An
geklagte, . wenn man ihnen als Verhafteten im hochnotpeinlichen 
Verhör eine solche Frage vorlegt, nicht gleich die nächstliegende 
Antwort bei der Hand haben, erklärt sich aus der Situation. Daß 
später die Frauen und Kinder nach Hause gesandt wurden, war 
die Folge der nach und nach eintreffenden Nachrichten über die 
ersten Zwischenfälle auf dem Ring. Von „Angriffslust und An
griffsbereitschaft" aber war keine Rede.

Nun der zweite Auszug 1 y2 Stunden später (zur Ohle- 
brücke). Hier sagt das Urteil, die Nachricht von dem Schießen der 
Nationalsozialisten auf zwei Frauen in der Oderstratze sei „un
erheblich". „Denn die Reichsbannerleute hatten kein Recht, für die 
den beiden Frauen durch die Nationalsozialisten zugefügten Schuß
verletzungen Rache zu nehmen." Das ist juristisch unanfechtbar. 
Hier sei indes ein Intermezzo aus der Verhandlung erwähnt. AIs 
der nationalsozialistische Zeuge F e l k a nach langem Zögern be
kundete, seine Leute hätten eine Haustür gewaltsam er
st roch en und seien in ein Haus zum Zwecke einer Durchsuchung 
eingedrungen, weil angeblich aus ihm geschossen worden sei, 
richtete ein Verteidiger an den Zeugen die Frage, woher man die 
Befugnis zu solchem Tun nehme. Da sprang der Vor
sitzende dem Zeugen mit 8er ungeduldigen Bemerkung bei, 
das sei doch menschlich durchaus verständlich! 
Derartige Rachefeldzüge unternahmen die Nationalsozialisten 
jedoch in dieser Nacht nicht nur gegen Häuser, sondern noch viel 
mehr gegen einzelne Personen. Feder ihnen Begegnende

wurde mit dem Ruf „Hände hoch" angehalten, durchsucht und, 
wenn es ein Republikaner war, verprügelt. Nicht ein ein
ziger dieser Wegelagerer wurde bis heute ge
faßt und verurteilt. Aber die Reichsbannerleute sollen 
sich über nichts aufregen dürfen? Nur zur psychologischen 
Erklärung des zweiten Aufbruchs und damit zur Berücksichtigung 
bei der Strafzume^ung war dieser Umstand natürlich hervorge
hoben worden.

Aber das Urteil will darüber hinaus den Einwand über
haupt nicht als ursächlich gelten lassen. Wieder hätten die Reichs
bannerleute nach Hause gehen sollen! Hierauf ist einmal zu ent
gegnen, daß eine ganze Anzahl vernommener und nicht vernom
mener Zeugen die Ursächlichkeit der Meldung von der rohen Tat 
der Nationalsozialisten zu bekunden vermochten. Dementsprechend 
hat sogar die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft die Ur
sächlichkeit durch den Satz bejaht:

„Die Nachricht von der Schießerei in der Oderftraße drang 
auch bis zu dem Reichsbanner im „Walfisch". Infolge- 
dessen bemächtigte sich aller Anwesenden eine neue große Er
regung und die Reichsbannerleute stürzten abermals in Rich
tung auf die Postbrücke zu."

Aber das Gericht will davon nichts wissen. Es läßt die 
plausible Erklärung nicht gelten, daß man doch fürchten mußte, 
dem aus Brieg jede Minute zu erwartenden Haupt
trupp der Nationalsozialisten in einer Stärke von 2000 Mann 
zu begegnen. Man bedenke: 100 bis 150 gegen eine derartige 
Uebermacht! Statt dessen trägt es allerhand Indizien zusammen, 
um auch hier eine „Schuld" nicht nur im juristischen, sondern 
auch im moralischen Sinne zu konstruieren. Eine ZeuginDohn 
Hai 20 Minuten vor dem Treffen auf der Ohlebrücke auf der 
dahinführenden Straße eine Menge Männer, zum Teil in Reichs
banneruniform, stehen sehen. Da aber am Ende dieser — nur 
kurzen — Straße das oft erwähnte Stammlokal „Zum Walfisch" 
liegt und die Reichsbannerleute sich i m Lokal nicht rnehr aufhalten 
konnten, weil es inzwischen geschlossen worden war, so kampierten 
sie eben im davorliegenden Garten und auf der Straße. Denn 
irgendwo mußten sie schließlich sein. Und die von einem andern 
Zeugen aufgeschnappte Aeußerung eines einzelnen (gar nicht 
näher Bezeichneten), man wolle an den Nazis Rache nehmen für 
die Verprügelung des Muche, ist doch wirklich nicht als Kundgabe 
eines taktischen Schlachtplans zu werten, lote ihn das Gericht den 
Angeklagten unterstellt. Das dritte und letzte Indiz:

Ein Zeuge will gehört haben, daß ein Führer (wer, weiß 
er nicht) einen andern (wen, weiß er nicht) einen Feigling genannt 
habe, weil er weglaufen wollte. Diese Aeußerung, als richtig unter
stellt, ließe sich sehr wohl auch vom Standpunkt eines ver
stehen, der das Schießen auf die beiden Frauen ahnden will. Aber 
die Hauptsache: Was hätten die 100 bis 150 in der Dunkelheit 
auf der Strehlener Straße versammelten und mit Zaun
latten bewaffneten Menschen zu Fuß gegen die 10- bis 
l ofache Uebermacht der Nazis ausrichten wollen, die ja am gleichen 
Vormittag auf ihren Lastautos Ohlau passiert hatten und 
wieder auf ihnen zurückkommen mußten? Die Nazis hätten 
nur mit Vollgas mitten durch diese Angreifer hindurch zu fahren 
brauchen, und es wären Dutzende unter den Rädern liegengeblieben. 
Eine Schußwaffe hatte nicht ein einziger unter den Angeklagten 
oder überhaupt unter den auf der Straße Versammelten. Wer 
aus den Feldern neben der Ohle geschossen hat, ist 
nie aufgeklärt worden. Einen Zusammenhangzwischen 
den Reichsbannerleuten und den auf den Ohle- 
Wiesen verstreuten Schützen stellt aber selb st das 
Urteil nirgends fest.

Wenn man also nur das wirklich Bewiesene gelten 
und allzuviel Phantasie aus dem Spiele läßt, dann handelt es 
sich auch bei dem zweiten Auszug der Mitglieder der Eisernen 
Front genau so wie beim ersten um eine spontane Aktion, 
deren bedauerliche Folgen auch hier keineswegs beschönigt werden 
sollen. Nur spreche man nicht von „Blutschuld und Blutrausch", 
wie es in der mündlichen Urteilsbegründung geschah. Denn eins 
vergesse man nicht: Die wahren Ursachen dieser betrüblichen 
Vorgänge liegen doch auf ganz anderm Gebiet. Das Gericht hat 
sie teils gründlich verkannt, teils beiseitegelassen.

Verkennung liegt vor, wenn das Urteil bei der Straf
zumessung sagt:

„Die Taten der Angeklagten sind um so schwerer zu ver
urteilen, als sie sich gegen Volksgenossen richteten, mit denen 
sie alle Lebensverhältnisse gemeinsam haben, die derselben Her
kunft sind, derselben Volksschicht angehören, denselben Beruf 
haben wie sie, die so denken und fühlen wie sie, und denen sie 
nichts andres vorwerfen können als die Zugehörigkeit zu einer 
andern politischen Partei."

In der mündlichen Urteilsbegründung hörte man noch die 
Worte:

„und von denen sie doch nichts trennt als nur die Farbe des 
Hemdes und die Nummer auf dem Wahlzettel".

Diese Begründung mutet eigenartig an. Sic scheint ein 
wenig vom „Rassenprinzip" beeinflußt zu sein. Nun, man kann von 
einem Sondergericht der Gegenwart nicht erwarten, daß es die 
Ueberzeugungen der in der Eisernen Front organisierten Republi
kaner teilt. Aber was man erwarten sollte, ist doch die Erkenntnis, 
daß sich in den Vertretern der Parteien, die hier handgemein 
wurden, zwei Weltanschauungen bekämpften, die 
nichts verbindet, zwischen denen eine unüber
brückbare Kluft gähnt, ganz zu schweigen von dem 
pathologischen Haß, den die eine der andern entgegen
bringt, und der schließlich auch einmal auf der Gegenseite ein 
entsprechendes Echo finden m u ß. Sagt doch das Urteil selbst,

Der neue Präsident der Ciamac, Kamerad Brandeiß (Wien).

-- ............... '
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daß die Taten „in eine von Parteileidenschaft durchwühlte 3E^fl 

fallen. Es ist ein schweres Unrecht, dieses Argument nicht a 
Angeklagten zugute kommen zu lassen, sofern davon drei 
zunehmen, deren einem das Urteil sogar nachsagt, dap et „ 
Eindruck eines ruhigen, besonnenen, maßvollen Menschen i 
dem illegale Handlungen nicht zuzutrauen sind". Die m i 
Fällen zugebilligte Ueberzeugungstäters ch äs'!, m 
Schweidnitzer Urteil den nationalsozialistischen - 
lingen zubilligte, hätte auch hier vermerkt werden muffen, I ■ 
um dem Eindruck zu begegnen, daß nicht mit gleichem »icM 
messen werde. ‘______________________________ ... <jc

Was aber das Urteil ganz beiseitegelassen hat, das 0 < 
Erwähnung des Umstandes, daß gerade das geschlossene 
uniformierte Auftreten der »nationalsozialistischen «<4. 
den Mitgliedern republikanischer Organisationen a . 
reizend und verbitternd wirken mußte. Hatte man doch das nc 
von einer nicht mit dem Stigma des Radikalismus bebafte 
Regierung ausgesprochene VerbotderSA. und ihrer l>n 
formierurig gerade für den Wahlkampf anfg 
hoben und dadurch der „P a r t e i l e i d e n s ch a f t" einen 
sonders gefährlichen Zündstoff dargeboten. Dieser Umint 
hätte dem Gericht auf der Suche nach „Ursache und Schuld 0 
nicht entgehen dürfen. Entgangen ist er ihm wohl kaum. , 
Erwähnung fand er nicht. Vielleicht wäre sie eine £ . 
sonderheit gewesen, die selbst ein Sondergericht n' > 
auf sich nehmen wollte.

Die neue Wehrpolitik des Präsidialkabinetts und die scharfen 

klärungen General v. Schleichers in Ostpreußen erweckten 
unruhigung insbesondere in Polen. Unser Bild zeigt die konsepue»' 

friedenswillige polnische Delegation zum Ciamae-Kongreß in 

zusammen mit dem Vertreter des Reichsbanners, Kamerad 

(links).

————————

Wo Md die Gt otztvuMeu 
deusMev Kvecheßi?

Italienische antifaschistische Freunde schicken 
die nachstehenden Ausführungen, die eine Betrat'. 
tung der deutschen Lage vom europäischen Stab, 
punkt aus darstellen, im wesentlichen in der ,.-v, 
bertä", dem Organ der italienischen Emigranten,, 
schienen sind. Wir bringen sie zur Kenntnis uns16' 
Leser, ohne uns in allen Einzelheiten sie uns 
eigen zu machen. Die Schriftleitung.

Die deutsche Arbeiterschaft — oder sagen wir besser: >•)*« 
Führer — hat sich stets nach der Taktik des „Kleinern Uebels 
eingerichtet, sie hat den Geist der Initiative eingebüßt, und so " 
es schließlich dazu gekommen, daß, wenigstens vorläufig, die Gege® 
feite, die Gegenkräfte die Oberhand gewannen.

Aber es gibt doch noch einen tiefern Grund. Noch fast jede"', 
mal, wenn reaktionäre Klüngel vorgegangen sind zum Angriff 
die von der deutschen Arbeiterschaft errungenen Stellungen, S6, 
letztere, auch in den dem schärfsten Radikalismus (Kommunismus 
anhängenden Teilen nicht kräftig reagiert. Auch die „9^, 
bewegrmg" hat bei aller Aufgeblähtheit ihrer Verbände keine 
aktiven Massen hinter 'sich: als Brüning die Kampftrupp^ 
(i quadri di combattimento) Hitlers auflöste, mußte dieser seiNE 
Leutest befehlen, die Maßregel über sich ergehen zu lassen, L 
unleugbar gewichtig diese Maßnahme auch für seine „Bewegung 
war. Warum? Weil er eben begriff, daß eine heftige ©eß6” 
wehr seiner Partei enden würde in einem restlosen Zerfall un” L 
einer endgültigen Auflösung. Auch der Herr Hitler ist, natürn" 
auf seine Art, legal — wie auch legal sind die Sozialdemokrat, 
und der Kommunismus. Man ist aber „legal", wenn man 1* 
eben anders nicht betätigen kann. Die Agrarbarone, die Äü 
schaftskapitäne und die Militärs spüren das so ausgezeichnet, oav 
sie, mögen sie auch alle Volkskrüfte gegen sich eingestellt sehen, 
doch wagen können, wie zum Spaß, auch mehrmals das Parlaine 
wegzuschicken und mit der Diktatur zu regieren, das deutsche 
— Sozialdemokratie, Kommunismus, Nationalsozialismus usw- 
wird dies alles über sich ergehen lassen. Wenn es den gefl^ 

würtigen Machthabern in den Sinn käme — eine reine dlnnaw 
natürlich! —, die Rückkehr eines Hoheuzollern auf den beuri® 
Kaiserthron zu betreiben, das deutsche Volk würde dies, wenn 0

; noch so ungern, geschehen lassen.
Pessimismus? Rein, es ist die Wirklichkeit der Dinge, die 1 $ 

I da klar enthüllt. Wir haben der Kampfkraft des Proletarw 

(azione del prolefariato) einen Hähern Wert beigemessen, a" iai 
hatte. In Deutschland ebenso wie überall sonst! Dieses Proletar^ 
ist auf seinem Wege vorwärtsgekommen, und es hat dabei ch 
maßen „rote Backen" bekommen, eben weil es vorwärtsging- 
besser gedieh gleichzeitig das kapitalistische Unternehmertum- fF- 
der Mitte des letzten Jahrhunderts an beschäftigte sich Deutschs » 
im Westen nur damit, Fabriken zu bauen, ganze Wälder 
Fabrilschloten, mit Bergwerken den Boden zu unterhöhlen, v t 
duktion und Export aufs äußerste zu steigern. Eine 
arbeitende Masse strömte zusammen: man holte sie von " 
bäuerlichen .Fluren, man bezahlte sie einigermaßen, man lie» £.t 
daß sie sich ihre Gewerkschaften gründete. Mit dem Fortschnst 
Industrie ging auch der Agrarische Hand in Hand: eine gestesg^ jp 
Nachfrage nach agrarischen Produkten setzte ein, die Notwendige 
die Arbeitskraft, die auf dem Lande seltener wurde, auch dort ! .^ 
zuhalten, wurde spürbar. Auch die Landarbeiterschaft begann 
zu organisieren. Im wesentlichen hat die Gewerkschaftsbeweg^, 
nur das Ziel, den Lohn der arbeitenden Massen anzugleichen 
immer günstigeren Verhältnissen der Unternehmungen. ;„c

Aber der Fortschritt der deutschen Industrie m u ß t e „(j 
Grenze haben: Mr Weltmarkt konnte nicht mehr aufnehmen e 
eben ein gewisses Maß der Produktion. Da waren noch 11 
produzierende Länder —England vor allem —, die keineswegs 

I sonnen waren, aus ihre eigne Kundschaft zu verzichten, rt1,r



Das Reichsbanner

Do wenig Sinn das verzweiflungsvolle Zerstören, Zer
schlagen oder Imstichlassen der bisherigen eignen gewerkschaftlichen 
und politischen Organisationen hätte (denn es würde das Chaos 
bedeuten), so klar muß man sich doch sein, daß die umgestaltende 
Aenderung der Dinge nicht mit den großen Massen bewirkt werden 
kann und wird, sondern nur mit starken Einzelpersönlichkeiten und 
lebendigen Einzelteilen der Massen, denen sie freilich innerlich und 
äußerlich treu verbunden bleiben müssen.

um von sich aus auf sein Schicksal loszugehen, möchte sich gegen 
seine Mutter wenden, damit diese es stütze. Diese Mutter, das 
Besitzbürgertum, ist aber eine Rabenmutter.

gesellschaftliche Zelle die Organisation der Werktätigen hat, die die 
Betriebe in Besitz oder Verwaltung hat. Aber bis dahin ist noch 
weit! Mittlerweile kommt, vielleicht, das Chaos. .....

Das ist, so glaube ich, der tiefere Grund der Untätigkeit^ der 
deutschen werktätigen Bevölkerung (außerhalb Deutschlands steht 
es nicht anders!) gegenüber einer Krise, die sich unter wirtschaft
lichen und politischen Zeichen darbietet: ein furchterfülltes Unvor
bereitetsein der Massen, um eine neue Ordnung der Dinge zu 
schaffen. Das Kind, das noch nicht fest genug auf den Beinen ist,

prüfen,
enwsgen, entscheiden I

~ Euer

KONSUMVEREIN
liefert aus Fabriken, deren Mit
besitzer Ihr seid, vortreffliche 
und wohlfeile Qualitätserzeugnisse

MARKE GEG
Da habt Ihr das Gutei
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z« und den Arbeitnehmern Deutschlands Vergnügen
Üebethfs ».r die Deutschen konnte sich das Schreckbild der 
®eber °öu”Ion nur mit zwei Lösungen beseitigen lassen: ent- 
Wm-r n ^suchte sich mit den andern Ländern hinsichtlich der 
'Mtif s Eichen Schritt zu setzen — das bedeutete eine 
Mitteln v Verständig»» g. Oder man versuchte mit allen 
die le verschiedenen Märkte der Welt zu erobern, indem man 
Auch .stierenden Mächte überflügelte. Mit allen Mitteln, 
nicht "em — Krieg! Die erste Lösung konnte vielleicht 

hv • uufgegriffen werden: Der gewaltige deutsche Apparat 
ex , ,e ein riesenhafter Kreisel, der sich nur aufrechterhielt, wenn 
e$ 'vtmer größerer Geschwindigkeit angedreht wurde. So kam 
sch„,< 'Qu§ tragischen Notwendigkeiten, am allerwenigsten mit Ver- 
^°Ik rV ^et arbeitenden Massen) z u in Krieg. Das deutsche 
(int, lvhlte dunkel die Notwendigkeiten. Es an seinem Aufstieg zu 
beUj Ilt' mußte (für sein Gefühl) tätliche Verfolgung be- 
ib6r Dagegen muß man sich aber wehren. Wer kann sich dar- 

rounbern, daß das deutsche Proletariat den Krieg bejahte?
I'i6en^'er Krieg hat — vom ökonomischen Standpunkt aus ge-

1 7" die Ergebnisse gezeitigt, die wir kennen. Westeuropa hörte 
tona "ieferwerkstätte industrieller Produkte zu sein für die 

die Vorarbeiterin der Rohstoffe aus den Kolonien 
bin u&ei gerade hätte man sich in weitestem Sinne v e r st ä n - 
iJLe,n müssen Andre Länder hatten die Möglichkeit, sich für 
fcuFit e^e Produktion einzurichten, und als Europa, blind, 

wieder zu voller Arbeit übergehen zu können, um die 
tzzVvut seinen Erzeugnissen zu versorgen, fand es, daß viele 

schon besetzt waren, ja noch schlimmer: daß die eignen 
lionskosten viel zu hoch waren gegenüber einer wahrhaft 

„zw ^^nden Konkurrenz. Die Folge war die Entstehung von 
gtorCks" (riesigen Mengen) unverkaufter Waren; die Preise im 
der ".viel zu niedrig; die aberwitzige und zerstörerische Politik 
i,d„r?7chlossenen nationalen Wirtschaften; die Verzögerung der 

Miellen Tätigkeit; die Arbeitslosigkeit; das Sinken der Löhne.
'item Wort: das Elend.

°® haben gegen diesen Stand der Dinge die deutschen 
f)ab ® ° rkschaften getan? Eigentlich müßten wir fragen: Was 
gern" bte Gewerkschaften aller von der Krise erfaßten Staaten 
"iv b? ' Eigentlich nichts! Sie waren entstanden und sie wirkten, 
'Mni"r?°hn der Arbeiterschaft einer immer günstigern Lage der 
Tatsn^ifchen Unternehmungen anzupassen; sie sahen sich vor die 
habe» ? gestellt, weder die Mittel noch die geistige Einstellung zu 
der gy °,e sie befähigten, beherzt loszugehen auf eine neue Ordnung 

ln8e. Ihre Führer warten darauf, daß die Krise vorüber- 
tun mittlerweile ihr Äestes, damit die Folgen der Krise 

%ie 2*0 als möglich auf den Schultern der Arbeiterschaft lasten. 
l6fcß?rten darauf, daß die Krise vorübergehe, um dann die Ge- 
fieJ*Qften zur Geltung zu bringen wie ehedem. Damit zeigen 
i6gt °er den wahren Charakter der Gewerkschaftsbewegung, wie sie 
6hnAUn’b jetzt noch sein will: ein Erzeugnis der kapitalistischen 

es tätig ist und lebt am Rande des kapitalistischen

Des, dem wie es wolle: die Krise wird nicht so rasch vorüber- 
tut tl'> die Belebung der Tätigkeit und das Anziehen der Konjunk- 
bOtjj!n der allerletzten Zeit hat zu sehr die Charakterzüge einer 

.Ergehenden Erscheinung. Die Periode der fetten Kühe ist 
ttfigJ’? es beginnt die Periode der magern Kühe. Eine Periode ist 

schlossen, eine neue muß beginnen, die notwendigerweise als

Bus Hakenkreuz und Sowjet

stern schmiedete die Mels- 

clique der deutschen Freiheit 

ein Kerkergitter.
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StaAhetmmttiz.
Iuv Vavade dsv Geldte - Dueftevbevg - Soldaten in Devikn

wertigen ist gebrochen und vorbei." Das ist jener 
Papengeist, der in nervöser Rundfunkrede mit dem im Druck frei
lich unterschlagenen Wort von Severing als einem der gefähr
lichsten Männer für Deutschland sich überschlug. Das ist jener 
S t a h l h e l m g e i st , der sich mit „Stahlhelmküchen", „Unter, 
stützungskassen", einer „Stahlhelmselbsthilfe" — kurz vereins
politischen Vorsorgen das Wörtchen „sozial" errafft, sich für ein 
schlechtes Gewissen ein sanftes Ruhekissen stopft, aber fanatisch 
blind bleibt für die eherne Tatsache, daß, wie alles im Lauf der 
Jahrtausende sich umbildet und fortentwickelt, auch der

Eigentumsbegriff
sich gründlichst erneuern mutz. Das ist jener StahIhel m g e i st, 
der in seiner dem „Reichsfrontsoldatentag" gewidmeten Bericht- 
nummer höhnt über den sich neu ankündigenden Volkszorn gegen 
das in Jahrhunderten erpreßte Fürstengut. Das ist jener 
S t a h I h e l m g e i st, der die „Frontsoldaten" Thüringens vor- 
überdefilieren läßt an dem angelsächsischen, rückenmarkkranken 
Herzog von Koburg-Gotha, ihrem „Landesvater" von 1914, der mit 
ihnen wegen Tausenden von Morgen „ererbten" deutschen Waldes 
im Prozeß liegt. Das ist jener S t a h l h e l m g e i st, der da giftig 
eifert gegen die etwa von der Sozialdemokratie neuerlich geforderte 

„Verstaatlichung der Schlnsselindststrie"
(„Alter Dessauer", Nr. 39). Aber natürlich! Ganz natürlich! Ganz 
kann man sich bei allen soldatischem Getue und aller tdehrpolitischen 
Geschäftigkeit nicht vorbeidrücken an der Kernfrage, und man 
wahrt das Gesicht mit Duesterbergs kläglicher Zwischenbemerkung

■K K-M' Der Stahlhelmaufmarsch in Berlin (2.—4.September) 
st, nach Art, Zeiteinteilung, Umfang mit den Vertrauensmännern 
>',„.Hcrrenklubs, schließlich mit den maßgebenden Leuten des 
lichten „Präsidialkabinetts" sorgfältig vereinbart worden. Die an 
flje Aaubhafte Bebauptung, daß bare 200 000 Mark für die Durch- 
iJ'trig der „kolossalen" Wehrdemonstration das Reichs- 

Ministerium zur Verfügung gestellt habe, läßt sich freilich schon 
HL, der dort eingerichteten vorzüglichen Dementiermaschine 
schj weiter behandeln. Genug: „1 9 7 00 0 Soldaten" mar- 
s Irteg auf. „D e r Vorbeimarsch dauerte über 

i u n d e n."
Cs seien, so ward geflissentlich behauptet, „Männer aus allen 

7,,"ben und Schichten des Volkes gewesen". „Frontsoldat" 
st e r b e r g gar berichtete in seinem „Alten Dessauer" 

^arnierisch:

i „Zweihunderttausend deutsche Männer, alte deutsche Front, 
^i.vaten und junge Kämpfer für deutsche Ehre und Freiheit, 
^?wr und Söhne, alt und jung, arm und reich, mit und ohne 

Üb« ' mit schwieliger Faust oder in den Waffen des Geistes ge- 
stz,!' aus Nord und Süd, aus Ost und West standen in Reih und 

le.b vor ihren Führern auf dem Paradefeld der alten Berliner 
ton enter der preußischen Garden, auf dem Tempelhofer Feld". 

stlz„sind ganz unzweideutig vermeldet „Der Stahlhelm" 

)sqh s, "Sie sind Arbeiter allesamt. Sie stehen Tag für Tag in der 
■iinp in der Grube, in der Werkstatt, in der Schule, im Kontor." 
tnes Arbeiter? Arbeitslose oder schlecht gelöhnte 
»j lchlecht genährte Kurzarbeiter waren es be - 

t nicht, deren Exerziermarsch „an Mackensen und dem 
"‘’n N "Zen", wie die Stahlhelmzeitung triumphierend berichtet, 
■»tt£ tsapen und Gayl und den vielen andern vorüberdröhnte". 8s 
A^„Eln Aufmarsch der Musterknaben der Nation, der gesicherten 
sihp.Ersöhnchen der Nation, die ganz „zuverlässige" Auslese aus 

S’eitp'o1; und Angestelltenschaft, die, soweit sie überhaupt „Ar- 
’i^p. sind, mit dem Stahlhelmabzeichen sich Posten oder Pöstchen 
thtyv.'. Kein Kunststück, aus 100 000 deutschen Kontoren, Ritter- 
r^en" tm' Bürostuben, Schulzimmern, Hörsälen und „herrschaft- 
wfet ^Wohnungen je 1—2 dieser „todsichern" Leute aufs Tempel- 

zusammenzuholen. Die an sich nicht unsympathische, im 
auch bei den am „Parade "nachmittag im Innern von 

Mr” verumwimmelnden „Drückebergern" äußerlich festzustellende 
’ejy^^vgenheit wurzelt freilich zumeist in dem „Etwas-Besseres 
% Lallen", in dem beruhigenden, wenn auch trügerischen Gefühl, 

°em famosen Präsidenten des Herrenklubs, v. Gleichen, zu 
Ähpsivber die „rote Ebene" herausgehoben und mit irgendwelchen 
lihxpi^nüren schließlich doch noch der „hauchdünnen Schicht" der 
'ir'n. go gottgewollten Aristokraten von ehedem verbunden zu 
'ngp^enn sie nicht — diese Wohlerzogenheit — bei „Arbeitern und 

97 n" bes Stahlhelms nur das gebrochene Rückgrat verrät! 
rwärts, Kameraden !" — so proklamierten die 

Vesterberg — „Vor uns leuchtet die aufgehende 
der Freiheit!" Welche Lächerlichkeit!

Kundgebung größten Stils heute, gar noch mit dem 
1 c i stoben Leitmotiv ",,D a s ganze Deutschland soll es 

' öuzuspitzen auf den

„machtvollen Staat",
Souveränitätsbegriff, der im wesentlichen den 

"vollen Bankrott des Weltkriegs verschuldete, auf die Parole

„den Soldaten die Zukunft"
ftcc*e Eine völlige Verkennung des heute wie auf Europa und 

'JCnSpIl3en Welt, so besonders auf der deutschen Erde lastenden 
j s wirtschaftlicher, sozialer Not.
q ntQ„ bitl Sätze da gesprochen wurden, soviel Unaufrichtigkeiten, 
h 3}' wuß schon sagen: Verlogenheiten!
hr °ncH die Zerreißung des Volkes in zwei Teile, in einen 
ih°*täte 1 Zuverlässigen und einen national eben nicht zu- 
^i>si^°En, derart zum Ausdruck gekommen wie unter dem 

A'zchp,' und L-tahlhelmkanzler v. Papen. Der Stahlhelm- 
' Seldte verkündete: „Die Herrschaft der Minder-
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„vor der Presse": „Wir hoffen mit aller Bestimmtheit, daß die 
Maßnahmen der jetzigen Regierung sobald wie möglich durch Be
schaffung von Arbeit die Lage der breiten Masse heben und ver
bessern!"

So drückte man sich vorbei an den gewaltigen Fragen deut
scher und europäischer Zukunft und flüchtete sich in den lärmenden 
Klamauk „soldatischer" Protzerei:

„. . . wir durften erleben, wie acht Stunden hindurch die 
Soldaten der freiwilligen Armee marschierten, wie immer 
neue wundervolle Bataillone heranrückten, als stiegen sie empor 
aus der Erde dieses historischen Feldes. Acht Stunden lang 
hämmerte der Parademarsch unsrer Kolonnen den Boden, häm
merte es hinein in die Herzen, daß die Zeit der Parteien 
und der Zwietracht vorüber ist und daß die Zukunft hei uns, 
den Soldaten liegt."

*

Der Aufmarsch der 197 000 „Frontsoldaten" fiel berechneter
maßen mitten in die Sensation des we h r p o l i t i s ch e n Por» 
stotzes des Präsidialkabinetts.

Es entbehrt nicht eines pikanten Interesses, daß von der 
Stahlhelmleitung aus — vergebens allerdings — versucht worden 
war, auch den Präsidenten des Interalliierten Gesamtverbandes 
der Kriegsteilnehmer (Fidac), den Amerikaner White, als Gast 
zu gewinnen. Die Reichsregierung war durch die derzeit führen
den Persönlichkeiten vertreten. Besonders stark trat die Reichswehr 
in Erscheinung am Vorabend des Reichsfrontsoldatentages bei 
„Wehrsportvorführungen" im Stadion im Grünewald, obgleich 
sie das Jahr zuvor bei ähnlichen Veranstaltungen am gleichen Ort, 
wie sie durch unsern Gau Berlin-Brandenburg durchgeführt wor
den waren, sich völlig ferngehalten hatte! Die Wehrsportfeier ward 
beschlossen mit der hohenzollernschen Kaiserhymne „Heil dir im 
Siegerkranz", die „Kameraden und Gäste im treuen Ge
denken stehend hörten".

So wird es notwendig, zusammenzustellen und in Kürze zu 
prüfen, wie sich, auf Grund vielfältiger Informationen, die so 
hastig zum Austrag gebrachte Wehrfrage in den Köpfen „sachver
ständiger" Stahlhelmleute (Offiziere a. D.) und Herrenklubpoli
tiker eigentlich ausmalt. Keinem innern und äußer» Feind sei es, 
so meinte Seldte, gelungen, im deutschen Volke den Wehrge- 
danken und den soldatischen Gedanken zu unterdrücken 
oder auszurotten. „Das Soldatische, das Kämpferische, 
das dem Deutschen eigentümliche Wollen zum Soldatentum 
und zur Wehrhaftigkeit" sei geblieben. Das habe der Stahl
helm erreicht. „Sein Endziel sei die dem deutschen Volk so not
wendige allgemeine Dienstpflicht".

Zweifellos sieht man auch in leitenden Stahlhelm-(Herren- 
klub-)Kreisen sich zunächst genötigt, beim „Umbau" der Wehrmacht 
die finanziell so traurige deutsche Lage zu berücksichtigen. Das 
Ideal ist heute das englische Söldnerheer von 160 000 Mann. Es 
wird in diesen allerdings unverantwortlichen Stahlhelm- und 
Herrenklubkreisen als ganz selbstverständlich angesehen, daß, wenn 
vielleicht auch erst in einem „Septennat" (einem Umlauf von 
sechs bis sieben Jahren), eine erhebliche Erhöhung des Standes des 
Söldnerheeres, der Reichswehr, eintreten müsse. Legen wir auch 
nur die Zahl von 40 000 Mann zugrunde, stellen wir die gleich
zeitig eintretende Verkürzung der Dienstzeit in wohl mannigfachen 
Abstufungen im Lauf dieses „Septennats" in Rechnung, so würden 
in dieser Zeit Reserven an Berufssoldaten sich ergeben, 
die man auf 80- bis 100 000 Man beziffern kann, insbesondere, 
wann man die Tausende von Reichswehrangehörigen dazurechnet, 
die ja in den letzten Jahren schon zum Ausscheiden gelangt sind. 
Eine Sache für sich würde es sein, diese ausgeschiedenen Berufs
soldaten, die man ja jetzt schon in den vom Reichswehrministerium 
geschaffenen Verbänden ehemaliger Angehöriger des Reichsheeres 
zusammenzufassen begonnen hat, durch besondere wirtschaftliche, 
berufliche Sicherstellung in Zusammenwirken mit Großgrundbesitz, 

Schwerindustrie, Großhandel und staatlicher Stellen und Kom
munen weiterhin an sich zu fesseln. So sind ja heute schon bei
spielsweise seitens der (vom Reich subventionierten)) Groß- 
schiffahrtsgesellschaften auf zahlreichen Dampfern 
„Bordkameradschafte n" des Stahlhelms gebildet, ein 
Zeichen, wie die Cuno usw. in systematischer Gehässigkeit („Das 
ganze Deutschland soll es fetif') alle politisch unerwünschten 
Elemente ausscheiden. Jedenfalls könnte hiernach noch vor Ablauf 
der phrophezeiten „mindestens zwei-, wahrscheinlich vierjährigen 
Regierungsdauer" das Präsidialkabinett über rund 200 000 Berufs
soldaten verfügen im aktiven Stand und in der „Reserve".

Ich glaube nicht an eine Auflösung der an sich überflüssigen 
Kavallerie-Regimenter. Die Wehrpolitiker in Stahlhelm und 
Herrenklub sind Fanatiker der Tradition. Eher wird an ver
stärkte Technisierung der bestehenden Kavallerie-Regimenter ge
dacht werden. Der Großgrundbesitz in Ostpreußen, Pommern, 
Hannover, Westfalen läßt sich die gewinnreichen Pferdelieferungeu 
an die Reichswehr nicht entgehen. Gerade die „Tradition" ver
langt Errichtung neuer Kaders. Tanks, Flugzeuge und Geschütze 
aller Kaliber werden die Schaffung neuer Kaders in einem Aus
maße bewirken, daß wir schließlich das Gerippe der wilhelminischen 
Vorkriegsarmee fast lückenlos würden erstehen sehen.

Jeder neue Friedenstruppenteil würde ein 
neues innerpolitisches Machtinstrument.

Allgemeine Wehrpflicht? Hier ist es, wo auch und gerade 
in den „maßgebenden" Stahlhelm- und Herrenklubcliquen die 
verschiedenartigsten Meinungen aufeinanderplatzen. Noch am



Seite 300 17. September 1932

11. September registrierte die Hugenbergpresse kritiklos einen an
maßenden Artikel des schwedischen Gesinnungsblattes „Afton- 
Habet', wonach man doch die deutschen Privatarmeen als Miliz 
dem Reichswehrministerium unterstellen solle. Das jährliche Miliz- 
i aber, wollte man wirklich die gesamte wehrfähige

nnn fugend eines bestimmten Jahrgangs erfassen, mindestens 
4<1Ü 000. Aber hierfür wiederum würde der finanzielle Rahmen, 
den man auf absehbare Zeit kaum wird überschreiten wallen und

1DO0^ dann nicht zureichen, wenn man (nach eng
lischem und auch französischem Muster) alle möglichen andern 
Etats direkt oder indirekt noch mit heranzuziehen versuchte.

, /cem, die einzig gerechte Lösung — gerecht, sofern man das 
restlose Ueberwuchern des deutschen Staates mit einem bis auf 
ore Knochen^ reaktionären Milizsoldatentum, angelehnt an ein 
verstärktes Söldnerheer, verhindern will: die allgemeine Miliz- 
dienstwehrpflicht der deutschen Jugend ohne Unterschied von Kläffe 
und Partei ist bei Aufrechterhaltung oder gar Vermehrung des 
Soldnerstandes volkswirtschaftlich u n in ö g l i ch — es sei denn, 
man gehe zum wilhelminischen Milliardenetat über. Will man dies 
mcht, so wird man einen ganz erheblichen Abbau des kostspieligen 
Soldnerstandes vornehmen müssen, eine Zurückschraubung des 
preußisch-hohenzollernschen Traditionsgefüges bis zu einem Ge
rippe von Lehr- und Ausbildungsanstalten.

Wäre solch Milizenheer fähig, die Grenzen, auch Ost- 
preußen, und unsre Neutralität zu verteidigen? Selbst
verständlich! Wäre solch Milizenheer fähig zu überraschen
dem Angriffskrieg, überhaupt zu einem Angriffs- 
Meg, ehe Völkerbund und Weltmeinung gesprochen? Nein. 
Der.Kyffhäuserbund sogar müßte seine „Fahnen des Ruhms" end
gültig in die Museumsschränke stellen, von denen er heute noch, 
züm Frontsoldatentag des Stahlhelms, schwärmte:

„Das raunt und rauscht in dem seidenen Tuch und erzählt 
von Roßbach und Leuthen, von Belle-Alliance und Sedan, von 
Tannenberg, Verdun, Flandern, von tausend Schlachten und 
tausend Siegen: vom Heldentum der Deutschen, von Ehr' und 
Opfer. Wenn sie so dahinziehen, geführt von den jungen Händen 
ber Reichswehr, unter Marschklängen, die einst spielten, wenn 
die Schlacht losdröhnte und der Kampfruf aufging, greift es ans 
Herz und reißt uns alle auf, die einst mitmarschierten im alten 
Heer, und viele, die wieder dabei sein möchten für Preußens 
Gloria."

Viele, die wieder dabei sein möchten!
Ein „Umbau der Wehrmacht", der systematisch ver- 

hindert, daß nur die, „die wieder dabei sein möchten für Preußens 
Gloria", dieser „Volksschule" eingereiht werden, ist allein tragbar.

Würde aber ein Milizenheer jemals innerpolitisches 
Machtinstrument eines beliebigen „P r ä s i d i a l k a b i n e t t s" 
sein können. Niemals!

Und hier allerdings werden wir vom Reichsbanner, um den 
von den "radikalpazifistischen Hämmlingen begierig aufgegriffenen 
Ausdruck^ Seldtes zu zitieren, zum „Gegenspieler" aller Stähl
helmer und Popenhelmer. — ■

KeZEAvÄtWSV-NLobOMiLV 
Stottern übSB Bovd

In einem flugblattartigen Pressepapier, das sich „Wochen- 
zeitung für Arbeitsbeschaffung. Wirtschaftsbelebung und Politik" 

nennt und als Organ der Sozialrepublikanischen Splitterpartei 

bezeichnet, wird ein längerer Brief des Majors a. D. Anker 

veröffentlicht. Major a. D. Anker erklärt darin seinen Austritt 
aus der SPD.

Sowohl die „Berliner B ö r s e n z e i t u n g", die gift- 

geschwollene Feindin des Reichsbanners, wie — bedauerlicher

weise — u. a. das „8 - U h r - A b e n d b l a t t" (Berlin) nahmen 

ausführlicher davon Notiz. Anker begründet seinen Austritt aus 

der SPD. mit dem angeblichen Versagen dieser Partei und — 

des R e i ch s b a n n e r s ! Seinpn Austritt aus dem Reichs

banner hatte er schon vorher erklärt. „Auch Mitglieder der 

Bundesleitung des Reichsbanners arbeiteten", so behauptet er in 

dem erwähnten Bries, „mit nichts anderm als persönlichen Dingen, 

obendrein mit Lügen und Verleumdungen" gegen die obenerwähnte 

Splitterpartei und deren Führung!. Dec gleiche Herr Anker besitzt 

aber die seltene Taktlosigkeit, trotzdem um neue Aufnahme in das 

Reichsbanner, d. h. um Rückgabe seiner Austrittserklärung zu 
betteln.

Herr Anter war ein Redner, der mit packender Anschaulich

keit aus reicher Erfahrung den Schweinestall und das Durchein

ander zu schildern wußte, das in dem historischen Herbst 1918 bei 

hohen und höchsten Herrschaften Normalzustand war. Aber Bered

samkeit allein tut's nicht und wenn einer mit Engelszungen redete. 

Charakter ist heutemehr wert Herr Major a. D. Anker hat 

bis zur Abreise des Exkronprinzen und Heeresführers nach Holland 

dessen würdelos-genießerische, unmännliche, bis an Landesverrat 

streifende Lebenshaltung ständig beobachten können. Das hat ihn 

nicht gehindert, so sozial eingestellt er, Anker, angeblich früher, 

im Kriege schon, gewesen sei, noch Jahre nach dem Kriege der 

Intimus dieses taktlosen Lebemanns zu sein. Der damals Ver

antwortliche, Oberpräsident z. D. Hörsing, zerbrach sich darüber 

nicht den Kopf. .Heute geben wir Herrn Anker den guten Rat: 

Gehen Sie wieder zurück zu Seiner Königlichen Hoheit! — 

Ballast über Bord! —

*

Verleumdungsfabrik Karodi.
Walter K o r o d i ist bekannt als das K n ä b l e i n der 

Rechtsreaktion, das eine lebhafte Phantasie, ein riesen
großes Mundwerk, kein llnterfcheidungsver- 
mögen für Wahrheit und Dichtung und viel A n g st vor dem 
Reichsbanner hat. Zuzeiten des Krieges noch ein Hosenmatz, weiß 
er alte Frontsoldaten tapfer zu schmähen. Aber wenn er gerade- 
stehen soll für seine Frechheiten, dann bibbert sein germanisches 
Herze hörbar. Zuletzt machte er von sich reden, als er das vermöge 
eines „Solinger Mitarbeiters' fein säuberlich hergestellte 
„Reichsbanner material" den Regierungsstellen unter
breitete um ein Verbot der von ihm so gefürchteten Front- 
soldatenorganisativn zu. erzielen. Betätigt hat sich Korodi bisher 
also als Ehrabschneider, als maßloser Aufschneider 
und gewissenloser „A u s s ch n e i d e r" Denn sein „Mate
rial" gegen das Reichsbanner bestand aus Zeitungsaus
schnitten, deren Inhalt die Rechtspresse erfunden oder ver
fälscht hatte. Dieser Kronzeuge für nationalistische Tapferkeit und 
Wahrheit hat nunmehr in Berlin eine „Abwehrstelle gegen bolsche
wistische Umtriebe" gegründet. Früher gab es als Konkurrenz der 
Republikanischen Beschwerdestelle einmal eine „Nationale Be
schwerdestelle". später eine „Volksbeschwerdestelle". Beide gingen 
bald ein. Und wenn nun gar Korodi Leiter einer Stelle wird, 
kann der Konkursverwalter nicht fern sein. —

*

SA.-Kuriere verunglückt?
In der Nacht vöm 15. zum 16. August rasten kurz hinter 

Beckum (Westfalen) zwei hsA. - Le u t 1 aus Wuppertal- 
Elberfeld auf einem Motorrad im 100-Kilometer-Tempo gegen

Das Reichsbanner

einen Lastzug, der vorschriftsmäßig und beleuchtet auf der rechten 
Straßenseite stand. Der Führer des Motorrades war sofort tot, 
der Soziusfahrer wurde schwer verletzt.' Ihm mußte das 
rechte Bein kurz über dem Knie amputiert werden. Ich der Pack
tasche des Motorrades fand man einen mit acht Schüssen geladenen 
Revolver und sechzehn Patronen. Gerüchte wollen wissen, 
daß außerdem noch einige S ch l o g.w affen und wichtige 
Papiere in der Tasche gewesen seien. Die verunglückten SA.- 
Leute trugen neben ihren SA.-Ausweisen einen Schein bei sich, 
wodurch alle. Anhänger der NSDAP, aufgefordert wurden, ihnen 
jede Unterstützung zu gewähren. Ohne Licht und in rasendem 
Tempo fuhren die beiden in ihr Verderben. Welche politische 
Mission hatten sie zu erfüllen? Ob die Polizeibehörde 
Aufklärung geben kann . . . und will? —

*

„Keinen verschmähen!"

Daß die Hitlerianer uns „Kulturbolschewisten" aber auch 
immer wieder übertreffen müssen! Da druckt zum Beispiel das 
Naziblatt Hannovers, die „Niedersächsische Tages
zeit u n g", in der Frauenbeilage vom 16. Juli 1932 das folgende 
in der Tat bahnbrechende Gedichtchen ab:

RS.-Frauenschaft.

Innerlich stark, Für Deutschland brennen,
deutsch bis ins Mark. mit Ehrfurcht nennen.

Täglich aufs neue Taten vergangener Zeit —
wirken in Treue wo Helden opferbereit
hilfsbereit. fürs Vaterland starben.

Wunden verbinden, 
Glauben entzünden, 
Liebe säen, 
keinen verschmähen, 
alles verstehen!

Dian mutz es der Verfasserin lassen: sie versteht es, in voll
endeter lyrischer Form eine wundervoll freie Sprache zu führen. 

Die NSDAP, toirb mit einem Massenzulauf zu rechnen haben!
G. L.

*

Blasphemien eines evangelischen Pfarrers.
In Neulußheim wurden, wie die „Rheinische Zeitung" 

berichtet, die Zwillinge des SA.-Führers getauft. Der eine 
erhielt den Namen Adolf, der andre ward Hermann ge
heißen. Der Herr Pfarrer sagte beim Taufakt zu dem einen: 
„Du erhältst den Namen Adolf nach dem großen Adolf, den 
unser Gott dem deutschen Volke geschickt hat." Und 
dem andern widmete der Fanatiker im Talar die Worte: „Her
mann, du erhältst den Namen nach dem er st en Befreier 
Deutschland s." Und dann wundern sich die Herren, wenn 
ihre Kirchen leer bleiben. Aber die echten Christen wallen 
Gottesdienst, keinen Götzendienst. —

*

Das ist die Garde....
Das neue Reichstagshandbuch gibt mancherlei interessante 

Auskünfte. So lohnt es besonders, die Naturgeschichte der national
sozialistischen Abgeordneten zu studieren, die in der Uniform der 
Parteisoldaten des „Dritten Reiches" ihren feierlichen Ein
zug hielten und die sickugern die Kämpfer des Gefreiten 
des Weltkrieges nennen lassen. Es sind immerhin sieben
undsechzig „Helden", die von Heldentaten nichts zu vermelden 
wissen. Davon waren zweiundvierzig dienstlich verhindert, am 
Feldzug teilzunehmen, weil sie damals noch die Streitaxt gegen 
Plural und Akkusativ schwangen, sechzehn befanden sich, wie etwa 
Herr Frick, in der unangenehmen Situation, aushalten zu 
müssen, wo ihr Herr sie hingestellt hatte. Der Rest dieser sieben
undsechzig Tapfern teilt mit, daß er zwar zum Teil die Uniform 
getragen, aber Garnison und Etappe der Front vorgezogen hat. 
Aber die im Feldzug verhinderten „Helden wissen ihren Mut und 
ihre Kraft im Kampf gegen den „inneren Feind" zu betätigen, 
tote die Geschichte der letzten Jahre deutlich lehrt. —

*

Reichsbannermann erschossen.
Der nationalsozialistische Landwirt Kurt Rolke 

aus Dittmannsdorf hatte in der Nacht zum 18. Juli den Reichs
bannermann Geiswinkler niedergeschossen. Der 
schwer Verwundete erlag nach wenigen Stunden seinen Ver
letzungen. Jetzt stand der Täter vor dem Waldenburger Sonder
gericht. Der Staatsanwalt beantragte zweieinhalb Jahre Ge
fängnis. Das Urteil lautete auf sechs Monate Ge
fängnis. Das ist ein neuer Beitrag zu dem Kapitel reaktio
närer Justiz. —

f *

Max Rothe im Lazarett.
Der unschuldig zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilte Kame

rad Max Rothe war, wie wir mitgeteilt haben, in den 
Hungerstreik getreten. Nach einer Woche stellte sich hohes 
Fieber ein, worauf Rothe ins Lazarett übergeführt wurde. Dort 
wurde die gewaltsame Zufuhr von Nahrung angeordnet. 
Auf Grund dieses Beschlusses hat Max Rothe den Hungerstreik 
abgebrochen. Die Begründung des Urteils ist dem Verteidiger 
Rothes, der das Wiederaufnahmeverfahren betreiben wird, noch 
nicht zugegangen. Die Reichsbannergruppen Groß-Berlins haben 
in Mitgliederversammlungen und Diskussionsabenden 'des helden
haften Verhaltens des Kameraden Rothe gedacht und versicherten 
ihm treue kameradschaftliche Hilfe.

*

Röhm bestreitet nicht mehr.
Die den „Chef des Stabes" der Hitlergarde, den bolivianischen 

Oberstleutnant Röhm schwer kompromittierenden Briefe, aus 
denen seine homosexuelle Veranlagung hervorgeht, sind echt. In 
einem von-Dr. Klotz gegen einen Nazi-Redakteur eingeleiteten 
Beleidigungsverfahren war Röhm als Zeuge benannt worden. 
Er ist zur Vernehmung jedoch nicht erschienen. Der Unter
suchungsrichter Dr. Kemmer sagte aber unter Eid aus, daß 
Röhm die von Klotz veröffentlichten Briefe als echt aner
kannt habe. Röhm hatte auch den Antrag auf Erlaß einer einst
weiligen Verfügung gestellt, durch welche die weitere Verbreitung 
der Klotzsche» Broschüre verhindert werden sollte. Gegen den 
Antrag Röhms erging Versäumnisurteil. Hiergegen legte 
Röhm Einspruch ein. Eine halbe Stunde vor dem" Termin 
zog er die Berufung aber zurück, so daß das Versäumnisurteil 
rechtskräftig wurde. — Die Schweinigeleien dieses „Stabs
chefs" können also nicht mehr bestritten werden.

*

Wenn das Reichsbannerleute gewesen wären . . .
Drei jugendliche Anhänger der Nazis hatten »eines Nachts 

wie die Vandalen gehaust. Sie zertrümmerten mehrere Straßen
laternen, rissen den Zaun eines katholischen Friedhofs entzwei 
und zertrümmerten eine Menge Fensterscheiben im Landratsamt. 
Ein Reichsbannermann und andre Straßenpassanten, die ihnen 
entgegentraten, wurden mit Steinen beworfen, ohne daß glück
licherweise jemand getroffen wurde. Den herbeigeholten Polizei- 
beamten leisteten sie so heftigen Widerstand, daß sie gefesselt 
werden mutzten.

_ ___________ _______________ 9- Jahrgang NuwwerI

Trotzdem hier alle Voraussetzungen des schweren Ln^... 

fried ensbruchs gegeben waren, wurde^gegen die drei 
nur Anklage wegen ruhestörenden Lärms, Sachbeschädigung 
Widerstands erhoben. Die Verhandlung fand vor dem 
statt. Ein Zeuge, der der Nazipartei nahesteht, behauptete, ,e .yrt 
gehört, wie einige junge Leute, nachdem die drei Nazis avs i & 
waren, darüber gelacht hätten, daß diese verhaftet wurden, 
sie selbst es gewesen seien, die die Scheiben zertrümmert v 
Diese Aussage stand mit sämtlichen übrigen Zeugenausfog CII 
krassen Widerspruch. Trotzdem meinte das Gericht, haß 
dieser Aussage nicht erwiesen fet, daß die Angeklagten die ö’ 
scheiben im Landratsamt zertrümmert hätten, sie wurden 
von diesem Punkt der Anklage freigesprochen. Im übrigen g
die Angelegenheit als eine harmlose, unter Einfluß des -li j(
geschehene Angelegenheit angesehen und die Angeklagten a 
60 bis 70 Mark G e ldstrafe verurteilt. —

Ehemaliger Nazi - Oberlandjäger zu Zuchthaus verurteil^

„Wir ^brauchen Beamte altpreutzischer Schule, das n^ 

preußische System ist korrupt und muß verschwinden", 1° Uurl, 
es heutzutage täglich durch den reaktionären Blätterwald- 
der ehemalige Oberlandjäger Findeisen aus Wernigerode, 
sich wegen Unternehmens der Verleitung zum Meineid vor 
Halberstädter großen Strafkammer zu verantworten hatte, w 
solch ein Beamter altpreußischer Schule. Er ging, nachden 
seinen Dienst als Oberlandjäger quittiert hatte, sofort zu j 
Nazis, um dort mitzuhelfen, die Korruption zu Beseitigen 
für ein „besseres" Deutschland zu kämpfen. ,

Nun, daß dieser Mann die besonderen Eigenschaften 
hatte, bewies die Gerichtsverhandlung. Der Bruder des ehernch.- 
Oberlandjägers war vor einigen Monaten ebenfalls von en> 
Halberstädter Gericht wegen unsagbar gemeiner Sittlich * e V(. 
verbrechen, die er an einer ganzen Reihe von Kindern 
genommen hatte, zu drei Jahren^Zuchthaus verurteilt worden- ( 
den Sittlichkeitsverbrecher vor Strafe zu schützen, versuchte , 
Bruder, eine Frau R. zu einer falschen Aussage^ 
beeinflussen. Diese sollte ausfggen, sie hätte gehört, 
beiden Hauptbelastungszeuginnen sich darüber unterhalten hun 
daß sie den Angeklagten nur aus Rache belasten wollten. Frau , 
ebenfalls eine echte Nationalsozialistin ist, versuchte 
ihrerseits, da sie selbst wahrscheinlich nicht den Mut dazu W 
eine andre Zeugin zu dieser falschen Aussage zu beeinflust - 
Diese Zeugin weigerte sich aber, und so kam die Sache y 
Klappen. ,

Als die Frau R. vor einiger Zeit wegen dieser Tat 
Gericht stand, stellte sich heraus, daß der ehemalige OberlandjE^ 
die Triebfeder der ganzen Sache war, so daß er nun ebenfalls^ 
Gericht stand. Zwar versuchte er nun, nach echt deutscher 
alles auf die Frau abzuschieben, aber es gelang ihm nicht, " J 
Schuld wurde zweifelsfrei nachgewiesen. Das Urteil lautete 
ein Fahr neun Monate Zuchthaus und drei Jahre Ehrverl 
Außerdem wurde er sofort in Haft genommen. —

Reichsbannerfest in Neuyork. ■
Zu Ehren der deutschen Reichsverfassung veranstab^ 

die Neuyorker Ortsgruppe des Reichsbanners in Gemeinschaft 
den „Friends os the German Republic" am 14. August ein grCI-( 

Parkfest. Es begann mit einem feierlichen Einmarsch 11 
Musik, an dem sich auch viele befreundete Vereine beteiligten. 
Festrede hielt Kamerad Bruno Wagner, der die Hoffnung 
sprach, daß die deutsche Republik ihre faschistischen Gegner ni^e» 

ringen werde. Er geißelte das Hitlertum auf das schärfste 11 f 
erklärte, es sei nur den Arbeitern und ihrem Opferwillen 
danken, wenn die deutsche Republik noch bestehe. Ein httereMu 
Unterhaltungsteil schloß sich der Rede an. Viele Antvesi^ 
zeichneten sich in einer ausgelegten Liste der Eisern^ 

Front ein. —

NiMSB MMd LMMMisn
Die Hungernden. Roman von Albert Klons. Vertan Der Büchetkk' 

Berlin SW 61. 204 Seiten. In Leinen 4.30 Mk. ' ö
Ein junger Erwerbsloser, 27 Jahre alt, drei Jahre aus der Ä ist 

heraus, schrieb sich dieses erfahrene und erlittene Buch vom Herzen. 
mehr als ein Buch, es ist e i n e T a t. Es beschreibt nicht nur den aüsikt 
Zustand der Erwerbslosen, es schildert nicht nur den Untergang der bl" 
Familie Holl und den schweren Existenzkampf des jungen Hans HanN'^i 
macht die w a h r e n G e s ü h l e der Erwerbslosen, ihrer Frauen und 
vor dem härtesten Leser spürbar: die Verzweiflung, der leise, fast 
Glaube, die Abstumpfung, die Hoffnungslosigkeit, der Haß. Es gibt *6t‘ 
groben Ausblicke, es ist stilistisch auch nicht unerhört, aber es ist die ® ® 11? 
beit, stark und mächtig, die aus diesem Buche spricht. Wer es liest, n>t- 
nicht vergessen, und in seinen Gedanken wird die Familie Hpll, del >' zck 
Hans Hansen, die mutige Hanne, der Kriegsbeschädigte Seifert u»b 
Fabrikbesitzer Klingeberger lebendig bleiben. Man sollte es von Staats ® 
bestimmten Leuten in die Hand geben, — ihr wißt schon, welche Leute 
meint sind.

Berlorengegangen sind die nachfolgend aufgeführter^ 
gliedsbücher, die hierdurch für ungültig erklärt werden. 
die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, sie einzuziehen 
uns zuzustellen:

Nr. 990 604
„ 931 924
„ 552 371
„ 557 925
„ 509 379
„ 602 374
„ 754 405
„ 583 952
„ 590 776
„ 486 258
„ 470197
„ 500 336
„ 500 381
„ 499 909
„ 499 230
„ 495715
„ 496 901
„ 500 283
„ 498 229
„ 497 890

Walter Albrecht, 
Ludwig Vosfenkämper, 
Fritz Pohl, 
Heinrich Kortmann, 
Ludwig Zimmermann, 
Paul Deliriert, 
Ehrhard Barth, 
Albert Nordt, 
Werner Bächler, 
Joseph Ullrich, 
Walter Müller, 
Sedat, 
Lehmann, 
Lehmann, 
Juch, 
Tröfemeyer, 
Bürmann, 
Günther. 
Schrader, 
Stünkel.

Der Bundesvorstand. I. A.: Karl H ö l t e r m a n

(S ch I u ß d e s redaktionellen T e i l s.j

Äsrn
Sic mögen sich noch so jugendlich kleiden, Sie werden dennoch 

sehen als Sie sind, wenn nicht Ihre Gesichtshaut mit 36reVt„,. itiiI 
Aeußcrn übereinstimmt. Die Korrektur mit Puder und Schminke ton' 
künstlicher Beleuchtung täuschen. Der Tag verlangt einen klaren, iemtz„p 
straffen Teint. — Hierzu verhilft Ihnen Marylun-Creme. Das beim m 

Erfolge dieser kosmetischen Spitzenleistung in den letzten zehn 
beweisen mehr als 24 000 Anerkennungen von Personen, die 
zeugen, daß Marylon-Creme wunderbare Wirkungen bei der Wiedero . L . 
und Erhaltung eines wirklich einwandfreien Teints hervorgcrulon otz , : 
Versuch kostet nicht einen Pfennig außer Porto für eine Postkarte, - netz!,., 
Märylau-Vertrieh, Berlin 252, Friedrtchstr. 24a, sende« jedem völlig 
und portofrei eine Probe seiner wundertätigen Creme nebst einem 
lichen Büchlein über gesunde Gesichtspflege. —


