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Großkampftag für Weimar
Von Anton Erkelenz

.Die Verfassung von Weimar ist kein 

f9er, unvergänglicher Wert. Manchem von 
r geht ihr Inhalt nicht weit genug. Andre 

1 ?Qben 1919 in Weimar für die Verfassung ge- 
1 5"lmt, obwohl sie ihnen zu weit ging. Alle 

Erfassungen sind Kompromisse, sind Verern- 
°°rungen auf einer mittleren Linie. Der 

<rwang der Demokratie, Mehrheiten zu 
schaffen, zu regieren und zu gestalten, statt 
^°ß zu deklamieren, muß Menschen mit teil- 
toeife verschiedenen Ansichten zusammenfassen, 

\.Utn einWerkzu formen.

Deshalb ist nicht jeder Satz, jedes Wort in 
*^er Verfassung ein heiliger, unwandelbarer 
begriff. Auch Verfassungen sind den Gesetzen 
M Lebens unterworfen. Leben aber heißt 
sterben und neugebären, untergehen und 
^Uferstehen, Neues schaffen und Altes ab
trennen. Die besten Verfassungen sind die
jenigen, die das Sterben und Werden er
jagen ohne Erschütterung.

Wichtiger aber als Verfassungsänderungen 
die unter allen U m st ä n d e n f e st e 

' 0 chachtung vor den großen 
Grundgedanken der Verfassung. 
Tiefe großen Grundideen sind unveränder- 
lict). Sie können und sollen weiter entwickelt, 

°usgebaut, ergänzt werden. Sie dürfen aber 
b>cht beseitigt, nicht rückwärts revidiert, nicht 
UtTtgangen, nicht vertuscht werden.

Damit ist grundsätzlich völlig geklärt, was 
von den Bestrebungen der Papen-Gay' 

Ulti> ihrer „vaterländischen" Meute zur Aende
rung der Verfassung zu halten hat. Zuerst 
Und weit wichtiger als alles andre ist die 

Verteidigung des Weimarer 
^^aatsgrundgesetzes und seiner 

v/oßen Ideen gegen alle Feinde, 
^.uch der Republikaner, der bereit ist, sich auf 
'nzelne Aenderungen der Verfassung ein« 

fassen, hat heute die Pflicht, nicht in erster 

unie von den für ihn annehmbaren Aende- 
Ungen der Einzelheiten zu reden, sondern 

-°n schärfster Verteidigung des Ge - 
^urtwerks. Je mehr man jetzt von 

kenn auch im einzelnen vielleicht dis- 
utabeln — Aenderungen redet, um so mehr 

^lährdet man das Gesamtwert. Ueber Aende
rungen dürfen wir uns erst unterhalten, wenn 
^ großen G r u n d g e s e tz e der Verfassung 
^bedingt neu gesichert sind. Dann, wenn es 

e;he republikanische Regierung mit 
sr^er republikanischen Mehrheit gibt, 

g, dr jetzt ändert, gefährdet das 
u n z e. Man kann keinen klaren Wcchl-

- !?bf führen: hier Verteidiger der Ver- 
tz^Uirg. bort Feinde . . ., wenn man wichtige 
.'Übelheiten vorher preisgibt. Eine rein 

j "jche Betrachtung einer grundsätzlich wich- 
t ae.n Gesamtentscheidung entspringt der 
^Ulsch deutschen politischen Denkart des 

Intellektuellen, dem Gegner halb ent-
Sertgufommen und mit ihm ein Geschäft zu 

Das ist gut so auf dem Markte für 
j,-, "rbe oder Rinder. Diese Viehhändlermanier 
r^lalsch in der Politik. In der Politik mag 
be Kompromiß am Ende stehen, d. h. bei

Abstimmung im Parlament. Es darf a u f 

tz enFallamAnfang sein, vor dem 
. sginn der entscheidenden Kämpfe. Alle Ver-

Ungsänderungen, die das Regime Papen- 

L erstrebt, sind r e a k t i 0 n ä r. Es ist kein
"ch von fortschrittlichem, in die Zukunft 

weisendem Denken darin. In keinem 
Punkte soll die Weimarer Verfassung 
weiterentwickelt werden, etwa gemäß 

den neuen Erfahrungen und Entwicklungen, 
die seit 1918 eingetreten sind. Diese Verfas
sungsänderungen weisen in die Vergangenheit, 
tragen bestenfalls die Jahreszahl 1871. Manche 
wollen zurück zu 1850 (konstitutionelle Mon

archie mit Dreiklassenwahlrecht). Oft genug 
hört man Sehnsuchtsträume von 1806 (vor 
Aufhebung der Leibeigenschaft, absolute 
Monarchie). Nicht selten werden Gedanken 
geäußert, die ins tiefe Mittelalter zurückgehen.

Die Schaffung einer zweiten Kammer be
deutet z. B. in Deutschland ein Drei
kammersystem, eine Erschwerung aller 
Gesetzgebung, wie sie in keinem andern Lande 
der Erde besteht. Der R e i ch s r a t wird sich 

nicht ohne weiteres beiseiteschieben lassen. 
Auch wenn der Reichsrat in eine zweite 

Kammer hinein verwoben würde, sind die von 
ihren Regierungen instruierten Reichsrats
vertreter ein Sonderkörper, eine dritte 
Kammer in der zweiten Kammer, mit ganz 

festen Sonderbestrebungen. Die übrigen ge
wählten oder delegierten Vertreter in der 

zweiten Kammer wären gegenüber einem 

solchen Block der Länderbürokratie sehr 
schwach. Wozu brauchen wir eine dritte 
Kammer? (Denn jetzt schon ist der Reichsrat 

eine zweite Kammer.) Die Parteien sollen 
versagt haben. Nie ist eine größere Unwahr
heit gesagt worden. Die Weimarer Parteien 
haben im Reich und in den Ländern zuviel, 
nicht zuwenig Verantwortungsgefühl be
wiesen. Sie haben sich mehr aufgeopfert als 
zweckmäßig war. Etwas mehr berechtigter 
Parteiegoismus hätte uns davor bewahrt, 
eine Politik zu unterstützen, die zur Regie
rung Papen und zum 20. Juli geführt hat. 
Unverantwortlich gegenüber Staat und 
Nation haben nur die Parteien gehandelt, die 

sich die „nationalen" nennen und die man 
zum Lohne für ihre Verantwortungslosigkeit 

jetzt die „aufbauwilligen" nennt.

Alles, was sich jetzt Verfassungsreform 
nennt, ist nichts weiter als der Versuch, die 
Rechte des Volkes, des kleinen Mannes, be
sonders der Arbeiter, Angestellten und 
Beamten, zu beschneiden. „Rückwärts,

Der Exkronprinz schreitet als „Ehrenmitglied" die Front des Jungstahlhelms ab. Dieser 
Feldherr von Verdun und Charlcville hat, wie eben bckanntgeworden, unterm 14. April 1932 an 
den damaligen Reichswehrminister Dr. Grocner einen Brief gerichtet, der die hanebüchensten 
Beleidigungen enthält gegen das Reichsbanner, in dessen Reihen bekanntlich viele Hunderttausende 
ehemaliger deutscher Frontsoldaten und Hnndcrttausende von Kriegsteilnehmersöhnen stehen. Der 
empörende Brief, dessen voller Text uns vorliegt, kann aus Gründen außenpolitischen Taktes im 
Wortlaut noch nicht veröffentlicht werden. Der Bundesvorstand wird sich mit der Angelegenheit 

beschäftigen und die entsprechenden Schritte gegen den Verleumder einleiten.

rückwärts, Don Rodrigo!" Die 
Weimarer Verfassung ist nicht sozialistisch, 
noch weniger marxistisch, sie ist liberal, sozial- 
liberal. Sie entspricht etwa dem Geiste Bren
tanos und Naumanns. Sie hat nichts weiter 
gewollt, als die Gleichberechtigung 
derArbeitnehmer in Deutschland end
lich zu sichern. Sie hat das gewollt, ohne 
es in der Praxis ganz zu erreichen. Selbst 
dieser bescheidene Fortschritt, den England 
1832, Frankreich 1793 erreicht hat, soll jetzt in 

Deutschland wieder beseitigt werden. Darum 
hat man es so eilig. Darum soll der rück
ständigste Föderalismus sich verbünden mit 
dem Feudalismus des ostelbischen Gutshauses. 
In einer Zeit, in der alles in Not und Elend 
schmachtet, in der der Hunger die Geister ver
wirrt, will das dunkelste Deutschland seinen 
Triumph erreichen. Welcher Republikaner will 
dazu die Hand bieten? DerWahltagam 
6. November ist ein Großkampf
tag für d i e We imar e r Versa ssu n g.

Deutschland, das dümmste Land dev wett?
Das Lvüvßettvlel dev Dynasten

Als im November 1918 der Generalfeld- 
marschall v. Hindenburg mit Tränen in 

den Augen die verantwortliche Erledignng 
des „Falles Wilhelm II." seinem General- 
quartiermeister Groener übertrug, ahnte 
wohl noch keiner der Beteiligten, was sie am 
nächsten Vormittag zu hören bekommen 
sollten: Der „Oberste Kriegsherr" 
auseignemAntrieb» ach Holland 

desertiert!
Noch wenige Stunden zuvor hatte der 

Heldenkaiser aufgeregt herausgestoßen: „Was 
meinen Sie, Hindenburg? Könnte denn nicht 
nianiasiens mein Sohn Kaiser werden? 

Meinen Thron besteigen als W l l h e l rn d e r 
Di-itte etwa? Wie denken Sie darüber, 
Groener? w i l i ° Im » ° ° Dr i, t°? Wäre

das nicht zu machen?" Darauf Groener: 
„Ich fürchte, Majestät, es wird zu spät sein." 
Wilhelm: „Weshalb zu spät? Was haben 
denn die Schweinehunde aus 3er- 
l i n wieder Neues gefunkt?" Zuvor aber 
hatte Wilhelm, so fanatisch-egoistisch wie nur 
je seine Vorfahren, der sogenannte Große 
Kurfürst und Friedrich IL, als sie das vor- 
mals rein deutsche Elsaß den Franzosen
königen verschacherten, auf den Zerfall der 
Reichseinheit spekuliert und auf den „Cha
raktermajor" der Kaiserwürde verzichten 
wollen, sofern er nur wenigstens König von 
Preußen bleiben könne.

Dieser Wilhelm von Doorn hat allen um
laufenden Gerüchten znm Trotz von jenem 
November 1918, da er in der altertümlichen 

Wasserburg des Grafen Bentinck zu Arne- 
rangen landete, bis zum heutigen Tage wohl 
nie auch nur die geringste Aussicht je gehabt, 
wieder zurückgeholt zu werden — nicht eth- 
mal in den engsten Kreisen seiner stursten 

preußischen Anhänger.
Um so systematischer ist für seinen „N a ch- 

folger" geworben worden. Es blieb nur 
lange Zeit offen, ob der „Feldherr von 
Verdun" Kronprätendent sein sollte oder 
sein ältester Sohn. Der Generaloberst 
v. S e e ck t, der Chef der Heeresleitung, brach 
sich darüber den Hals, als er hinter dem 
Rücken des Reichspräsidenten und ohne Wissen 

des Reichswehrministers zu heimlicher Aus
bildung den Kronprinzensohn in die Reichs- 
wehr steckte. Der Held von Charleville ward
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ober doch selber immer mehr in den Vorder
grund geschoben. Man kann sagen, daß die 
deutsch-französische Verständi- 
gungspolitikeinen schweren Stotz in 
Lern Augenblick schon erlitt, als bald nach 
der Begegnung Briand - Laval - Brüning 
ans S t r e s e m a n n s n a ch g e l a s s e n e n 
Schriften (Verlag Ullstein) zu Paris er- 
sehen werden konnte, in welch mißverstand- 
licher Art ausgerechnet sogar ein so staats
männischer Kopf tote Stresernann sich einem 
solch minderwertigen Individuum wie dem 
Exkronprinzen gegenüber über die tiefsten 
Fragen deutscher Politik ausgelassen hatte. 
Als der ewig unreife Hohenzollernkcmdidat 
sich gar bei jener nationalistischen Stahlhelm
kundgebung zu Koblenz neben die Dele
gierten des italienischen Faschismus auf die 
Ehrentribüne stellen durfte, als in merk
würdiger Geschäftigkeit der damalige Staats
sekretär, der doch sonst so kluge General 
v. Schleicher, den Hohenzollern aus
gerechnet mit dem weltfremden Dr. Brüning 
zusammenführte, da war die Rolle, die ihm 
die Herrenklubleute zugedachten, die Rolle, die 
dieser Exkronprinz sich selber erhoffte, deutlich 
abgezeichnet. Das Spiel, den Schlotzherrn 
von Oels hinter Hindenburgs Rücken in eine 
Art Reichsverweser schäft hinein
zuschmuggeln, ist schon in den letzten Reichs
präsidentenwahlen angekurbelt worden. Der 
Trommler vom Braunen Haus hatte sich 
bereits bereit erklärt, zugunsten des Hohen- 
gollern auf seine Kandidatur zu verzichten — 
sofern der Exkaiser in Doorn seine Zu
stimmung ausspräche. In der behaglichen 
Ruhe seines holländischen Landsitzes hat der 
„Chef des Hauses" damals nüchtern genug 
geurteilt, datz es noch — zu früh sei, 
und er hat das Abenteuer abgeblasen. Die- 
letzten Veröffentlichungen des „Vorwärts" 
über die Umtriebe des Exkronprinzen, die an 
sich hätten zureichen müssen, den Hohenzollern 
wegen Verdachts des Hochverrats sofort hinter 
Schloß und Riegel zu setzen, zeigen die gleiche 
Herrenklub-Programmatik auf. Wenn biefe 
„Reichsverweser"-Kandidat in der Oeffentlich 
keil heftig agitiert für Versöhnung zwischen 
ben „wirklich national eingestell
ten Kameraden des Stahlhelms" 
(es gibt also auch weniger „nationale"!) und 
dem „wunderbaren Menschenmaterial 
i n SA. u n d SS.", dann betreibt er nicht 
ungeschickt sein politisches Geschäft. Der 
Bruder des „Reichsverweser" - Kandidaten, 
Eitel Friedrich, hat es vor wenigen 
Wochen zu Kreuznach am Rhein in einer 
Kundgebung ehemaliger Angehöriger der 
Garde ausgesprochen, welche herrlichen Ideale 
hinter dieser dynastischen Betriebsamkeit 
stehen sollen:

„In diesen Stunden wird die Erinnerung 
in uns wach an vergangene große Zeiten, an 
Oie schöne Militärzeit, an die Tage, an denen 
wir mit festem Paradeschritt und leuchtenden

Das Reichsbanner
.Augen an unserm allerhöchstenKriegs- 
herrn vorüberziehen durften. So lenken sich 
die Gedanken ganz von selbst auf Seine 
Majestät, unsern Kaiser, dem wir in 
dieser Stunde unsre herzlichsten Grüße hin- 
ubersenüen nach Holland . . . Jetzt endlich sehen 
wir Anzeichen zu einer bessern Zeit. Gott 
gebe, daß unsre Hoffnungen sich erfüllen . . .

A-'a danken wir es den heutigen 
Männern und vor allem dem General von 
Schleicher, daß er es gewagt hat, der Welt 
das erlösende Wort zu sagen: Wenn ihr nicht 
abrüstet, dann rüsten wir auf. Wir haben den 
Willen zur Landesverteidigung ausgedrückt, und 
wir erziehen unsre Jugend zu diesem Willen. 
Ein Land, das sich von Pazifisten und andern 
solchen Kerls regieren läßt, kann in schweren 
Stunden nicht durchhalten . . .

Gehorsam muß das Volk wieder lernen, 
dann kann man auch wieder seine Kompanie 
mit Zuversicht vor den Feind führen."

Stehend sang die Versammlung, die sich 
auf das Kommando des Prinzen schon bei der 
Erwähnung des Kaisers von ihren Plätzen 
erhoben hatte, „O Deutschland hoch 
in Ehren!"

Der vom Kameraden S o 11 m a n n aus
zugsweise in der „Rheinischen Zei
tung" veröffentlichte Brief des EAron- 
prinzen an den damaligen Reichswehrminister 
Dr. Groener vom 14. April 1932, der die 
gemeinsten Beschimpfungen enthält gegen das 
Reichsbanner, den Bund republikanischer 
Kriegsteilnehmer und Kriegsteilnehmersöhne, 
verrät deutlich genug, was die" Folge der 
„Reichsverweserfchaft" fein würde: Eine noch 
nie dagewesene Klassenzerklüftung. Auf deren 
drohendes Heraufziehen haben in einem sehr 
deutlichen offenen Brief die Führer der 
katholischen Arbeitervereine unlängst 
auch den derzeitigen Reichskanzler, ihren 
katholischen Glaubensgenossen v. P a p e n . 
nachdrücklichst hingewiesen:

„Sie (Herr von Papen) werden von 
Schritt zu Schritt weitergetrieben, von 

Berfassungswidrigkeit zu Ber
fassungswidrigkeit. Wir fragen Sie: 
Was soll werden, wenn von dem gefährlichen 
Gedanken, daß Macht vor Recht geht, daß 
mit Bajonetten alles gemacht werden kann, 
auch solche Bolksteile ergriffen werden, die bis
her frei davon geblieben sind, weil sie an die 
Kraft der sittlichen Idee und an die Macht des 
Rechtes geglaubt haben? Beachten Sie die 
warnenden Beispiele der Geschichte! Denken 
Sie an schicksalhafte Erschütterungen und Um
wälzungen in Ländern und Völkern der Gegen
wart."

Wenn aber dieser Reichskanzler v. Papen 
in seiner Münchner Rede den „übrige n 
Ländern d i e gerade von bay
rischer Seite erstrebte Ver- 
fassungsautonomi e" in Aussicht 
stellt, so entsteht zunächst die Frage: In 
welchen Ländern soll

„Verfassungsautonomie",

d. h. die Befugnis, sich nach eignem Ermessen 
als Republik o d e r als Monarchie einzu
richten, einziehen? Soll auch der stets lustige 
und verschwendungssüchtige Fürst von 
Lippe-Detmold wieder auf sein Herr
scherstühlchen gesetzt werden, und die Nach
fahren des 1915 nach verübtem Landesverrat 
mitten im Daseinskampf des deutschen Volkes 
im Selbstmord geendeten Mecklenbur
gers? Soll der ganze Krempel von 21 
Potentaten und Potentätchen wiederkehren? 
Oder was wahrscheinlicher: Soll erstehen die 
Zweiherrschaft eines katholischen donaumon- 
archischen Ruprecht v. Wittelsbach, 
für dessen Förderung sich 1922/23 der da
malige französische Staatspräsident Mille- 
r a n d , der Mitspieler der Münchner Nazis, 
der pfälzische Separatist Heinz-Orbis 
und die französischen Okkupations
generale einsetzten, und eines letzten 
Endes von Moskau auf Polen vorgehetzten

(Site «atko«MoziMWß<tzev Gehetmvekehl 
Kberrwacht GA.

Wie dir „Mecklenburgische Volkszeitung" mitteilt, ist den Sturmführern der SA. im 
Braunen Hause in Rostock folgender geheimer Befehl der SA.-Führung 
bekanntgegeben worden:

„Da in den Gaubezirken Deutschlands im Augenblick eine Zerfetzungs- 
arbeit in der SA. seitens der Kommunisten betrieben wird, erlöste ich hiermit 

den Befehl an alle Parteiangehörige der NSDAP., verdächtige SA.-Leute nnd Pg. 

sofort den Sturmführern und Ortsgruppenleitern zu melden, damit dieselben sofort 

ausgeschlossen werden und damit eine weitere Zersetzungsarbeit unterbleibt. 
Weiter wird angeordnet, daß sofort in die SA.-Stürme SS.-Leutc kommandiert 
werden zwecks Ueberwachung von SA.-Leuten, die verdächtig erscheinen und auf den 
Straßen diskutieren mit unbekannten Personen, die aus den politischen und unsrer 
Bewegung feindlich eingestellten Parteien sind.

Der SA.-Gruppcnführer Ostsee, v. F l o t o w."

Die SA. wird von der SS. überwacht! Die innere Zersetzung der nationalsozialisti
schen Bewegung mutz demnach erheblich fortgeschritten sein. —

MvjessMme auf deutrw 
rmV fvaurSKM

Von 
Hermann Hieber.

Die Hochkoniunktur der Kasernenhof- 
s ch w ä n k e scheint nun doch vorüber zu sein. 
Der dumme Rekrut, der bärbeißige, aber unend
lich gutmütige Unteroffizier und die wohlgelaunten 
Herren Offiziere, die sich innig freuen, wenn die 
Mannschaften tapfer saufen und ebenso tapfer 
lieben, lassen keine neuen Varianten mehr zu 
— man hat sie bei der Infanterie, bei den Husaren 
und bei den Ulanen zu Tode gehetzt. Ein Aus
landsgeschäft dürften sie schon gar nicht sein, 
denn außerhalb der deutschen Grenzpfähle hat 
man kein Verständnis für diese Sorte „Humor" 
(vielfach auch innerhalb nicht!). Zu allem Ueber- 
fluß gibt es für diesen Artikel eine gefährliche 
Konkurrenz in Hollvwood: gefährlich deshalb, 
weil der amerikanische Militärfilm nicht nötig hat, 
die Mottenkiste von Anno Wilhelm auszupacken, 
sondern einen kecken Griff in die Gegenwart tut 
und etwas Aktuelles barstellen fern': die Luft
flotte der Vereinigten Staaten mit all ihren be
wundernswerten technischen Leistungen, die auch 
dann interessieren, wenn einem der Kommiß au 
sich höchst gleichgültig und die Wirkung dieser 
modernsten Kriegswaffe fürchterlich ist. Der 
Friedensfreund wird in seiner Ueberzeugung be
stärkt, wenn er feststellt, wie auch im „demo
kratischen" Amerika die militärische „Erziehung" 
durch Schimpfwörter und Maulschellen unterstützl 
wird und der Suff trotz aller Prohibition zur 
„Erholung" von einem Dienst gehört, der schon im 
tiefsten Frieden seine Opfer an Menschenleben 
fordert. So zu sehen in dem in seiner Art ge
waltigen Film „W olkenstürme r".

Mau stelle sich einmal vor, nach diesen 
„Wolkenstürmern" bekommen sie in Zürich oder 
Prag oder Warschau „Treu ist das Soldatenherz" 
zu sehen oder „Drei von der Kavallerie": wie das 
hinten hinunterrutscht! Und da nun einmal trotz 
allem nationalistischen Getöse die Autarkie eine 
fürchterliche Pleite ist — auf dem Eiermarkt wie 
auf dem Filmmarkt — so muß unsre Industrie 
auch mal was andres machen, beispielsweise 
H i st o r i e. Da hat man Gelegenheit zu ge- 
schickten Konzessionen: ein französischer General 
etwa bringt sich vor Gewissensbissen reineweg um, 

wenn er die „11 Schillschen Offiziere" erschießen 
lassen muß: auch der Franzose hat ein Herz in 
der Brust; das schwarze Schaf ist der „innere 
Feind", der sich am Ende selber richtet. Eine 
feine Lösung, nicht? Selbst die Nazis haben sich 
darein gefunden und keine weißen Mäuse ■ los- 
gelassen. Zudem haben wir Herrn Otto Gebühr 
längere Zeit nicht mehr beschäftigt: der Mann 
muß ja todunglücklich fein, wenn er sich nicht 
wieder einmal in den Großen Friedrich ver
wandeln kann. Es kommt zwar bei der „Tän
zerin von Sanssouci" nur ein „Notver- 
ordnungsfridericus" heraus, der in einem im 
wesentlichen aus ein paar Gipsschnörkeln be
stehenden Palast wohnt und eine aus ein paar 
Dutzend schlappen und verdrossenen Grenadieren 
bestehende „Armee" kommandiert — so viele 
bringt sogar der Ex-Wilhelm in Doorn noch aus 
die Beine, wenn er seine Dienerschaft in Uni
formen steckt.

Herr Hugenberg hat diesmal nur den 
Verleih, nicht die Herstellung übernommen, für 
die die Schwankindustrie der „Aafa" verantwort
lich zeichnet (mit „St3t" geschrieben!). Ebenso 
schäbig wie die Aufmachung ist die Handlung, Der 
große König möchte ganz gern, aber da ist einmal 
der zwote schlesische Krieg und ferner der Dr. 
Bracht» und da bekanntlich große Ereignisse wie 
der Zwickelerlah ihre Schatten auch zurück-, nicht 
allein vorauswerfen können, so kommt es nicht 
so weit, sondern bet große Held fährt schnurstracks 
ins Stahlbad statt — na und so weiter. In
zwischen verheiratet sich die gefeierte Barberinu 
Dagover nach mancherlei vergeblichen Kämpfen 
gegen ihre Krinoline in Züchten und Ehren mit 
einem Baron, aus dem später vielleicht'einmal 
etwas ganz Großes werden kann, obwohl er sich 
schafsdämlich anstellt. So wird die Moral selbst 
für Jugendliche gerettet, denn als Seine siegreiche 
Majestät heimkehrt, ist die Barberina verheiratet 
und für einen so tiefreligiösen und sittenstrengen 
Monarchen wie den Alten Fritzen natürlich Tabu 
In Wahrheit ist die Barberina in Ungnade ge
fallen, weil sie sich wegwerfend über die mangel
hafte Liebesfähigkeit des Königs geäußert hat. 
Auch dürfte der historische Friedrich mit 32 Jahren 
nicht wie ein Sechziger ausgesehen haben; noch 
unwahrscheinlicher ist, daß der italienische Aben
teurer Cagliostro, der 1743 geboren wurde, im 
Alter von einem Jahre als Diplomat in Potsdam 
aufgetaucht ist. Das ganze Machwerk ist also, wenn 

wir uns ganz unhöfisch und ganz undiplomatisch 
ausdrücken dürfen, saudumm. So dumm, daß 
es selbst die Steglitzer Kleinbürger recht kühl auf
nehmen. Und das ist eine Probe für die Auf
nahme in der hintersten Provinz.

Aber auch die Riesenanstrengung, die man 
gemacht hat, um „Tannenberg" auf die 
Leinwand zu bannen, wurde in Steglitz nicht ge
würdigt. So unberechenbar ist der „Publikums
geschmack", den unsre Filmindustriellen so genau 
kennen wollen. Die Schlacht von Tannenberg, 
untrennbar von dem Namen „Hindenburg", eine 
Ruhmestat der deutschen Waffen wie keine zweite 
im Weltkrieg: das mußte doch gerade jetzt einen 
Bombenerfolg und volle Kassen geben! Aber zu
nächst einmal machte die Zensur Sperenzchen und 
verbat sich eine Hindenburgdublette, und das mit 
Recht. Man sieht einen höhern Offizier von 
hinten, der in einen Eisenbahnwagen steigt, uni 
von Hannover nach Berlin zu fahren. Bis dann 
der echte Hindenburg am Schluß ein Stück ans 
seiner Tannenbergrede vorliest, ist der Film 
selber längst durchgefallen. Selbst der „DAZ." 
ging er auf die Nerven Man kann in einem Film 
nicht zeigen, wie die Heeresleitung „Entschlüsse 
faßt". Die Herren, die sich über Karten beugen. 
Befehle ausgeben und Meldungen empfangen, 
bald im deutschen, bald im russischen Haupt
guartier, sind Versager. Vor allem Ludendorsf, 
den nichts als ein ganz unmilitärischer Schmer
bauch auszeichnet. Noch schlimmer ist die fort
währende Unterbrechung der Handlung durch 
Pläne, die ein Offizier als „Sachverständiger" 
beigesteuert hat. Er hat „seinem Affen Zucker 
gegeben", d. h. seine Fachkenntnisse ausgebreitet, 
und niemand hat gewagt, ihm in den Arm zu 
fallen. So sitzen wir da wie im Offiziers
aspirantenunterricht — und mopsen uns erbärm
lich. Was dann noch übrig bleibt, wird ausgefüllt 
durch eine rührende, nur leider sehr klischeehafte 
Heldengeschichte von einem Jungen, der zwei 
Meldegänge durch die feindlichen Linien hindurch 
machen muß, und einer Gutsbesitzersfrau, die 
geflüchtete Bauern in ihrem eignen Schlafzimmer 
einquartiert. Das Ganze fällt unrettbar aus
einander.

Die Fehler dieses Kriegsfilms kommen einem 
doppelt zum Bewußtsein, wenn man kurz vorher 
das französische Werk nach dem bekannten Kriegs
roman „Die hölzernen Kreuze" gesehen 
hat. Denn das ist in allem das Gegenbeispiel. 

9. Jahrgang Nummer^ 

hohenzollernschen Herrschers al l e r 
Preußen, sofern diesen Herrschaften niw 
ein rasches, blutiges Ende ereilt, um "m 
Mussolini zu sprechen: „die Bern!-" 
krcinkheit der Monarchen"?

Hinter der inner n Zerklüftung 
des Reiches steht so als zwangsläufiges 
gebnis dynastisch-fascht stischer Experiment 
nach außen sein völliger Zerfall. D‘e 
zusammenhaltende Kraft f 
Volk und Reich ruht heute nur ’n 
den breiten republikanische" 
Massen. K. M.

Das hvaune KleMerrSmvs
Der mecklenburgische Nazi-Gauleiter 

hat „parteiamtlich" ein Bände sprechendes Runs 
schreiben verschickt, in dem es u. a. heißt:

„Aus dem Lande gehen täglich Beschwerden 
ein, daß wandernde Pgs., die in Parteihenne 
untergebracht sind, vor ihrer Abfahrt S ie “ ' 
stähle begangen haben. Darüber hinaus liege 
wieder Meldungen vor, wonach Ortsgruppe 
Kommuni st en, die in SA.-Unifor» 
durch Mecklenburg zogen, unter 
stützt haben. Die Gauleitung ist gezwungen- 
mit schärferen Mitteln gegen die Ortsgruppen 
leiter und Amtswalter vorzugehen, die nunwed 
noch wandernde Pgs. unterstützen. Gerade 1 
diesem Augenblick des Bürger 
k r i e g e s sollten die O. G. so viel ParteidisztpN 
besitzen, daß sie in SA.-Uniform gesteckte KoM 
mnnisten nicht noch unterstützen. Mitglieds 
karten, ja sogar Bücher, die diese besitzen, besag^ 
gar nichts. Die sind gefälscht, zum Teil gefW'r 
oder auf irgendeine andre Art und Weise n<w 
gemacht."

Wie es im Nazigebälk in Mecklenburg 
noch kracht, dafür folgendes Beispiel: .

Mitte August waren SA.-Leute vom Stuff' 
Gnoien und Dargun zu einem in der Nbv 

von Gnoien liegenden Gut kommandiert 
Erntearbeiten. Sie marschierten mit der Ha^", 
kreuzfahne und dem Horst-Wessel-Lied auf J*. 
Gut ein. Der Besitzer galt als Pg. Aber ihr M 
war bald verschwunden, weil sie weder mit dew 
Essen noch mit dem Lohne zufrieden waren. KuE 
sich stellten nun die SA.-Leute den Gutsbesitzc 
zur Rede wegen des Esiens und des Lohnes 
Der Gutsbesitzer gab ihnen zur Antwort,. daß o ■ 
SA. doch damit zufrieden sein müßte, werl Hule, 
ihr Führer, doch selber sagt, daß die Landwirt; cha!' 
in Not wäre, und die SA. wäre doch duz 
da, die Landwirtschaft wieder zu heben. Wen 
sie nicht zufrieden wären, würde er J 
polnische Arbeiter holen. Die St.-Leute bli 

ben dem Pg. Gutsbesitzer die Antwort nicht 
big, entfernten von ihrer Fahne d« 
Hakenkreuz und zogen mit der roten 
unter dem Gesang der Internationale voM 
ab........

Polizeikonflikt in Schwerin.
Nachdem die st ä d t i s ch e Polizei 

davor zurückgeschreckt war, gegen Unruhe still 
Nazis vorzugehen und dabei a h einen Nazu-^ 
geordneten festgenommen hatte, wurde von 1 t 
Regierung die Ortspolizei kurzerhand 1 j 
unter Naziführung stehenden LandespoliS ° 
u n t e r st e l l t, und die städtischen PolizeibeaM^ 
hatten vom Straßendienst zu verschwinden.

Jetzt nach einigen Wochen hat man d 
städtischenPolizei wieder den S t r a h e " 
bien ft gestattet. Ein „besonderer Benw 
iragter" des Nazi-Innenministers soll sie i.®*3“ 
„überwachen". —

Da ist nichts konstruiert und nichts zusammen 
geklittert, und niemand läßt sich mitleidig zu *V 
herab: Ich will euch dummem Zivilistenpack ew 
mal klarmachen, wie sich so eine Schlacht takttw 
abspielt — o nein: da erzählt ein Mensch 
Menschen, wie es im französischen Schützengrabc 
zitgegangen ist. Das sind Mannschastserlebnw 
wie in „Westfront 1918" und „Im Westen nt«£ 
Neues", aber noch weit schonungsloser und c 
bitterter erzählt — mit einem deutlichen HiuwH, 
auf Offiziere als Quälgeister und herzlose NUS 
niefser aller Angst und Qual. In einem Urite 
stand hört die Korporalschaft dumpfe Pochlam' 
eine deutsche Mine wird gegraben. Sie holen de 
Kompanieführer; aber der hat nur den bürfhöp 
Trost: „Solange gearbeitet wird, ist keine Gefaw,^ 
Aber was soll dann aus ihnen werden? 
Achselzucken: Er wird die Sache weitergebeu. n’ 
während „die Sache weitergegeben" wird, ftebc 
die armen Teufel eine Nacht der Todesangst J 
in der einer tobsüchtig wird. Wenn sie sich 
einen Tag in der Ruhestellung freuen, werden I 
mit Exerzierübungen geschliffen, ynd unmitteÜZ, 
nach einem mörderischen Sturmangriff auf 1 
deutschen Stellungen wird siegreicher Einzug 
bas eroberte Dorf gemimt mit klingendem ®P,e' 
und der ausgeruhte General sitzt auf seinp^. 
wohlgenährten Pferd und triumphiert: „W'„ 
haben das Dorf genommen...Wir... Wir . -

Die Zensur des Herrn von Gayl würde nifvL 
Dergleichen durchlassen, wenn es sich um beuü® 
Truppen handelte. Da hätte auch nicht ein Gottes 
dienst durch das Geschrei und das Stöhnen dp. 
Verwundeten unterhrochen werden dürfen, 1 , 
in derselben Kirche hinter einem BretterzM. 
liegen, und erst recht nicht hätte man es wag^ 
dürfen, die Verteilung von Heiligenbildchen a 
Kirchenausgang überzublenden in die von Mess61 
und Stahlhelmen. Das wäre vermutlich „@OÜ.e 
lästerung" gewesen. Und eine „Verachte" 
machung", wenn die letzten Gedanken der sterbe1 
den Soldaten zu der Gattin oder Braut irre. 
die sich zu Hause im Taumel des Vergnügen 
betäuben. Und der „Heldentod", der ein elende 
langsames Verbluten an einem Bauchschuß 1 
einer Nacht der gänzlichen Verlassenheit auf eine ( 
Feld des Grauens und der Todesqualen ist, 
auf dem „Feld der Ehre"? „

Diese Bilder werden haften bleiben, roe*'g 
aller Patrtotenrummel und Monarchenkitsch läus1 
in alle Winde verweht fein wird. —



Das Reichsbanner

ein

geg. Weißel, 
Vorsitzender des Uschla.

Walter Czarkowski.
Insterburg, den 4. September 1932.

An die „Herren"

Fuchs und Weitzel

Jnsterburg-Sprindt.

Weder einer noch der andre von Ihnen hat 
Recht, Ausschlüsse vorzunehmen. Ein Mensch 

wie Sie, Herr Weitzel, der mir noch vor ein paar 
Monaten erklärte, „Fuchs eine Kugel in 
die Plautze zu jagen", wenn er sich an
schicken sollte, in Ostpreuhen eine Machtposition

Der Nationalsozialismus ist nicht Privateigen, 
tum des Herrn Koch oder seines Günstlings Fuchs, 
sondern höchstes Heiligtum der Nation, und wer 
daran frevelt, verdient totgeschlagen zu werden.

Die Versammlung endete mit der einstim
migen Annahme einer Entschließung, wonach der 
Gauleitung keine Gefolgschaft mehr geleistet 
wird. Als Kuriosum der Zersetzungserscheinungen 
bestehen nun in Insterburg zwei Nazi-Orts- 
gruppen, wobei die eine, die sich dem Kochschen 
Diktat unterworfen hat, gerade ein Bäckerdutzend 
zählt.

„Gaukommissar" Fuchs, der von Koch gedrängt 
wird, sich gegen die Rebellen durchzusetzen, begann 
nun mit „ganzerArbei t". Wir bringen hier 
den nicht uninteressanten Schriftwechsel mit Pg. 
Czarkowski zum Abdruck, weil einmal an einem 
besonders sorgfältig dargestellten Beispiel gezeigt 
werden mutz, wie es im Innern der „Bewegung" 
wirklich aussieht.

Insterburg, den 31. August 1932.
Herrn

Walter Czarkowski
Insterburg, 
Memeler Str. 17.

Im Einverständnis mit dem Kreis-Uschla- 
Vorsitzenden werden Sie wegen Verstoßes gegen 
§ 4 Absatz 2b der Satzung aus der Partei aus
geschlossen.

Begründung: Sie haben am Freitag, 
dem 26. August 1932, und Montag, den 29, 
entgegen der Anordnung der Gauleitung angeb
liche Mitgliederversammlungen einberufen und 
daran teilgenommen. Sie haben auf beiden Ver
sammlungen, die mit der NSDAP, nicht das ge
ringste zu tun haben, Reden gehalten, die Ver
leumdungen und Beleidigungen gegenüber den 
eingesetzten Führern der NSDAP, enthielten. 
Dieses Verhalten ist äußerst parteischädigend. Sie 
werden aufgefordert, Ihr Mitgliedsbuch innerhalb 
3 Tagen an die Gauleitung einzureichen. Ihre 
eventuelle Beschwerde über den Ausschluß können 
Sie innerhalb 8 Tagen beim Gau einbringen. Der 
Ausschluß tritt sofort in Kraft.

gez. Erich Fuchs,
Kreisleiter.

ÄeberraA Kevolte -
sit von ans immer vorausgesagt, daß die 

•'kp, 8un0 lehr bald wie eine Seifenblase auf- 
«i'eil, wird. Täglich gehen der Nachrichten- 

“n8 des Reichsbanners Berichte über die 
'"ngserscheinungen zu, Die wegen Raurn- 

L s?l§ nicht alle veröffentlicht werden können, 
f j,, °°ptherL der Revolte in Ostpreußen ist in 
W urg. Der Krach begann bereits im 
^,1 .Die Mitglieder lehnten sich offen gegen die 
'tifci . 6 und die Bonzen auf. Gauleiter Koch

in höchsteigner Person, um den Konflikt 
^4= SeiL Die Pgs. scherten sich den Teufel um 
£>1* Anordnungen. Daraufhin setzte der grrrotze 

1 Einen Pg. F u ch s als Gaukommissar ein. 
Kn, ~ für die Jnsterburger gerade der „richtige 
KJ • Den Fuchs hatte man gefressen wie zehn 
l- . ° grüne Seife. Fuchs begann sogleich mit 
{.%, "ntersuchungs- und Schlichtungsausschutz 
^Q) zu arbeiten. Er „erliefe" folgenden Ukas.

■ tiln Im Interesse der Bewegung und zur Förde- 
n9 wirklicher Arbeit verfüge ich folgendes:

ih Rebern Mitglied der NSDAP. 
!,°«rboten, über andre Pg. abfäl- 
h“ Aeußerungen zu machen, und 
h, ° ..A n s e h e n der P g- schädigende 
»nichte zu verbreiten, auch nicht 
9. ‘6 r dem Siegel der Bersch wre- 

" h e i t.

jemand Grund zur Beschwerde über 
i Lbr ^9. zu haben, oder ist ihm ein Gerücht zu 
i. •üe»? Selomnten, das über einen Pg. abfällige 
! riUn9en verbreitet, so ist er verpflichtet, 

^gruppenführer davon Mitteilung zu 
* iieten' feine Berschwerde schriftlich zu formu- 
! Bef/, „und eine Gegenüberstellung mit dem 
i biqtp *9ten zu verlangen. Kann der beschul- 

leb ® ^9- sich entlasten, so ist der Vorfall er- 
siid-' kann er es nicht, so hat der Ortsgruppen« 

^Überweisung an den Uschla zu ver-

K^der, der dagegen verstößt und abfällige 
fruchte über Pg. verbreitet, schädigt bte Be- 
b°j?ung und nimmt ihr den Frieden zur Ar- 

Er wird zweimal verwarnt und beim 
f-rrit 501(11 °5ne ®naie au§ ber 5)501161 6nt= 

z>.. Dadurch wird erreicht werden, daß die 
Zwereien und die Gruppenbildungen in den 
jt,tt§gruppen aufhören, und es auch nicht nötig 
" daß der Uschla Dauersitzungen abhält.

Es sollen die Elemente aus der Bewegung 
fUifernt werden, die aus persönlichem Egois
mus und Machtdünkel versuchen, zwei oder drei 
Mitglieder im Monat zu werben, sondern zwei 
"bet drei hinausgraulen, und sich dauernd als 
Stinkbomben betätigen.

^KUveuMGev Llaztzaden platzt auf 
--OaukomttiMave"

Die Verfügung tritt sofort in Kraft und ist 
den Mitgliedern sofort bekanntzugeben.

Mit Hitlerheil!
gez. Fuchs, Gaukommissar.

Inzwischen waren bereits 180 Mitglieder aus 
der NSDAP. Insterburg ausgeschlossen. Diese 
hatten zum 26. August nach dem Jmiungshaus 
Insterburg zu einer besondern Versammlung auf- 
gerufen.

Obwohl allen Pgs. durch Standartbefehl der 
Besuch dieser Versammlung untersagt war, sind 
doch 120 Personen erschienen. In dieser /Ver
sammlung ging es nach dem vorliegenden steno
graphischen Bericht hoch her. Der Versammlungs
leiter, Pg. Richter, zog sogleich gegen die 
Bonzen vom Leder. Dem Gauleiter Koch wurden 
sehr „schmeichelhafte" Bezeichnungen gutetl. 
Gegen den Gaukommissar Fuchs wird offen der 
Vorwurf der Unterschlagung erhoben. Wir bringen 
aus der Versammlung die Rede des SA.-Mannes 
Pa Czarkowski (früher Kommunist) wörtlich:

Wir haben heute den Beweis zu erbringen, 
daß die Ortsgruppe Insterburg unter ihrem Orts- 
gruppenleiter Dawartz nicht verspießert ist, w,e 
eine Clique, die sich um Fuchs gebildet hat zu be- 
Häupten beliebt. Wir wollen uns heute darüber 
klar werden, daß wir mit der Willkürherrschaft, 
die sich im Gau Ostpreußen breitmacht, Schluß 
machen. Die meisten von Ihnen Haber-an der Mit- 
gliederversammlung, zu der der Gaugeschafts
führer Großherr und ein angebliches Mitglied der 
Reichsleitung erschienen waren, teilgenommen. 
Sie waren Zeugen von der einmütigen Ableh
nung, die der Gauleitung und ihrem Gunstlmg 
Fuchs entgegengebracht wurde. Trotz dieser Ab- 
lehnung, die nicht erst seit zwei oder dre, Monaten 
besteht, sondern seit Jahren bekundet wird, hat 
man es gewagt, uns Herrn Fuchs als Gaukom- 
missar zuzumuten. Ja darüber hinaus hat die 
Gauleitung »s gewagt, unserm Ortsgruppenleiter 
Dawartz. der vom Vertrauen seiner Mitglieder 
getragen, fein schweres Amt trotz aller Wider
wärtigkeiten zwei Jahre treu und sauber ber. 
wallet hat, als Meuterer zu bezeichnen und ihn 
aus der Partei auszuschließen. Noch mehr unsre 
Parteigenossin Edith Geyer, die vor nicht Langer 
Zeit mit einem Bilde des Gauleiters für ihre 
überragenden Dienste ausgezeichnet wurde, ist von 
der Gauleitung ausgeschlossen und mit ihr noch 
sieben andre Kämpfer.

Die bisherige Haltung der Reichsleitung ist 
mir verständlich. Sie sagt sich: Wenn ihr das 
starke Element seid und eine gesunde Organisation 
darstellt, bann habt ihr euch derer zu entledigen, 
die der Sache schaden! Wer sich dabei durchsetzt, 
bildet für uns das Instrument, das wir zu unserm 
Kampfe brauchen.
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einzunehmen und heute mit demselben Fuchs Duz- 
brüderschaft schließt bezw. damit, daß ihm das 
Mandat höher steht als die Sauberkeit in der Be
wegung.

Ich lehne Sie ferner ab, weil Sie als M. d. L. 
nicht einmal der Ortsgruppe angehören und auch 
als Inhaber sonstiger Posten gar nicht berechtigt 
sind, als Uschla-Vorsitzender zu amtieren. (Ab
schnitt 2 Absatz 4 der Richtlinien für die Uschla.)

Den mit jüdisch-marxistischen Methoden seit 
jeher gegen den Bestand der Ortsgruppe arbeiten
den Fuchs lehne ich außerdem ab, weil ich es dem 
Nationalsozialismus nicht antun will, einen 
Hauptmann von Köpenick ernst zu nehmen. Ich 
frage Sie, Herr kommissarischer Ueberkommissar: 
„Ist Ihre Rechnung in Kraupischken endlich be- 
glichen?" Sie entstand als Ergebnis Ihres Vor
trags bei Vorführung des Nürnbergfilms und 
lautet:

An die Ortsgruppe der NSDAP. Insterburg.
13. 6. 31.

13. 9. 30 5 gr. Fugger Kirsch — 2.50 Mk.
5 gr. Fugger Kirsch — 2.50 „
5 gr. Fugger Kirsch = 2.50 „
5 gr. Fugger Kirsch = 2.50 „
2 Fl. weiß Bordeaux — 8.— „

16 Tassen Kaffee --- 4.80 „
1 Selter mit Kognak — 0.50 „

50 Zigaretten --- 2.50 „
5 Fugger Kirsch — 2.50 „
1 Fl. Weinbrand-Kognak — 8.50 „

36.80 Mk.

Im übrigen weiß ich natürlich genau, wohin 
ich mein bisher noch nicht preisgegebenes Material 
mit Erfolg einzureichen habe. Au die Gauleitung 
Koch geht es bestimmt nicht. Sie dürfen aber nebst 
Ihrem sauberen Anhang demnächst in Ostpreußen 
ausgetobt haben. Prösterchen!

Walter Czarkowski, Memeler Str. 17.

*

Während bis dahin der Kampf der beiden 
Richtungen sich nicht in ber Öffentlichkeit ab
spielte, wird nun die schmutzige Wäsche in aller 
Öffentlichkeit gewaschen. Die demokratische „O st - 
deutsche Volkszeitung" in Insterburg 
bringt Erklärungen und Gegenerklärungen beider 
Richtungen zum Gaudium aller übrigen Spießer.

Also, Herr Koch, Prösterchen Ihrer sterbenden 
Partei! Im übrigen dürfte es Staatsanwaltschaft 
und die Sondergerichte interessieren, daß die Gau
leitung der Nazis bereits am 21. September 1930 
anläßlich einer Tagung der Kreisleiter in Königs
berg zu Gewalttätigkeiten aufgfordert hat. In 
einem Notizbuch eines hohen Funktionärs fanden 
wir darüber folgende Eintragung: „Versamm
lungen gegen uns müssen mit allen Mitteln un
möglich gemacht werden, auch die vorn Tannen-
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Mitteilungen nesVunvesMstnlM

Das

Nr.

n-

1 554 933
756 102
562 473
759 851
589 952
471 563
470 070
506 798
263 280

1 550 587
562 687
562 722
308 467
319 582
300 399
308 860
319 678
329 119
303 864
323 910
323 883
323 918
328 761
329 387
307 653
430 301
591 289
590 321

Alles für Ford 
Karl Hoppe 

iladbacher Straße 14

Der „Westdeutsche Beobachter" ist angeblich 
mittel st andsfreundlich und brachte bis 
vor kurzem seitenlange Inserate des G r o tz - 
Warenhauses C. & A. Brenninkmeher. Der 
„Westdeutsche Beobachter" ist für Autarkie be
geistert, aber nur für die der andern Länder. Oder 
gehört etwa Ford zu den Deutschen, weil er früher 
einmal Antisemit war? „Ihr seid mer fcheene 
Gesinnungsfreinde" müßte Herr v. Papen sagen, 
wenn er Sachse wäre. —

SS.-Manöver abgeblasen.
Die in Mecklenburg geplanten SS.-Ma

növer, zu denen die Nationalsozialisten ihre SS.- 
Leute aus dem ganzen Reiche zusammenziehen 
wollten, sind auf Anordnung Hitlers 
plötzlich abgesagt worden. Vermutlich hält man 
es wieder einmal für taktisch richtig, vor den 
Reichstagswahlen den Willen zur Legalität zu 
unterstreichen. Aber heute wird sich wohl niemand 
mehr durch einen solchen Schritt über den wahren 
Charakter der Nationalsozialistischen Partei hin- 
wegtäuschen lassen. —

(ftn SA.-Mann und ein „Hitlermädel" beim 

Betteln mit der Hakcnkreuzbüchse. Hunderte solcher 

Bcttelpatrouillen sind derzeit in den Straßen der 

Reichshauptstadt tätig. Wofür? Damit die SA.- 

Generale Röhm, Graf Helldorf, v. Flotow, Heines, 

Graf Du Moulin, Graf Dpretf, p. Fichte ihre 

fetten Gehälter, damit die Rosenberg usw. ihre 

2000 Mark monatlich, damit die Hitler, „Reichs

schatzmeister" Schwarz, „Verlagsdirektor" Amann 

ihre hochherrschaftlichen Wohnungen, Landhäuser, 

Grundstücke nicht aufzugeben brauchen. Noch 1930 

profitierte die Nazipartei von Hugenbergs Kasse 

und von Jakob Goldschmidt, Hugenbergs Finanz- 

berater. Heute wird proletarische SA.-Jugend, die 

sich offenbar selber z« schämen anfängt, auf die 

Straße gestellt!

Vorn für Autarkie, hinten für Henry Ford.

Das Lieblingskind der nationalsozialistischen 
Politiker ist die sogenannte Autarkie, die 
Selbstversorgung Deutschlands. Da uns angeblich 
andre Länder in der Selbstversorgung weit voraus 
sind, läßt es sich der „Westdeutsche Beob
achter" zuweilen etwas kosten, den freihänd
lerisch gesinnten, natürlich „national minder
wertigen" Deutschen die patriotischen Tugenden 
z. B. Englands in Wort und Bild porzuführen. 
So finden wir in seiner Nr. 230 ein Bild, daraus 
vier würdige englische Herren zu sehen sind, die 
beinahe die Maulsperre bekommen, so groß sind 
die einheimischen Aepfel, die sie zur Reklame essen. 
Das Bild trägt folgende schulmeisterlich mahnende 
Unterschrift:

„Auf einer Ausstellung für englische Waren 
wurde dieses originelle Bild gemacht, das be
weist, wie man in England mit allen 
Mitteln den Verbrauch inländischer 
Waren fördert: hochgestellte Personen 
des öffentlichen Lebens verzehren vor aller 
Oeffentlichkeit inländische Aepfel."

Nun mag es uns gelüsten, auch noch die letzte 
Seite des „Westdeutschen Beobachters" anzusehen. 
Hier, in derselben Nummer, wird uns gezeigt,^wie 
man für deutsche Waren Reklame macht, 
sieht so aus:

bergbund — ,
Kalesse wird „besondere Schonung" (?!!) emp- 
^^en. Der Gau muß für alle Prozesse haften." 
Diese Art Schonung ist an dem Redakteur Wpr- 
gatsch, dem Kommunisten Sauff usw praktisch 
ausprobiert. ’

Weder mit solchen Methoden noch mit SA - 
oder Kinderparaden kann der „große Führer" und 
sein merkwürdiger Stabschef den Zerfall seiner 

ia E- Hamburg fand am Sonntag, dem 
ib. Oktober, eine Konferenz der Führer 
der norddeutschen Gaue des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold statt. Das Haupt- 
referat hielt der Bundesführer, Kam. Hölter- 

"n • der nachdem er der in den politischen 
Kämpfen Gefallenen und als Opfer des Freiheits- 
^Edfes in die Gefängnisse geschickten Kameraden 
gedacht hatte, zunächst die politische Entwicklung 
oer letzten Monate behandelte. Der 20. Juli, so 
betonte er, trete gegenüber der Tatsache in den 
.pmtergrund, daß die Sicherung der Wahlen und 
die Verhinderung der Machtergrei- 
sung Hitlers gelungen sei. Er erinnerte in 
oiefem Zusammenhang an die Terrorakte, 
die sich in Schleswig, Schlesien und Ostpreußen 
abgespielt haben. Was sich in diesen Gebieten er
eignete, sei für die Nacht des 31. Juli i m ganzen 
weich geplant gewesen. Das werde bestätigt 
durch die unwidersprochene Meldung von der 
Forderung Hitlers, der SA. drei Tage die Straße 
freizugeben. Die Kräfte, die Adolf Hitler die Tür 
gewiesen Hütten, seien die aktiven deutschen Repu
blikaner gewesen, denn sie hätten Hindenburg auf 
seinem Platz erhalten und ihm die Macht gegeben. 
Hitler^ hinauszuwerfen. Dafür hätten sie die 
schwersten Opfer gebracht und dafür seien sie in 

^dfängnisse gegangen. Höltermann wandte 
sich dann gegen den Reichskanzler v. Papen, der 
das Schlagwort von der autoritären Staats- 
siibrung bei jeder Gelegenheit im Munde führe. 
Was die Verfassungspläne Papens anlange, so 
bedeuteten sie nichts andres, als die deutsche 
Arbeiterschaft wieder vollkommen auszuschalten, 
ihr alles, was ihr die Republik teuer gemacht habe, 
zii nehmen. Die Regierung Papen sei nicht ein 
Kabinett der nationalen Konzentration. Sie sei 
vielmehr ein Kabinett, das Deutschland ausein
anderreiße. Das zeige sich besonders in der er
folglosen Außenpolitik dieser Regierung. 
Sie müsse so schnell als möglich verschwinden. 
Hinter ihr aber trete ein neuer Gegner in 
Erscheinung. Wir stünden vor einer neuen Form 
der faschistischen Bewegung. Diese Bewegung 
werde,wie sich aus den Treibereien des Ex- 
kronprinzen ergebe, eine faschistisch-monarchistische 
Restanrationsbewegung sein. Diese Bewegung sei 
der T o d f e i n d der deutschen Arbeiterschaft. Aus 
den Kreisen der deutschen Arbeiter werde daher 
auch der unerbittliche Widerstand gegen 
diese Bewegung kommen. Aus den Schlachten 
gegen den Hitlerismus werden die deutschen Repu
blikaner daher in die Schlachten gegen die Hohen- 
zollern, Wittelsbacher usw. ziehen. Höltermann 
wandte sich dann den zukünftigen Aufgaben zu 
und erklärte, daß das Reichsbanirer und die Repu
blikaner dabei sein müßten» wenn in Deutschland

Zerfall der SPD. und des Reichsbanners, wie die 
„Preußische meldet, ist nur dazu angetan, den 
Konflikt im eignen Lager zu vertuschen. Wartet 
ab ihr Herren, wir bringen noch dickeres Material 
an die Oeffentlichkeit. Wie der Maler mit dem 
Prnsel ohne §aar, so wird bald der Führer Hitler 
ohne Masse allein auf weiter Flur stehen. Aber 
trotz alledem Sieg-Heil! A. K.

„Hakenkreuz und Sowjetstern."
Unter diesem Titel haben wir in unsrer Aus

gabe vom 8. Oktober einen Aufsatz veröffentlicht, 
in dem u. a. auf Grund einer im „Stürmer" 
wiedergegebenen Aeußerung Dr. Dinters behauptet 
worden tour, daß Dr. Artur Dinier den Weg 
zur Kommunistischen Partei gefunden habe. Dar
auf teilt uns Dr. Dinier mit, daß diese Behaup
tung den Tatsachen nicht entspreche. Er sei 
weder der KPD. beigetreten, noch be
finde er sich auf dem Wege zur KPD. 
Der „Stürmer", gegen den et Strafantrag gestellt 
habe, habe eine falsche Behauptung aufgestellt und 
sie mit aus dem Zusammenhang gerissenen Aus
führungen Dinters zu belegen versucht. Nach 
Prüfung der Nürnberger Rede Dr. Dinters müssen 
wir zugeben, daß man aus den im „Stürmer" 
angeführten Sätzen nicht den Schluß ziehen 
kann, Sinter sei Kommunist geworden. Sein Ein
treten für die Ostorientierung erscheint durchaus 
als Folge seiner Beurteilung der geistigen und 
politischen Situation Deutschlands. —

BüEev mtts ZettstbvMev
Der Zerrspiegel. Halbmonatsschrift für politische Bil° 

oung. Herausgegeben von Dr. P. H a r t i g , Dr. 
I. Strunz und Dr. W. Gehl. Unter Förderung 
durch die Deutsche Gesellschaft für Politik und Pädagogik. 
An Zusammenarbeit mit Dr. S. Neumann lDeutsche 
Hochschule für Politik) und Dr. H. A. M ü n st e r 
^Deutsches Institut für Zeitungskunöe). Einzelnummer 
0.30 Mk., vierteljährlich 1.80 Mk., bei gleichzeitigem Be- 
zug von mindestens 20 Exemplaren 1.50 Mk. Verlag von 
B. G. Teubner in Leipzig und Berlin. 1932.

Eine neue Zeitschrift! Ein tollkühnes Unternehmen 
in dieser Zeit, in der eine Zeitschrift nach der andern 
S«zwangen ist, ihr Erscheinen einzustellen — so will cs 
chetncn. Und doch, wenn man näher hinschaut, ein gutes 
tustzcug für politisch und wirtschaftlich Interessierte. 

Zunächst sei eins hervorgehoben, der nicht zu überschätzende 
Vorzug großer Billigkeit, der es wohl auch kleinen Ein. 
kommen erlaubt, dies- Zeitschrift ,u halten.

Aus dem Geschäftsverkehr. ,ilT 
Di- Zahnschmerzen sterben aus. ES ist ei»c Jgiii1] 

Ansicht, zu glauben, Zahnschmerzen könnten nicht 
werden. Dabei ist nichts leichter als das. AllerdiNw [iA 
man seinen Zähnen nicht nur Leistungen zumute»- 
der» sie auch pflegen. Wer deshalb seine Zähne «»» p11, 
zu Zeit durch einen tüchtigen Fachmann nachsstnsj, gl» 
— auch dann, wenn keine Zahnschmerzen quälen! 
regelmäßig täglich mindestens einma. - »»" anfi*. 
abends! — die Zähne gründlich mit der eigene« 'IX 
bürste und einer guten Zahnpaste pntzt, wird nicht « 
Zahnschmerzen zu leiden haben. Chlorodont ist di« ji, z 
Paste von höchster Qualität und sparsam im Verbra

Reichsbamres als Kreibettstvebr 

AützVsvLonfevenz ite Oambuvs

Verfassung gemacht werde. Gehe die Demokratie 
in Deutschland verloren, dann werde nicht viel 
übrigbleiben von der Demokratie in Europa. 
Werde die deutsche Arbeiterbewegung vernichtet, 
was solle dann aus den Organisationen in den 
andern Ländern werden? Das Reichsbanner 
müsse der geschlossene Willensträger im anti
faschistischen Kampf sein und aus diesem Grunde 
seine Selbständigkeit bewahren. Moralisches Gesetz 
für jeden Arbeiter im wehrfähigen Alter müsse die 
Dienstbereitschaft in der Freiheitswehr des Reichs
banners sein. Dabei sei selbstverständlich, daß 
jeder Kämpfer in unsern Reihen willkommen sei, 
der diese besondere Form unsers Kampfes als 
notwendig erkenne.

Die Konferenz nahm die Darlegungen Hölter
manns mit stürmischem Beifall entgegen, und der

veveMsbedavf .
Die beiden Broschüren „W i e lerne ., 

boxen?" und „Jiu-Jitsu" (zusaw"'^ 
gefaßte Artikelserie der in der Reichsbannerzen 
erschienenen Abhandlungen) kommen von »Oy 
zentral durch die Abteilung Vereinsbedarf 
Vertrieb. Die letztere Broschüre, die in den na»" (s 
Tagen aus der Druckerei kommt, kostet y 
Stück 10 Pf. Die Broschüre „Wie lerne ich bosi 
wird zu einem Preis von ebenfalls 10 
gegeben. Bestellungen auf die beiden Broch» 
können bereits jetzt erfolgen. <

Abteilung Vereinsbedarf des Reichsbann^'

Magdeburg, Regierungstraße 1. .

Extramarken. Auf Antrag des Gauvorstan^ , 

in Weimar wird für den Ortsverein ®r 
breitenbach die Erhebung eines 
träges von 5 oder 10 Pfennig pro Mitglied, w, 
Monat je nach Lage der wirtschaftlichen 
Nisse genehmigt.
Der Bundesvorstand. I. A.: K. Hölter'"""

*

Verlorengegangen sind die nachfolgend 
geführten Mitgliedsbüch r, die hiebst 
für ungültig erklärt werden. Sollten jc, 
Bucher irgendwo auftauchen, so bitten wir, 
selben einzuziehen und uns zuzustellen: 

Gustav Seeliger, 
Alfred Köhler, 
Albert Starkerf, 

Paul Voigt, 
Nordt, 
Hans Rotowsky, 
Fritz Raffel, 
Hermann Heinecke, 
Änkenbrand. 
Franz Stute, 
Fritz Aust. 
Max Mosbach, 
Wilhelm Störmer, 
Gülden, 
Fr. Basedau, 
Fr. Frehse, 
G. Kern, 
Herbert Busse, 
D. Hadeler, 
Walter Wöhning, 
Julius Müller, 
Walter Schulze, 
Ernst Oldendorf, 
Heinz Remitiert 
Rudolf Rüsch, 
Stier, 
Hermann Buske, 
Walter Behne.

Der Bundesvorstand.

I. A.: K. Hölterma"

9. Jahrgang Nummer^ 

„ Z-ltspiegcl, 6er als eine „Halbmonatsschrift^,
nAW./r?* ^Isduiia' herausgegedcn wir», will -ine -Ä, 

Stellungnahme" zu Öen Ereignissen und l' 
«kmk »5 i?e,t ^möglichen. Er tut das, indem -s 
^elhe aktueller Probleme, sei es RcichSvräsidentcnw “ 
Abrustungsfrage, Sparpolitik, Iraaen der Weltpolitik > 
Weltwirtschaft, Außen-, WirtschafL und Handels»- ^ 

Sozial- und Parteipolitik, staats- und kuU« 
polittsche Kragen, durch Auswahl und Zusammen^« 
6er wichtigsten Pressestimmen aus allen Parteilagern, 
dem Kn- und Ausland darstellt und dem Leser s-EK 
Urteilsb,lbnna überlaßt. Gleichzeitig trägt die flcblffi 

für Kenntnis politischer und Ä 
schaftlicher Borgange spstematisch zusammen und et! 
damit eine wissenschaftliche Aufgabe — -

Oskar Sittlich. Berlin-Lichterfelde 
ieistraße 8. hat bekanntlich einen Katechismus fL, 

die Völkischen herausacgeben. Dieser 3. Band 6c»Ä 
d,e Alldeutschen und die WehrveE, 

,ift in der Reichsbannerzeitnng 
Sewre*unfl schon aufnierksam gemacht worden.

'-lj.Ech,ware nun bereit, für den Berkaus iu-K 
!Le„c besondere Bedingungen einzurauE,
Er sucht noch Kameraden, die in der Lage wären, »y 
Katechismus zu vertreiben. Gedacht ist an den Absatz! 
Ä^i^nte bei Büchereien und Büroß linksgerick K 
Mnlsat.onen, aber auch bei Einzelpersonen jReferenA 
Das Buch kostet ,m Buchhandel 4.80 Mk. Ortsgri-E,, 
n„c„ei£er VerkaufSgebllhr an Kamera«

Organisation des Absatzes beMp 
wollen, wurden das Buch für 2.50 Mk. erhalten. 
Verkaufspreis wären hiernach gedacht 3.50 Mk. — r 
msgWn^on^A^ 

Jena Emzelheft 1.80 Mark. .
.Jtzbult: Die russische Agrarrevol» ,,^ 

und ihre Lehre für die deutsch- ß tief' 
m1 ®1J § a f t. Von Pros. Dr. Otto A u h a g e n, 
tor des Osteuropa-Instituts in Breslau. — SD r e i S-V« 
stattens rofi en. Bon Pros. Dr. Heinrich Er«°, 
!?"W; ~ Dokumente zur Bodenreform: 
Jiealfreöif: Die Preußische Wohnunaskreöltattst 
MArft^“9' 2‘ 35 V ® ignung: Eine EigeniAki 
bescheaukung an einem Gemeindepark zugunsten 
Windmühle. - 3. Siedlungswesen: DenMZ, 
S« di° Förderung der Moorkultur durch den Pss,,: 
scheu Staat. — 4. S e l b st h i l f e und 9 'n n st e tii«. 
SelSmfe Seim Eigenhetmbau ist nicht lohnsteuerpflA.

8olfDamaschke: Bodenreform und LaN.^t' 
T ^°n bcr „Zmsknechtschast" und «rer %, 

Oft ° rtchtigung zum Reichs tz >
ui e »^"sst^berlanbesgerichtspräsident *• 

ißrof. Dr. Dronkc sFrankfurt a. M.). -

Neuerscheinungen im Propyläen-VerlaS' 
. ?er Propyläen-Verlag gibt sein HerbstprograM^« 
iannt Es enthalt unter anderem die folgenden nE 
'Aenerscheinungen: H j;

Propyläen - Weltgeschichte Sa«6 
„®as gettalter der Gotik und Renaissance." —

Propyläen-Kunstgeschichte: „Die ’S«" 
der Naturvölker" von E. v. Syüow, neue völlig 1101 
stattete und erweiterte Auslage. - ..&•
itb sch t e des Abendlandes iw H 

mrttelalter von Karl Hampe. — 
q. 8 t o n Feuchtwanger: „Der jüdische 
noman. a- a ?'

Volksausgabe für 2.85 Mark: Adrienne »° 
in a s: „Die Katrin wird Soldat." —

_________  Das Reichsbanner

unterstrich sie durch die Erklärung, daß diese Ziel
setzung die einmütige Auffassung aller 
Konferenzteilnehmer sei. Er wies in 
diesem Zusammenhang darauf hin, daß in Ham
burg bereits mit der Formierung der Freiheits
wehr begonnen worden sei und zu einer Ver
doppelung der Reichsbannerformationen geführt 
habe. Mit dem Kampfruf Freiheit! wurde die 
Konferenz abgeschlossen.

Am Nachmittag fand im Trallßpark eine große 
wehrsportliche Veranstaltung des 
Hamburger Reichsbanners statt, die von Schufo 
formationen in Stärke von 3500 Mann durch
geführt wurde. Die Uebungen wurden exakt aus
geführt und ließen eine ausgezeichnete Ausbildung 
der einzelnen Formationen in allen Zweigen des 
Wehrsports erkennen. Trotz der ungünstigen 
Witterung waren etwa.5000 Zuschauer erschienen, 
die die Uebungen mit lebhaftem Beifall begleiteten 
Auch der stellvertretende Bundesvorsitzende, Reichs
tagsabgeordneter L e m m e r , nahm an der Ver
anstaltung teil.

Nach Beendigung der wehrsportlichen Vor
führungen marschierten die Schutzformationen in 
Tiefkolonne aus. Der Bundesführer sprach ihnen 
Dank und Anerkennung für ihr« Leistungen aus 
und erklärte, daß wir uns im Wehrsport üben um 
der Freiheit willen. Er gab abschließend die 
Parole aus: „Aus den Kämpfen der Gegenwart 
vorwärts in die Freiheit!" —

ReichsbanKev-Veobachtee
Zusammenstöße und Fememord.

Seit einiger Zeit häufen sich wieder die Mel
dungen über Zusammenstöße mit National
sozialisten, und zwar bleiben nunmehr auch 
Rechtskreise von dem nationalsozialistischen Terror 
nicht verschont. So wurde in Hamburg der 
stellvertretende Gauführer des Stahlhelms, Kor
vettenkapitän a. D. L a u e n st e i n, von National
sozialisten überfallen und so schwer verletzt, daß 
er ins Krankenhaus gebracht werden mußte. In 
Dortmund kam es zu Zusammenstößen mit 
Kommunisten, bet denen zwei Personen getötet 
und zwölf schwer verletzt wurden. In Berlin 
gab es Schlägereien zwischen Nationalsozialisten 
nnd Kommunisten sowie zwischen Nationalsoziali
sten und Mitgliedern der Eisernen Front. Natio
nalsozialisten drangen in Berlin in die Geschäfts- 
rätime der Deutschen Volksgemein
schaft, einer von ihnen abgesplitterten Gruppe, 
und in ein Werbelokal des Stahlhelms ein. 
Auch in Leipzig ereigneten sich im Anschluß 
an eine nationalsozialistische Kundgebung Zusam
menstöße. In allen Fällen bestreiten die National
sozialisten selbstverständlich ihre Schuld. Sie wer
den kaum noch Glauben finden, nachdem nunmehr 
eindeutlg festgestellt ist, daß in ihren Reihen zur 
Beseltlgung mißliebig gewordener Mitglieder 
rrememorde begangen werden.

So war bei Cremlingen (Braunschweig) der 
Nationalsozialist Wilhelm Kampe auf der 
Landstraße erschossen ausgefunden worden. 
Die Ermittlungen haben folgendes ergeben: Der 
Autoverleiher Lohse aus Riddagshausen war 
von den SS.-Leuten Kampe und Kanne auf
gefordert worden, nach Cremlingen zu fahren. In 
Cremlingen verlangte Kanne, daß Lohse nach 
Sickte weiterführe. An einem dunkeln Platz ließ 
Kanne halten, er drängte Kampe zum 
Autohinausundjagteihmohnewei- 
teres eine Kugel in den Kopf. Als 
Kampe zusammengebrochen war, gab Kanne noch 
sechs Schüsse auf den Jammernden ab. Der Auto
fahrer will vor Angst mit seinem Wagen geflohen 
sein. Er hat aber verabsäumt, die Polizei sofort 
zu benachrichtigen, so daß Kanne, der in voller 
Uniform war, flüchten konnte. Kanne und Kampe 
waren der Stabswache der SS. in 
Braunschweig zugeteilt. Kampe wußte um 
die in Braunschweig vorgekommenen Spreng
stoffattentate, war möglicherweise sogar an 
ihnen beteiligt. Im Lichte dieses Vorfalls gewinnt 
auch die Tatsache, baß in Lutter am Baren
berge der SA. - Mann B e n n e ck e von seinen 
eignen Parteigenossen derart zugerichtet wurde, 
daß er jetzt im Krankenhaus in Goslar an einer 
schweren Schädelverletzung gestorben ist, an Be
deutung.

Werden sich in Deutschland immer noch Men
schen finden, die in den Nationalsozialisten auf
bauwillige Kräfte sehen wollen? —

*

Hitlers Finanzen.

Die von dem Verlag des „Hamburger 
Echos" herausgegebene Wochenzeitung „Echo der 
Woche" hatte seinerzeit die Behauptung aus
gestellt, die nationalsozialistische Bewegung werde 
aus den Kreisen der internationalen Rüstungs
industrie unterstützt. Daraufhin wurde auf An
trag Hitlers dem „Echv der Woche" die Verbreitung 
dieser Behauptung durch einstweilige Ver
fügung untersagt. Die Zeitung erhob hiergegen 
Einspruch, und das Gericht legte Hitler die Be
weispflicht dafür auf, daß er derartige Unter
stützungen nicht erhalten habe. Doch kurz darauf 
änderte das Gericht seinen Standpunkt und 
forderte vom „Echo der Woche" Beweismaterial 
dafür, daß die nationalsozialistische Bewegung 
tatsächlich Unterstützungen von der internationalen 
Rüstungsindustrie erhalten habe. Auf Grund des 
von dem genannten Blatte vorgelegten Materials 
hat das Landgericht Hamburg nunmehr die einst
weilige Verfügung aufgehoben. Es ist also nun- 
mehr gerichtsnotorisch, daß die nationalsozialistische 
Bewegung mit Geldern der internationalen 
Rüstungsindustrie aufgebaut wurde.

Man halte zusammen: Die von den National
sozialisten getriebene Propaganda hat vor allem 
die ablehnende Haltung französischer Rechtskreise 
gegen die Abrüstung verstärkt und sich auf die 
französische Politik in einer Richtung ausgewirkt, 
die durchaus im geschäftlichen Interesse der 
Rüstungsindustrie liegt. Die Hitlerbewegung aber 
läßt sich Gelder geben von denjenigen ausländischen 
Kreisen, die an der für Deutschland schädlichen 
Auswirkung der nationalsozialistischen Agitation 
verdienen. Und eine solche Bewegung wagt, sich 
national zu nennen! —


