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Angriff, immer wieder Angriff!
Von Ernst Reuter, Oberbürgermeister von Magdeburg, M. d. R.

P Fünf große Wah�gänge in einem Jahr 
■‘"ö das Zeichen heftigster innerer Spannung 
? Deutsch�and. In keinem andern europäi-

Lande, wo die Vö�ker auf eine jahr
hunderte�ange demokratische Tradition zurück- 

."cken, wären so�che anha�tenden, a��e Kräfte 
t�T Anspruch nehmenden Kämpfe mög�ich. Bei 
hus sind sie der Ausdruck dafür, daß Demo- 

hntie und Freiheit des Vo�kes erst noch er« 
°°ert und erkämpft werden müssen, ehe sie 
^Uin wirk�ichen und se�bstverständ�ichen Ge
meingut des ganze n Vo�kes werden. Was 
wir in Deutsch�and durchkämpfen, ist nicht, 
^ie K�einmütige meinen, das Ende der 

Demokratie, das Ende von Weimar, es 
Üt in Wirk�ichkeit nichts andres a�s die G e - 

°itrt der deutschen Demokratie.
Der Nationa�sozia�ismus, unser 

heftigster Gegner, wehrt sich a�s ein Tei� der 
Kraft, die das Böse wi��, aber �etzten Endes 
das Gute schafft. Die Mi��ionen, die durch 

��)n aufger��tte�t und in Bewegung geraten 

Md, mögen in ihren Zie�en und Wünschen 
ms noch so fernstehen, niema�s werden auch 
diese Massen auf die Dauer ruhig zusehen 

wiuieu, daß ein Gottesgnadentum ä�testen 
«ti�s, daß eine mystische Reaktion vormärz- 
wher Gesinnung in Deutsch�and einzieht. 
Das deutsche Bürgertum, jeder eignen 
po�itischen Tradition bar, ha�t�os von einem 
^rtrem zum andern wande�nd, wird in dem 
Kampf dieser Jahre �angsam, aber ohne Aus
weichmög�ichkeit begreifen müssen und begrei

fen, daß ein 60 - Mi��ionen - Vo�k, wie das 
Zutsche, nicht mit diktatorischen Mitte�n 

Regiert und niedergeha�ten werden kann, daß 
!’ r die freie Entfa�tung, der Ausg�eich a��er 
ebendigen Kräfte, Friede, Arbeit und 

°" r o t auf die Dauer gewähr�eistet.

.. Die Diktaturaposte� von rechts und 
fn k s, die unser Vo�k an den Rand des 

Bürgerkrieges gebracht haben, beginnen zu 
würen, daß Besinnung und Vernunft zurück- 
fohren. Der Nationa�sozia�ismus wird von 
M^rem Siege am 31. Ju�i mit seinen beinahe 
.^Mi��ionen Stimmen ba�d nur noch das 
Ichöne Lied singen können: „Das gibt's nur 

^Uma�, das kommt nicht wieder." Der ersten 
.Leder�age werden weitere stärkere Nieder- 
^8en fo�gen müssen. Der Preußische 

Landtag, dessen nationa�sozia�istisch-kom
munistische Mehrheit bisher nur großzügige 
^sua�sch�achten zustande gebracht hat, wird ba�d 

fUem neuen Landtag P�atz machen, der den 
j^bub�ikanischen Kräften wieder größere Ent- 
w�tungsmög�ichkeit verschafft.

Wenn der Feind an zu wanken fängt, gibt 

Nur eine Paro�e, der wir fo�gen müssen:
Angriff und immer wieder Angriff.

hat die pompöse nationa�sozia�istische 
Bewegung, was haben die 230 Braunhemden 
trt Reichstag mit Orden und Ehrenzeichen 

Neistet, was können sie? Nichts, gar nichts! 

& Q§ ist die Fo�ge ihrer demagogischen Ver
ätzung, ihrer Auspeitschung a��er niedrigen 
^Ustinkte? Nichts andres a�s der Sieg einer 
Auktion, die beinahe schon g�aubte, der Wei- 

?rer Verfassung und dem Vo�ksrechte end-

den Garaus zu machen. Wenn heute 
$nte Nazis sich hinste��en und die P�äne der 

j Q Pen - Regierung a�s „f i n st e r e A n - 
^uiäge der Reaktio n" bezeichnen, so 
Katzen wir Repub�ikaner nie vergessen, daß 

te Reaktion damit nur se�ber und zu ihren
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eignen Gunsten ausführt was Hit�er und die 
Nationa�sozia�isten für sich se�bst durchführen 
wo��ten.

Die Freiheit des Vo�kes kann nur 

verteidigt werden, wenn das Vo�k 

den Repub�ikanern wieder die po�iti

sche Macht gibt, 

die notwendig ist, um aus E�end und Not 
herauszukommen und neuen Aufstieg vorzu
bereiten.

Angriff ist die Paro�e, Angriff 
auf a��en Straßen, in a��en Betrieben, in 
a��en Versamm�ungen, wo übera�� wir Repu
b�ikaner zu verführten und irrege�eiteten 
Massen sprechen können. Angriff auf die 
Vo�ksbetrüger, Angriff aus die Abenteurer 
und Demagogen, die die nationa�sozia�istische 
Bewegung führen. Angriff auf die 
k o m m u n i st i s ch e n V e r r ä t e r, die den 
werktätigen Repub�ikanern dauernd in den 
Rücken fa��en, die heute davon reden, daß s i e 
die sozia�en Errungenschaften der Repub�ik 
verteidigen wo��en, diese�ben sozia�en Er
rungenschaften, wegen deren sie uns jahre�ang 
beschimpft und ver�eumdet haben. Angriff 

noch mehr gegen die Reichsregierung des 
Herrn von Papen und jener Ade�sc�ique, die 
g�aubt, über uns herrschen und regieren zu 
können.

Wir brauchen für das deutsche Vo�k kein 
Gottesgnadentum, wir brauchen keinen 
Z a r e n. Wir wo��en keine Regierung, deren 
Repräsentanten sich öffent�ich se�bst a�s 
Monarchisten bekennen und deren Presse von 
morgens früh bis abends spät nach dem 
Staats st reich ruft. Nicht der Reichstag, 
nicht das deutsche Vo�k bedarf des Vertrauens 
der Reichsregierung, sondern

die Rcichsregicrung bedarf des Ver

trauens des deutschen Vo�kes.

Gegen den Wi��en des Vo�kes, von dem a��ein 
auf die Dauer die Staatsgewa�t ausgehen 
kann, kann und darf nie und nimmermehr 
regiert werden.

Wir Repub�ikaner wissen, daß der Kampf 
am 6. November noch nicht der �etzte Kampf 
sein wird. Das Zie�, das wir uns gesteckt 
haben, Deutsch�and zu einem freien Lande 
8U machen, wird nach den furchtbaren Er

schütterungen der Nachkriegszeit nicht in 
24 Stunden erreicht. Aber dem gefähr�ichsten 
Gegner der deutschen Freiheit, dem Nationa�
sozia�ismus, werden wir, nachdem er bei der 
Reichspräsidentenwah� sein Zie� nicht erreicht, 
nachdem er seinen Sieg vom 31. Ju�i in 
b�öder Beschränktheit nicht zu nutzen ver
standen hat, am 6. November die erste Nieder
�age beibringen.

Fä��t der Mante�, muß der Herzog nach!

Werden die Nationa�sozia�isten gesch�agen, 
dann wird der Kampf gegen die Reaktion mit 
a��en Mitte�n fortgesetzt werden. Ein freies 
Deutsch�and, ein freies Vo�k ist das^Zie�, 
das wir erstreben, und unser Kampfruf wird 
ertönen, bis der Gegner begriffen haben 
wird, daß er sein ver�ornes Spie� ver�oren 
hat — der Kampfruf, in dem wir siegen 

werden:
„Fr e i h r i t!"

titlet 1922/23 Nrmdes- 
genoffe dev GspcsvoEen?

In Nummer 16 vom 16. Apri� 1932 hatte 
die Bundeszeitung unter Vor�age von 
umfangreichem Materia�, das zusammcnge- 
saßt war in dem Aufsatz „R c i ch s e i n h e i t 
oder R e i ch s z e r t r ü m m e r u n g?" die 
k�are Frage geste��t: „War Hit�er 1922/23 
Bundesgenosse der Separatisten?"

Wir hatten in jener Nummer wört�ich 
wicdcrgegeben einen Aussatz der „Action 
Fran^aise“, a�so jenes französischen natio
na�istischen Personenkreises, der die engsten 
Beziehungen unterha�ten hat nnd unterhä�t 
zu den französischen Okknpationsgcncra�cn 
Mangin, de Metz usw. In jenem Aus
satz war tu bruta�er Offenheit die Behaup
tung ausgeste��t, daß 1923 „Verbindungen 
sehr persön�icher Natur bestanden 
hätten z w i s ch e n Hit�er und fran
zösischen Dip�omaten und Mi�itärs". 
Tic ungeheuer�iche Behauptung war ausge
ste��t, daß Hit�er die Hände geöffnet habe, um 
— „s r a n z ö s i s ch c s G e� d z u e m p s a n- 
g e n". Wir hatten anderseits ansführ�ich hin
gewiesen auf den Eid, den im Mai 1931 
Hit�er im Separatistenprozcß zu Franken- 
tha� feier�ich geschworen hatte, daß nie Be
ziehungen bestanden hätten zwischen ihm und 
dem später durch ein Münchner Mordkom
mando „er�edigten" Pfä�zer Bauern Heinz 
Orbis, dem „Präsidenten der autonomen 
Repub�ik Pfa�z". Wir hatten aber auch eine 
Reihe von Zeugnissen, die dem Gericht da
ma�s noch nicht bekannt gewesen sein 
konnten, veröffent�icht, die in krassestem Ge
gensatz zur eid�ichen Aussage Hit�ers standen.

Wir sch�ossen mit dem Satz: „Die Bewe
gung dieses Hit�er, die ans so�ch schmutzigen 
Anfängen hcrausgcwachsen ist, muß — noch
ma�s sei es betont! — auch heute zersetzend 
wirken für Deutsch�and wie für Europa. 
Der S t a a t s a n w a � t tue seine 
Pf�icht!"

Vorangcste��t worden war in fetter Ucbcr- 
schrift aber die Frage: „War Hit�er 
1922 23 Bundesgenosse der Sc- 
pa r a t i st e n?"

Hit�er, der sonst mit Dementis nnd 
einstwei�igen Verfügungen rasch bei der Hand 
ist, hat nicht dementiert. Er hat feine „einst
wei�igen Verfügungen" veran�aßt. Er hat
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Bestrebungen. Das ganze Volk, meinte er, sei total 
verseucht und ersticke in materialistischer Denk
weise; er natürlich ausgenommen.

Nunmehr begann er einen systematischen 
Aufklärungsseldzug im eignen Hause. 
Verschiedenen Mietern, die mit dem Hakenkreuz 
sympathisierten, räumte er besondere Vergünsti
gungen ein; sie durften sogar den Hausgarten als 
Trockenplatz für die Wäsche benutzen.

Schon nach kurzer Zeit waren sie ihm hörig 
geworden. Es wurden große Gelage abgehalten 
und an das Palais des gottgesandten Retters 
schickte man eine Ergebenheitsdepesche.

Nur einer machte nicht mit, obwohl er am 
wenigsten zu beißen und ju. brechen hatte.

Der Dekorationsmaler Walter E l s h o r n 
bewohnte mit seiner fünfköpfigen Familie eine 
enge Mansardenwohnung im gleichen Hause. Die 
Wohnung war schon beim Einzug sehr verwahr
lost gewesen. Der Wind pfiff durch alle Ritzen. 
Mehrfachen Vorstellungen gegenüber, die Woh
nung durchgreifend zu renovieren, zeigte der 
Hauswirt Wittich stets die kalte Schulter.

Ja, wenn Eishorn es wie die andern Mieter 
gemacht hätte, er brauchte nur die Hand auszu
strecken und einmal kräftig „Heil Hitler" zu 
rufen, bann wäre die Sache schon mit andern 
Augen zu beurteilen gewesen. Aber so: ein 
Mensch, der die Versammlungen der Eisernen 
Front besuchte, der einer Gewerkschaft angehörte?

Eines Tages funktionierte die Wasser
spülung der Klosettaulage bei Elshorns nicht 
mehr. Der Hauswirt Wittich griente, als er um 
sofortige sachgemäße Beseitigung des anrüchigen 
Uebelstandes ersucht wurde. „Warte man", dachte 
er, „ich will euch schon aus stinken da oben!"

Wieder vergingen Tage, aber kein Klempner 
erschien, obwohl der Bruder des Hauswirts Wit

l Recht es vorschreiben, sich ein neues Grund- 

: gesetz seines staatlichen und volklichen Lebens 

geben würde. Aber, es sei noch einmal wieder- 

: holt: das abgrundtiefe Mißtrauen der über- 

i wältigenden Volksmehrheit in die Methodik, 

) den Geist und das innerpolitische Ziel Ihrer

- Politik zeigen es Ihnen Tag für Tag, daß 

, Sie niemals das „Kabinett der nationalen 

1 Konzentration" werden, das zu sein Sie vor- 

■ geben.

Herr Reichskanzler, wie vereinbart Ihr 
1 Gewissen es mit dem elementarsten G e r e ch-

- tigkeits empfinden, daß Sie mit 

i empfindlichen Maßnahmen sehr schnell bei 

‘ der Hand sind, wenn es sich um sachliche

- Kritik aus dem Lager Ihrer politischen 

Gegner handelt. Welche Wirkung glauben 

Sie erzielt zu haben, als Sie, der katho

lische Kanzler, ehemals einflußreich in der 

katholischen Presse, die katholische „Köl - 

n i s ch e V o l k s z e i t u n g" verbieten ließen, 

weil Sie darin kritisiert worden waren? Sie 

lassen verfassungstreue, republikanische Zei
tungen verbieten, wenn Ihre Verfassungs
treue dort einmal nicht hundertprozentig ge-

. glaubt wird.

Was aber tun <5te, Herr Reichskanzler, 

wenn Männer und Blätter der „natio

nalen Rechten" Sic zum Vcrsassungs- 

bruch verführen wollen?

Warum sind Sie d amt nicht beleidigt? Ist 

es Ihnen gleichgültig, wenn Männer 

und Zeitungen der Rechten Ihr Manneswort 

nicht nur anzweiseln, sondern Sie auf» 

fordern, gesetzliche, verfassungsmäßige 

Bindungen nicht zu beachten? Gibt es 

nach Ihrer Meinung eine dop

pelte Moral und ein ungleiches 

Recht?

Wenn nicht das Urteil des Staatsgerichts

hofs, dann müßten die Auslassungen nam-

Herr Reichskanzler!

Vor einigen Wochen haben die Diözesan

präsides der katholischen Arbeiter

vereine in einem Brief an Sie vor den 
verhängnisvollen Wegen gewarnt, die die 

„Sozialpolitik" Ihres Kabinetts geht. In der 

unzulänglichen Polemik gegen diesen Bries, 
die in Ihrer Paderborner Rede enthalten 

war, haben Sie sich auf Ihr k a t h o l i s ch e s 
Gewissen berufen. An dieses Ihr katho

lisches Gewissen sind die folgenden Ausfüh

rungen gerichtet. Sie sind allerdings nicht 
geschrieben in der Hoffnung, daß Sie daraus 
eine sachliche, ernste und stichhaltige Antwort 

erteilen, denn diese Eigenschaften zeichnen 
Ihre Reden nicht aus. Diese Zeilen sind ge

schrieben aus der tiefen nationalen 

Sorge und Verantwortung um die 

freiheitliche und friedliche Entwicklung des 

deutschen Volks- und Staatslebens.

-Rit steigendem Befremden nehmen mir 

Ihre wiederholten Aeußerungen zur Kennt

nis, daß Ihr Kabinett nicht nur den Willen, 

sondern auch die Macht habe, sein Werk 

durchzuführen. Als Krönung Ihres 

Werkes haben Sie in Ihrer Rede vor den 

Berliner Handwerkern den Entwurf 

einer neuen Verfassung bezeichnet.

Herr Reichskanzler, wir geben zu, daß die 
Verfassung von Weimar Lücken und Unzu

länglichkeiten hat. Wir behaupten aber auch, 

daß der Mißbrauch dieser Ver

fassung in empörendster Weise 

von den Kreisen und Gruppen 

getrieben worden ist, die hinter 
Ihrem Kabinett stehen. Weiteste 

Kreise der deutschen Rechten haben in bös

williger Absicht, nur um die Demokratie zu 

diskreditieren, dem Sinn und Geist der 

Weimarer Verfassung zuwidergehandelt. Sie 

haben zwar die Rechte, die dieses Grund

gesetz den Staatsbürgern gibt, ausgenutzt, 

von der Pflichterfüllung aber haben 

sie nichts wissen wollen. In hem

mungsloser Agitation nnd Opposition haben 
die Kreise, die hinter Ihnen stehen, die Wei

marer Verfassung zu verfälschen gesucht, 
dieselbe Verfassung, die nicht nur der einzige

tich einige Straßen weiter ein Jnstallations- 
geschäft betrieb.

So kam ein denkwürdiger, in der Geschichte 
des Hauses ewig unvergeßlicher Sonntag
morgen heran.

Wittich hatte soeben ein recht opulentes Früh
stück in fein wackres Nazibäuchlein eingefahren, 
als er draußen im Treppenhaus seinen Namen 
laut und vernehmlich rufen hörte. Vorbei an den 
mit Hitlerrufen tn strammer Haltung salutieren
den Hausbewohnern der bessern ©tagen schnaubte 
er asthmatisch —, keuchend die Treppen empor. 
Der letzte Treppenabsatz zur Mansarde toar er
reicht. Da stand der Dekorationsmaler Walter 
Elshorn vor der Klosettür. Er hielt die Hand 
hoch und feierlich ausgestreckt.

Endlich!------ Dem Makler und Hausbesitzer
Emil Wittich schwoll triumphierend das Herz. Die 
große Stunde war gekommen, wo er den letzten 
Mieter seines Hauses zum Nationalsozialismus 
bekehrt hatte.

Jetzt standen sie sich gegenüber. Da öffnete 
der Dekorationsmaler, der noch immer die Hand 
in der Geste des Hitlergrußes erhoben hielt, 
den Mund und laut und vernehmlich klang es in 
die weihevolle Stille des Hauses: „So hoch 
liegt der Dre ck!"

Und bann, etwas stutzig geworden durch den 
verächtlichen Ausdruck im Gesicht des Mieters, 
sah Wittich durch die geöffnete Klofe11ür, 
was ein Mensch eigentlich nicht nachträglich hätte 
sehen dürfen, der sich vor wenigen Minuten den 
Magen so voll geschlagen hatte.

Es war unbeschreiblich!----- - — Dem rülpsen
den Hauswirt schwanden die Sinne, sich mühsam 
am Geländer haltend, brach er zusammen a m 
Gestank, der nunmehr das ganze Haus stark 
und eindringlich erfüllte.

Er hat es nie wieder unternommen, durch 

Mbeitöfettee
Zünde die Freiheitsfeuer 
allüberall, wo Menschen wohnen!
Laß unsre Sehnsucht, unsre Wahrheit 
auch den Spöttern leuchten.
Die Pharisäer werden sie blenden.
Aber viele werden erkennen, 
daß in den lockenden Freiheitsfeuern 
kampfbegeisterte Herzen wohnen. 
Millionen schüren die Flammen! 
Millionen schon gehen Hand in Hand!

Zünde die Freiheitsfeuer!
Laß dich nicht hindern von Spießern, 
die ständig schwarz orakelnd 
ihre eigne Dummheit bespeien.
Durch dich selber gib unsern Feuern 
die Kraft, unaufhörlich zu brennen 
in all denen, die schwach 
und unsrer Kameradschaft bedürfen.
Zünde die Freiheitsfeuer
und sei im Kampf der beste Manu!

Alexander Merly.

Derr HttSevgimtz
... ßirie ganz simple Geschichte, die sich 
jungst in einem Vorstadthaus zugetragen hat sei 
hier erzählt.

Das Haus gehörte dem Makler Emil W i t - 
t i ch- Er hatte es, wenn auch nicht gerade unrecht
mäßig, so doch in der Inflationszeit mit entwerte, 
tem Gelde erworben. Als er diesen Rebbach ein
zweites Mal anlegen wollte, kam ihm ein jüdischer 
Geschäftsmann, der in diesen Dingen noch etwas 
schlauer und skrupelloser war, zuvor. Seitdem 
war Wittich ein überzeugter Antis.mit und eifri
ger Verfechter nationalsozialistischer Erneuerungs-

manns und G und lach s, Ihnen doch zeigen, 
daß Sie mit den Methoden Ihrer Staats

führung auf einem gefährlichen Irr
weg sind. Glauben Sie nicht, Herr Reichs' 

kanzler, daß unser Kampf, daß auch der 

Kampf der Zentrumspartei, welcher Sie ln 

immeihin so lange angehört haben, um ihre 

Staatsauffassung zu kennen, Ihrer Person 

gilt. O nein, wir kennen Sie lange genug- 

um Sie nicht zu überschätzen und von Ihrer 

sachlichen und fachlichen Eignung zu misten- 

Unser Kampf gilt der Wiederherstellung 
verletzten Verfassungsrechts und 

der Erhaltung gefährdeterBolks- 

r e ch t e. Wir führen diesen Kampf aus 

unserm Glauben heraus und in der Ueber
zeugung, daß Geist und sittliche Idee, Volks

nahe und Staatsverbundenheit auf die Dauer 
stärker sein werden als Herrenallüren, die 

keine Hemmungen zu kennen scheinen. Das 

Recht muß und wird uns bleiben. Und M» 
dem Recht die Freiheit. Herr Reichskanzler, 

besinnen Sie sich auf alles das, was 

Kritiker Ihnen in wohlmeinender Absicht 9e* 

sagt haben. Denken Sie an die Verantwor
tung, die der Katholik v. Papen gege» 

seine Glaubensgenossen übernommen W‘ 

Soll mit Ihrem Namen eine der 

dunkel st en Epochen deutscher Ge' 

schichte verbunden sein? 

Reichskanzler, wir warnen!

Sie wollen Soldat und Politiker fett1- 
Denken Sie daran, daß Bismarck einmal 

gesagt hat, Deutschland werde seinen Ausstieg 

nur in der Form der Republik erleben. 
innern Sie sich daran, daß Napoleon i” 

seiner Verbannung gesagt haben soll, in 

hundert Jahren sei Europa entweder repu- 

blikanisch oder kosakisch. Ihre Methoden fi>r' 

dern — gegen Ihren Willen zwar — auf dem 

Wege über den Nationalsozialismus den 

Bolschewismus. Wir aber wollen die demo

kratische Republik mit einer 

starken Führung und verant

wortlicher Mitarbeit des Volkes. 

Geben Sie dazu den Weg frei. Dann zollen 

wir Ihnen die gebührende Anerkennung.

Hubert Meurer.

Gins «Meine Anfvage". • *
Die Deutsche Volkspartei, bet1’1' 

Wählermassen immer mehr dahinschwinden, r! 
1 geben ein neues Tätigkeitsfeld entdeckt. Sie 
eine Kleine Anfrage im Sächsischen 2a»r 
t a g emgebracht, um die sächsische Regierung 
veranlassen, jeglichen Verkehr mit der 9teP|p 
bltkanischen Beschwerdestelle abzubrechen inte1” 
sie fragt, ob die Regierung bereit sei, der Reisig 
blikanischen Beschwerdestelle gegenüber die jetzt fllt 
das Reich und für Preußen geltenden Richtlinü'0 
anzuwenden. Zur Begründung dieser Forderung 
stellt die Volkspartei es so hin, als ob der ne',c 
Reichsfinanzminister, Graf Schwerin v. Krosigk 
durch einen Erlaß jeden Verkehr mit der 
schwerdestelle abgebrochen habe und in Preuße" 
verfügt worden sei, daß regelmäßig die Namen 
der Gewährsleute angegeben werden müssen, wenn 
die Beschwerden verfolgt werden sollen. Diel- 
Voraussetzungen stimmen in keiner Weise, dew 
sie würden einen Bruch des Artikels 126 der 
Reichsverfassung bedeuten; allerdings hat 6t<' 
Deutsche Volkspartei mit negativem Erfolg sw'R 
früher entsprechende Versuche in ihrem Kmnpl 
gegen die Beschwerdestelle unternommen. Am 
gangspunkt dieser neuen Hetze ist eine Straf 
anzeige der Republikanischen Beschwerdestelle 
gegen den „Stahlhelm" auf Grund des Gesetzt» 
über Kriegsgerät. Es ist zu hoffen, daß auch die»' 
mal die sächsische Regierung der Volkspartei ds» 
richtige Antwort geben wird, da auch sie dr 
Weimarer Verfassung beschworen hat. —

Sabotage einfachster menschlicher Bedürfniss 

seine Umwelt von der „Jdeengewalt" der national 
sozialistischen Krampsbewegung zu überzeugen 
Seine Schande wurde überall ruchbar, und selb! 
die Kinder streckten, wenn sie ihn sahen, die Ha" 
empor zum Hitlergruß, und riesen mit helle'" 
weithin vernehmbaren Stimmen: „So t)oO? 
liegt der Dreck!"

Bert Brennecke.

Dev Soldat.
Ein Erlebnis des Marschalls P e t a i n, bo® 

von diesem selbst gern erzählt wurde und »a 
Henri Robert der Nachwelt weitergibt:

Der Marschall nahm seinen ersten Urin", 
nach fünf Jahren. Er hatte sich zu diesem 
einen Anzug gekauft, der ihm äußerst 
stand, ihn sogar gewissermaßen entstellte, u 
Challes-les-Eaux suchte er den Kurarzt auf. & 
duldig wartete er im Vorzimmer, bis er art d 
Reihe war. Ohne seinen Namen zu nenne ’ 
Ebenso geduldig unterzog er sich der eingehen 
den Untersuchung durch den Arzt. Das Ergeb" 
war geradezu glänzend, so daß der Arzt ihn "" 
seinem Beruf fragte.

„Ich bin Soldat!" antwortete der 
schall.

Da klopfte der Arzt ihm familiär auf?1? 
Schulter und sagte verschmitzt: „Soldat sind & ' 
Na, mein Freund, da dürften Sie sich im KrwU^ 
wirklich kein Bein ausgerissen haben; denn ®» 
haben ihn ganz glänzend über stände ■

Der Marschall ging auf diese wenig schmeist^ 

hafte Andeutung nicht ein, nur beim 
reichte er dem Arzt diskret feine Karte, v 
ohnmächtig sank dieser in den Armstuhl und uü 
stürzte sich in Entschuldigungen. —

Der Treuschwur verpflichtet!
-Offene« Bvief an Kevvn von vaverr 

Rechtsboden unsers Staatslebens ist, sondern 

die die Klammer der deutschen Reichseinheit 

war.

Auf diese Verfassung haben Sie, Herr 

Reichskanzler, bei Gott dem Allmächtigen 

einen heiligen Eid geleistet. Und 

Sie sind vor Gott, dem Volke und der Ge

schichte verpflichtet, diesen Eid zu halten, ihn 

zu halten auch gegen diejenigen, die 

Sie Weitertreiben wollen auf die a b - 

schüssige Bahn des Verfass» ngs- 

und Rechtsbruchs.. Wenn Sie des 

Glaubens sind, daß die Verfassung geändert 

werden müsse, dann sind in dieser Verfassung 

selbst die Möglichkeiten hierzu angegeben: die 

Zweidrittelmehrheit des Reichstags oder die 

Mehrheit des Volkes.

Herr Reichskanzler, sind Sie wirklich so 

naiv, zu glauben, daß Ihre Regierung 

im Reichstag oder im Volke diese Mehr

heit findet?

Da Sie des verfassungsmäßig vorgeschrie

benen Vertrauens entbehren, bleibt Ihnen 

keine andre Möglichkeit, als von Ihrem 
Amt zurückzutreten und die Bahn 
frei zu machen für eine Regierung, die die 

verfassungsmäßigen Voraussetzungen erfüllt. 

Sie aber verkünden, daß Sie „die Macht" 

haben, Ihr Programm durchzusetzen. Aber 

nicht Machtfülle ist ausschlaggebend, 

Herr Reichskanzler, sondern Gesetzes- 

treue. Fragen Sie Ihr katholisches Ge
wissen, erinnern Sie sich daran, was katho

lische Auffassung vom Eid ist und Sie werden 

erkennen, daß Sie auf dem falschen Wege 

sind.

Sie haben den Eid auf das Werk von 

Weimar geleistet. Und damit sind Sie der 

republikanischen Verfassung in Treuen ver

pflichtet. Denn von diesem Eid kann 

Sie niemand entbinden als das 

Volk s e I b st, wenn es, wie Gesetz und
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Ebenen schweren Anschuldigungen hinge- nicht genug sein konnte in pharisäerhafter geradezu fanatsich gewehrt hättc 

st r cTdie ®iVffE d'e 6lagejr,,t ver- Selbstgefälligkeit, daß Hitler, der Mann, der Wir wiederholen unsre Aufforderung: 

1 n) e n taffen. foflar Zugang gefunden hat zum deutschen „Ter Staatsanwalt tue seine Pflicht!"

Eine typische Tcpnrntistengruppc.
.Nächtlicher Brand vernichtet das Bezirksamt zn Pirmasens mit

samt seiner separatistischen Besatzung.



^Witter 45 9. Jahrgang
Das R e i ch s b a n n e r

^önigSvevser Attentate vov Geeicht
Zuchthaus- und Gefängnisstrafen für Angehörige des Sturms 12.

. Das Sondergericht in K ö - 
Ulgsberg verurteilte am Sonnabend, 
dem 29. Oktober, den Nationalsozialisten 
Diplomhandelslehrer Burow, Sturm
führer des Sturms 12, zu l*/i Jahren 
Zuchthaus. Neun weitere National
sozialisten erhielten Gefängnis
strafen von fünf Monaten bis zu 
einem Jahr. In einer weitern Ver
handlung wurden acht National
sozialisten zu Gefängnis
strafen von fünf bis neun Monaten

»cyuiivcii ijcuicii. unicL:
LS‘ noch einmal deutlich, daß es sich bei den 
ij Men am 1. August in Königsberg nicht um

l verurteilt.

Prozesien lagen jene Terrorakte zu- 
am 1. August in Königsberg von 

■j Sozialisten ausgeführt wurden. Itm 6 Uhr 
Wen m borgen wurden an allen Ecken und 

der Stadt Brandstiftungen ausgeführt, 
c^oerfallkommando wurde nach verschiedenen 

’%■ en gerufen, die Feuerwehr wurde 36mal 
^en rt' f.° daß sämtliche Löschzüge unterwegs 
^"' Während dieser Zeit wurden Bomben 
S ^.Otto-Braun-Haus und das Berlagsgebäude 
kij^Hartungschen Zeitung" geworfen. Um die 
iigt" Zeit drangen Nationalsozialisten in die 

"sten linksgerichteter Bürger ein und 
auf die noch im Bett liegenden Personen. 

^ieb't°tcr vier Schwerverletzte in den ver- 
^s°/"sten Stadtteilen waren das Ergebnis 
>'eier 'Aacht der langen Messer". Aus der Reihe 

Vorfälle hatte man zwei Brandstiftungen 
Wer die in den beiden oben genannten 

Sw» abgeurteilt wurden. Es muh auf das 
iinec te befremden, daß man nicht sämtliche Vor- 

«I; V* einem Prozeß zur Verhandlung gebracht 
viiiexNn es liegt auf der Hand, daß sie alle 

zusammenhängen und daß diese Branv- 
nur den Zweck hatten, die Polizei ab- 

e,f von den Anschlägen, die auf das Leben 
RexA^ichteter Politiker beabsichtigt waren. Dann 

Hte 6§ hätte man die Angeklagten wegen 
tk- r Straftaten zur Verantwortung ziehen 
*15 dann wäre ihre Bestrafung auch nicht so 
'k °* ausgefallen, wie es jetzt der Fall ist. Der 
^^stpreutzen des Reichsbanners hatte sich in 
L”1 Protesttelegramm an den Justizminister 

gewandt, daß man die schuldigen SA.- 
*it f^des Sturmes 12 nur wegen Branüstiftung 
W-it gezogen hat. Wie berechtigt dieser 

war, ergab sich aus der Verhandlung, in 
gestellt wurde, daß alle Angeklagten ans 

Li'1 gehandelt hatten. Diese Tatsache unter-

•Ij v11 UHl 1. *4UyU 11 Hl <XLU 11ly »ULLy IlllLJl UHl
L ^aten einzelner, sondern um innerlich zu- 
!j.^ienhängende Vorfälle handelt, die nach einem 
Zeitlichen Plan auf Anordnung einer Zentral- 
j,ke durchgeführt worden sind. Und darum kann 

dann, wenn die noch ins Ausland geflohenen
c der Auslieferung harrenden Haupttäter, 

| ^wte^e^llegierungsobersekretä^>ein^Wehr-

kreisverwaltungsamt Tietze, abgeurteilt wor
den sind, das Ergebnis der Verhandlungen vom 
29. Oktober nicht als Sühne für das angesehen 
werden, was die Verurteilten getan haben.

Wie notwendig es ist, hier mit drakonischen 
Strafen durchzugreifen, zeigt auch das Verhalten 
einer der Verteidiger, des Reichstagsabgeordneten 
Frank II. Er bekam es fertig, die Verbrechen 
der Angeklagten als „den Aufbruch eines neuen 
deutschen Volkes" zu bezeichnen. Der Vater des 
zu 5 Monaten Gefängnis verurteilten National
sozialisten Günther trat nach dem Urteils
spruch auf seinen Sohn zu und sagte: „Das 

schadet nichts, mein Sohn. Du ha st für die 
Freiheit gekämpft!" Welche sittliche Ver
wilderung spricht aus diesen Worten sowohl wie 
aus der Erklärung des Rechtsanwalts Frank IT. 
In Kreisen, in denen eine solche Gesinnung mög
lich ist, können so milde Strafen, wie sie in 
Königsberg verhängt wurden, nicht die not
wendige Wirkung ausüben. Solche Kreise können 
nur zur Besinnung gebracht werden, wenn man 
das Gesetz mit rücksichtsloser Schärfe anwendet. 
Das deutsche Volk, das ein Anrecht darauf hat, 
vor Terrorakten geschützt zu werden, kann sich 
mit den Königsberger Urteilssprüchen nicht zu
frieden geben. —

LlarkhoMett in Mobrrvg
Vernichtende Auslandskritik.

In der großen bürgerlichen schwedischen 
„Handels- och S j ö f a r ts t i d n i n g" Nr. 249 
kann man folgende ergötzliche Kritik über den 
Koburger Rummel lesen. Der Bericht stammt von 
dem Journalisten, der als Berichterstatter für 

Skandinavien an den Feierlichkeiten mit teil
nehmen konnte. Er schreibt:

„Wenn man, wieder daheim in der ruhigeren 
schwedischen Umgebung, die Eindrücke von dem, 
was in Koburg geschah, summarisch zusammen
stellt, kommt man zu dem Schluß, daß das schwe
dische Königshaus sich in eine Sache eingemischt 
hat, der man besser aus dem Wege gegangen 
wäre. Aber nicht unser Königshaus hat sich kom
promittiert, sondern es ist kompromittiert worden. 
Und doch läßt es sich nicht wegleugnen, daß unser 
Kronprinzenpaar mit fünf Kindern eine Haupt
rolle gespielt hat in einer ganz groß an
gelegten Demonstration gegen die 
Republik Deutschland. Sie wurden dazu 
ausgenutzt, für die deutschen Monarchisten Pro
paganda zu machen.

Man kann von einer Handvoll Mitglieder 
der alten monarchistischen Gesellschaft nicht ver
langen, daß sie Republikaner werden sollen. Aber 
man konnte doch so viel Takt bei ihnen voraus
setzen, daß sie sich sagen würden, unsre Königlichen 
Hoheiten müßten unbehaglich berührt sein, wenn 

man ihnen plötzlich „S. M. Kaiserin von 
Rußland" und „König und Königin von 
Bayern" vorstellte.

Ein bekannter skandinavischer Publizist, der 
auch in Koburg weilte, faßte das ganze in zwei 
unartige, aber wahre Worte zusammen: „In
stinktive Taktlosigkeit ! Was hätte wohl 
das schwedische Königshaus dazu gesagt, wenn es 
vorher gewußt hätte, daß der schwedische Kron
prinz und seine Familie zu Koburg von Hof
beamten geführt würden, die teils in Stahl
helm- teils in Naziuniformen steckten! 
Wenn sie gewußt hätten, daß das Stadttor von 
Koburg ihnen zu Ehren mit dem Symbol Hit
lers geschmückt war. Daß der Herzog von Koburg 
selbst in Stahlhelmuniform, in Gesellschaft seines 
Schwagers und Schwiegersohnes (also des Kron
prinzen von Schweden und dessen Sohnes!! und 
des ganzen ordenglitzernden Gefolges die Hul
digung des Volkes auf dem Schloßplatz entgegen
nahm, begrüßt von Tausenden von kleinen Haken
kreuzfähnchen in den Händen dieses Volkes. Und 
was hätte wohl unser schwedischer Kronprinz ge
tan, wenn er. vorher gewußt hätte, daß die Ehren
wache, die der Reichspräsident als Ausmerksamkeil 

ib-n zu Ehren nach der Feste Koburg sandte, für 
jedes Mitglied der abgedankten Fürstlichkeiten 
und ihren Anhang unter Gewehr treten mußte.

Hatten sie das vorher gewußt im schwedischen 
Königshaus? Hatten sie damit gerechnet? Nein! 
Denn es gibt viele Beweise, um das Gegenteil 
anzunehmen. Die schwedischen Hochzeitsgäste waren 
recht verwundert, als sie die junge Braut nicht 
inmitten eines festlich gestimmten Familienkreises 
fanden, sondern inmitten einer Schar politischer 
Demonstranten. Aber als taktvolle Menschen 
schwiegen sie natürlich und machten mit. Aber ihr 
Protest kam doch zum Ausdruck durch die Kleidung. 
Mit Recht verachtet man das sogenante „dessoüs- 

reportaget" (Kleiderprogramms in allen seinen 
Formen. Aber hier war es wirklich interessant, 
zu berichten, wie die Fürstlichkeiten bei jeder Zu
fälligkeit gekleidet gingen. Nur einmal, bei dem 
Akt vorm Standesamt, trugen die schwedischen 
Prinzen Generalsuniformen, sonst im übrigen 
waren alle, auch der Bräutigam, im Frack, wäh
rend die ganze übrige Hochzeitsgesellschaft in 
Stahlhelm-, SS.- resp. SA.-Uniformen und ein 
Teil auch in alten kaiserlichen ordensgeschmückten 
Offiziersuniformen gekleidet war. Die einfache, 
bürgerliche Fvackkleidung der Mitglieder des schwe
dischen Königshauses konnte man gut als Protest 
und Abstandnehmen deuten.

Man darf nicht vergessen, die Hochzeit in Ko- 
bu-rg war die erste Möglichkeit, bei welcher die Ex- 
fürstlichkeiten mal wieder Gelegenheit hatten, nach 
weit mehr als einem Jahrzehnt, wieder den alten 
wilhelminischen Staat hervorzuholen. Und man 
hat die Gelegenheit gründlich wahrgenommen. Da 
hätten die schwedischen Prinzen auch nichts dagegen 
einzuwenden gehabt. Aber daß das ganze 
Hochzeitsfest zu einer Demonstra
tion gegen d i e Republik und für die
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Monarchie erniedrigt wurde, das zeigt mal 
wieder, daß guter Takt nickt zu den Eigenschaften 
der deutschen Nation gehört. Darüber sind 
sich Freunde und Feinde Deutsch
lands einig.

Man mag die Sache wenden wie man will — 
man mag unsre Proteste gutheißen oder nicht, in 
jedem Fall kann man höchstens mit der Entschul
digung kommen, daß eben die Zeitlage alles mit 
sich brachte. Aber das ist keine Ausrede. Der 
Deutsche nimmt schon lange eine Sonderstellung 
unter den Völkern ein. Höchstens könnte man ihm 
Rußland und Italien noch zur Seite stellen. Auch 
5er Engländer, der Schwede, der Franzose und so 
weiter, alle nehmen sie eine politische Stellung ein, 
alle gehören sie einer Partei an. Aber der Deutsche 
wird zum reinen Parteiwesen. Wenn er sich auch 
mit unpolitischen Sachen beschäftigt (zum Beispiel 
einer Hochzeit tose im vorliegenden Falle!, so ist 
es nicht möglich für ihn, sich von der Politik 
frei zu machen. Das Parteiprogramm 
wird zu seinem halben Ich. So wird ein 
rechter Nazi nur die Rasierklinge „Deutschland 
erwache!» benutzen und die sechs nationalsozia
listischen Zigarettenmarken rauchen, die es in 
Deutschland gibt. —

Die Kazrwrese
Nazi-Schwede, Bürgermeister von Koburg, er

zählte:

Gustav Adolf von Schweden / Sibylle von Ko
burg / Vermählte, 

geruhten huldvollst, sich zu bequemen, 
ein Hochzeitsgeschenk entgegenzunehmen, 
von uns Nazis auf Kosten der Stadt bewilligt 
und von Hochdenselben gottesgnädig gebilligt. 
Es ist eine Wiege (nach Schweden zu sendens 

mit doppeltem Boden und doppelten Wänden, 
die mit Koburger Heimaterde gefüllet sind, 
damit drauf gedeihe Hochdero männliches Kind. 
Ich durfte für Hitler katzbuckeln und dienen, 
zumal sieb'nunsechzig Ferschten erschienen 
(die wieder der Mottenkiste entstiegen, 
um wieder als Wonnegänse zu fliegen).
Zur Krönung des Festes sandte A. H. 
die „tiefste Verehrung" und dreimal Hurra.

Randgloss e :

Wenn Gustav Adolf und Frau Sibylle 
die Wiege beglücken mit einer Idylle, 
und wenn die Idylle undicht wird, 
und wenn in den Boden sich etwas verirrt, 
und wenn es warm zwischen die Wände regnet 
und so die Heimaterde sich segnet: 
Was wird dann daraus blühen und wachsen 
zu Wohl und Gedeih der Koburger Sachsen, 

und was gebiert der Schwede(n)streich?
*

So groß wie der Boden der Wiege (Hurra!) 
erblüht nach dem Na(Ba)zisiege (A. $.!) 
das prinzlich bestickstoffte Dritte Reich.

Victor Kalinowski.
_
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wieder ei« »atior,atto,ra»M»ov Movd 
Kamerad Suxtdorf (Hamburg) erschossen!

hat, und in der höchstens 500 Menschen vorhanden 
sind, die in der Metallindustrie beschäftigt waren 
oder noch beschäftigt sind! —

*
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Suxtdorf so schwer verletzt, daß er seinen 

Verletzungen erlegen sei.

In Wahrheit hat sich der Vorfall folgen-, 
dermaßen abgespielt: In der Fruchtallee 
hatten Mitglieder der Sozialdemokratischen 
Partei, nicht des Reichsbanners, an einem 
Hause, dessen Besitzer ihnen die Erlaubnis 
zum Ankleben von Plakaten gegeben hatte, 
ein nationalsozialistisches Plakat überklebt. 
Die Gebrüder A s m u s, die an der Frucht
allee wohnen, stürzten aus ihrem Hause her
aus und liefen auf eine Gruppe von Reichs
bannerkameraden zu, die sich auf der andern 
Straßenseite wie die Plakatkleber befanden. 
Die Reichsbaunerkameraden waren, 
was ausdrücklich festgestellt sei, u n b e w a f f- 
n e t. Plötzlich gab, wie ein Augenzeuge be
richtet, ohne Veranlassung einer der beiden 
Brüder einen Schuß auf die Reichs
ban n e r k a m e r a d e n ab, der einen un-

Pcitschen und Hitlertag.

Wir haben in der vorigen Nummer von dem 
skandalösen Vorfall, der sich anläßlich der An
wesenheit Hitlers in Magdeburg zugetragen Hai, 
Mitteilung gemacht. Inzwischen erfahren wir, 
daß in Köslin die Hitler begleitenden SA.- 
Leute mit Ochsenziemern und Reit
peitschen auf die Bevölkerung eingeschlageu 
haben. Ein 72 Jahre alter Mann wurde dabei 
an der Oberlippe verletzt. Wenn man dann noch 
hinzunimmt, daß der „Westdeutsche Beob
achter" aus einer sächsischen Stadt triumphie
rend, berichtet, Hitler selbst habe dort mit einer 
Nilpferdpeitsche auf Burschen eingeschlagen, die 
mit Steinen geworfen hätten, dann mutz man 
fast zu der Auffassung kommen, daß System in 
der Benutzung derartiger Schlaginstrumente durch 
Hitler und seine nächste Umgebung liegt. Oder 
bangt der Herr Regierungsrat Hitler bereits so 
sehr um sein Leben, daß er überall weiße Mäuse 
sieht? —

*

SA.-Mann als Sittlichkeitsverbrccher.

Am Sonnabend, dem 29. Oktober, wurde 

in Hamburg der Kamerad Suxtdorf bei 

einem Zusammenstoß mit Nationalsozialisten 

erschossen.

Die Nationalsozialisten behaup

ten, daß die Gebrüder Asmus, von denen 

einer den tödlichen Schuß auf unsern Kame

raden abgegeben hat, von 20 Reichsbanner

kameraden, die mit Schlagringen und andern 

Schlagwerkzeugen bewaffnet gewesen seien, 

überfallen worden seien. In der Notwehr 

habe dann einer der beiden Brüder geschossen 

und unglücklicherweise unsern Kameraden

beteiligten Passanten verletzte. Dann liefen 
die beiden Nationalsozialisten nach ihrem 
Hause zurück, verfolgt vou unsern Kame
raden, die sie festhalten und der Polizei 
übergeben wollten. Auf dem Hofe des Hauses 
gab dann der nationalsozialistische Schieß
held aus 10 Schritt Entfernung 
auf den Kameraden -Suxtdorf 
jenen Schuß ab, dessen Folgen er erlegen 
ist. Die herbeigernfenc Polizei verhaftete die 
beiden Nationalsozialisten und beschlagnahmte 
in der Wohnung ihrer Mutter den Revolver, 
aus dem der tödliche Schuß abgegeben wurde. 
Kamerad Suxtdorf war ein überaus tätiges 
Mitglied unsrer Organisation. Er wird uns 
unvergessen bleiben. —

rretchsbamree-Veobachtee

Abnorme Veranlagung führt auf sexuellem 
Gebiet oft zu den scheußlichsten Vergehen, aber in 
einer so niederträchtigen und gemeinen Weise, wie 
sich der SA.-Mann Krüger aus Halberstadt an 
vier sieben- bis neunjährigen Kindern vergangen 
hat, kommt es doch selten vor. Die Vergehen 
wurden jetzt vor der Halberstädter Großen Straf
kammer verhandelt. Der Angeklagte war früher 
Kommunist, trat dann aber zu den Nazis über. 
Gewiß, derartige Elemente können sich in jede 
Partei einschleichen, aber jede anständige Partei 
würde ein solch verkommenes Subjekt sofort aus 
ihren Reihen entfernen. Bei den Nazis i st 
das anders. Einige Peges, darunter ein 
Scharführer, der ebenfalls früher Kommunist war, 
unterstützten sogar noch als Zeugen den Versuch 
des Angeklagten, alles als einen kommunistischen 
Racheakt hinzustellen, was allerdings nicht gelang. 
Mit Recht war das Gericht der Ansicht, daß hier 
von irgendwelchen Milderungsgründen keine Rede 
sein könne, und erkannte auf zwei Jahre 
sechs Monate Zuchthaus und fünf Jahre 
Ehrverlust. —

Wieder Klassenwahlrecht?

Vor dem Verein Berliner Presse hat der 
Reichsinnenminister v. G a y l den Schleier über 
die Verfassungspläne der Regierung gelüftet. Am 
stärksten tritt der reaktionäre Charakter dieser 
Pläne in der Absicht der Beseitigung des 
Artikels 5 4 der Weimarer Verfassung und 
in dem Streben nach einem P l u r a l w a h l - 
recht zutage. Herr v. Gayl meinte, die Be
stimmung, daß die Negierung des Vertrauens des 
Reichstags bedürfe, habe zu einem dauernden 
Wechsel der Regierungen geführt, und dem müsse 
ein Riegel vorgeschoben werden. Mit Verlaub, 
das Kabinett Brüning ist nicht durch den Reichs
tag, sondern durch jene Kräfte zum Abtrcten ge
zwungen worden, die die Herren von heute in 
den Sattel gehoben haben. Wir nehmen an, daß 
Herr v. Gayl diesen Kabincttswechsel für durch
aus in der Ordnung hält. Aber in Zukunft soll 
es urplötzlich ein stantswürdiges Verbrechen sein, 
die heutigen Gewalthaber wieder ihrer Aemter 
zu entkleiden!

Und nun das Pluralwahlrecht. Zusatz- 
stimmen sollen den selbständigen 
Familiener nährern und den Kriegs
teilnehmern gegeben werden. Das Reichs
banner ist eine -Organisation von Kriegsteil
nehmern. Deshalb halten wir es für notwendig, 
an dieser Stelle auszusprechen, daß wir für die 
Bevorzugung, die man uns zugcdacht hat, bestens 
danken. Wir wünschen keine Vorrechte, 
da wir der Ueberzeugung sind, daß auf die Dauer 
ein Staat nur lebensfähig ist, in dem alle 
Staatsbürger die gleichen Rechte und die gleichen 
Pflichten gegenüber dem Staate haben. Aus 
dieser Ueberzeugung heraus lehnen wir jeg
lich e Z u s a tz st i m m e a b, nehmen sie nicht für 
uns in Anspruch, gestehen sic aber auch niemand 
andern« zu. In diesem Zusammenhang einige 
Fragen: Was bedeutet cs eigentlich, daß man den 
selbständigen Familicnernährern eine Zu
satzstimme geben will? Soll das heißen, den 
wirtschaftlich Selbständigen, so daß die Ar- 
beitnchmer auf diese Znsatzstimmen verzichten 
müßten? Und was sott heißen Familien- 
ernahrer? Sind das solche, die «virtschaftlich 
in der Lage sind, Familien zu ernähren, und nicht 
?"^"^"'tz«ngen irgendwelcher Art angewiesen 
stnd? Will man etwa die Erwerbslosen in ihrem 
Einfluß auf den Staat mit dem Mittel eines ab- 
gcstuftcn Wahlrechts beschränken? Man sieht cs 
verbergen sich allerlei dunkle Möglichkeiten hinter 
den Worten des Herrn v. Gayl. Um so stärker 
wird der Widerstand sein müssen, den wir den 
Planen der Regierung entgegensetzen. In eine 
Zeit der Willkürherrschaft und der ungleichen Be
wertung der Staatsbürger durch den Staat lassen 
wir uns nicht ziirückführen. —

*

Auflösung und Neugründung in Soest.

In Soest ist die Ortsgruppe des Reichs
banners durch den Bundesvorstand aufgelöst 
und eine neue Ortsgruppe gegrün
det. Trotzdem versandten der Vorsitzende D y! 
und der Schriftführer Schneider der aufge
lösten Ortsgruppe Rundschreiben im Namen bei 
Ortsgruppe Soest und bezeichneten sich als Vor- 
sitzender und Schriftführer. Nunmehr ist durch 
eine einstweilige Verfügung bei Ver
meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhand 
lung gerichtlich festzusetzenden Geldstrafe bis zu 
500 Mark beiden untersagt, weiterhin derartige 
Rundschreiben zu verbreiten und sich 1. Vor
sitzender und 1. Schriftführer des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Soest, zu nennen.

*

Unterstützt Republikaner!
Es ist bekannt, daß sich unter den Kraft- 

droschkenführern die Nationalsozialist'en

einen größeren Anhang zu erwerben verstanden 
haben. Wiederholt hat man auch die Beobachtung 
machen können, daß Nationalsozialisten bei Be
darf einer Kraftdroschke auffallend laut einen 
gesinnungsgleichen Fahrer verlangen. Aus diesem 
Grunde bittet die R e i ch s fachgruppenlei- 
tung der Berufsfahrer im Gesamt
verband, bei Benutzung einer Kraftdroschke 
sich an diejenigen Fahrer zu wenden, die das 
Kraftfahrerabzeichen des Gesamtverbandes (kreis
förmiges blaues Abzeichen mit weißem Rand und 
Goldschrift) tragen. —

*

Propagandaschwindel.
Immer wieder kann man erleben, daß die 

Nationalsozialisten über ihre Veranstal
tungen geradezu schwindelhafte Zahlen 
verbreiten. Bei der Hitlerkundgebung in Mag
deburg gibt die nationalsozialistische Presse 
35 000 Teilnehmer an, während nach polizeilicher 
Feststellung die Besucherzahl sich auf 18 000 be
lief. Auch über ihre Hitlerversammlungen in 
Pasewalk und Ä o st o ck werden Zahlen ver
öffentlicht, die weit über den wirklichen Besuch 
liegen. Besonders kraß tritt diese Neigung zum 
Schwindel in dem Bericht des „Völkischen Beob
achters" über die Hitler Versammlung in An
klam zutage. Es wird dort behauptet, daß 
Hitler dort vor 10 000 Metallarbeitern 
gesprochen habe. Weiter heißt es, daß die 
Stadt Anklam Zehntausende von erwerbslosen 
Metallarbeitern zähle. Nun ist Anklam aber eine 
Stadt, die überhaupt nur rund 15 000 Einwohner

niCHTs FOfl uns —
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Phvtomontirge aus der Reich sbannerkojc 

einer Eiserncu-Front-Wahlausstelluiig. Bei dieser 

Gelegenheit sei übrigens festgestellt, daß das 

H ö l t e r m a n n -Wort „R ichts für uns — 

alles für Deutschland!" neuerdings voin 

Stahlhelm für Aufrufe und von den Dciitsch- 

natioualcn für Wahlplakatc „enteignet" wurde. 

VKGev und ZeMthvMerr
Das Zeitalter der Gotik und der Renaissance (1250 

bis 1500). IV. Band der Propyläen-Weltgeschichte. Herans- 
gegebcn von Professor Walter Goetz, Universität Leipzig- 
Im Propyläen-Verlag, Berlin. 630 Textfesten. In Leinen 
gebunden 30.60 Mk.

Auf zehn Bände ist die Propyläen-Weltgeschichte an
gelegt. Mit dem vorliegenden Band sind also bereits acht 
der vorgesehenen Bände erschienen. Man sieht, daß der 
Verlag trotz der wirtschaftlich ungünstigen Zeit bas be
gonnene grohe Werk zielbewußt zu Ende führt, noch dazu 
in einer verhältnismäßig kurzen Zeit. Wir. haben im 
„Reichsbanner" die Propyläen-Weltgeschichte stets als ein 
Unternehmen von höchstem wissenschaftlichem Stand und zu- 
gleich volkstümlicher Absicht gerühmt: der neue Band be
stätigt das Oftgcsagte. Schon das Blättern in dem um
fangreichen, gewichtigen Buche mit den unzähligen Bildern, 
Karten, Dokumenten verschiedenster Formate bereitet 6cm 
Büchcrliebhaber höchsten Genuß. Diese großartige Zu- 
sammentragung zeitgenössischen Bild- und Dokuiueutcn- 
inaterials und seine meisterliche Einordyung in den Text 
— nicht zu vergessen die unüberbietbare Reproduktion des 
JllustrationSmaterials — hat der Propyläen-Weltgeschichte 
allgemein Ruhm und Ansehen eingetragen.

In dem neuen, die Gotik und die Renaissance be
handelnden Band sind solgende Kapitel enthalten: „Der 
Ausgang des Mittelalters" von Prof. Walter Goetz 
(Leipzigs, „Geldwirtschaft und Frühkapitalismus" von Pros. 
Jakob lstriedcr (München), „Kirche und Papsttum von der 
Mitte des 13. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts" von 
Pros. Alfred Doreu (Leipzig), „Die Entstehung der 
Nationalstaaten" von Pros. Fedor Schneider (Frank
furt a. M.), „Die Renaissance" von Prof. Karl Brandt 
(Göttingen), „Die europäische Stadt" von Pros. Fritz Rörig 
(Kiel), „Deutschland vom 13. bis 16. Jahrhundert" vou 
Pros. Walter Goetz, „Geschichte Osteuropas bis zum 
17. Jahrhundert" von Prof. Martin Winkler (Königsberg) 
und „Das Zeitalter der Entdeckungen" von Prof. Martin 
Winkler (Königsberg) und». Das Zeitalter der Entdeckungen" 
von Pros. Hans Plischkc.

Unter dem Dokumentcnmaterial dieses Buches find 
der „Freiheitsbrief der Stadt Lübeck", ausgestellt von 
Friedrich II. im Jahre 1226, und Proben burgundischer 
und florentintscher Buchmalerei aus dem 15. Jahrhundert 
besonders hervorzuheben. Wie alle andern Bände enthält 
auch dieser am Schluß ein ausführliches Register und eine 
sehr übersichtliche Zeittasel. X.

*

Mit Sven Hcdin durch Asiens Wüsten. Nach dem 
agebuch des Filmoperateurs der Ecpcdition, Paul 

öiebcrenz, bearbeitet vou Dr. Artur Berger. 
?olksvcrbaud der Bücherfreunde, Wegweiser - Verlag, 
gerlin-Charloticnbnrg 2. 379 Seiten. In Halblcder ge
bunden 2.90 Mk.

Das geschickt geschriebene, spannende Buch schildert 
Erlebnisic von der großen Asien-Expedition, die Sven 
Hedin vor einigen Jahren unternahm. Lange Zeit galt 
die Expedition als verschollen. Sie war in der zentral- 
asiatischen Wüste von grimmigen Winterstürmen überrascht 
vordcn und hatte dabei die Hälfte ihrer Kamele verloren. 
,'icberenz, der Ftlmoperateur der Expedition, weiß sehr 
interessant von Begegnungen mit mongolischen Räubern, 
von Ausgrabungen verschütteter alter Städte, von der 
Verhaftung der Expedition u. a. zu berichteu. Gute 
Bilder unterstützen den Text. Das auch äußerlich schmucke 
Buch wird sich viele Freunde erwerben. X.

*

Aus alten Bildern. Zeugnisse deutschen Wesens. Aus- 
acwählt und cingelcitet von Pros. Leo Brüh n s. Verlag 
Karl Robert Langcwiesche, Königstein im Taunus. 
111 Seiten. Preis 2.40 Mk.

Dieses Buch ist das letzte, das der Vater der „Blauen 
Bücher" — der verstorbene Karl Robert Langewtesche — 
noch betreuen konnte. Er bringt 21 Gesamtbilder und 
66 Ausschnitte ans Bildern von deutschen Malern des 14. 
und 15. Jahrhunderts, u. a. von Stephan Lochncr, Hans 
Multscher, Martin Schongauer, Hans Holbein, Albrecht 
Dürer, Hans Baldung, LukaS Cranach, Matthias Grüne
wald. Diese Bilder und Bildausschnitte werden von dem 
Herausgeber als „Zeugnisse überzeitjichen deutschen Wesens" 
und als Dokumente „deutscher Innerlichkeit" dem deutsche» 
Menschen von heute vor Augen gerückt. In einer länger» 
Einleitung wird aus sedes Bild näher ciugegangen. Dieser 
neue Rand der „Blauen Bücher" dürfte wie seine Vor
gänger vielfache und dauernde Beachtung erfahren. X.

*

Die Porzellanstadt. Roman von Alexander P e r c - 
i ii 6 o in. Verlag der Büchcrgilde Gutenberg, Ber- 
iu SW 61, Dreibundstraßc 3.

Ein Roman aus der russischen Nachkriegszeit, in 
lealistischcm Stil und — im Hinblick aus das Soivset- 
rcgime — durchaus nicht unkritisch geschrieben. Schauplatz 
des Romans ist eine kleine Stadt, deren wirtschaftliche 
Basis eine Pozellanfabrik abgibt. Der Besitzer des Werkes 
läßt in der Revolutionszeit das Werk durch einen ihm er
gebenen Mann iii Brand stecke». Er hont. durch Ver-- 
wirrung und Not die Arbeiterschast sehnsüchtig nach der 
Wiederkehr des alten Rußlands zu machen. Einige ent
schlossene Naturen reißen aber die erst pessimistisch ver- 
zweisclndc Arbeiterschast zum Neuaufbau des Werkes mit 
Die Büchergilde Gutenberg gibt dieses wie all ihre andern 
Erzeugnisse meisterhaft gedruckte Buch als Prämie sür die 
Gewinnung von zwei Mitgliedern ab. z.

Mitteilungen MMOesMWw

Berlorengegangen sind die nachfolgend 
geführten Mitgliedsbücher, die hierdurch fütji- 
gültig erklärt werden. Sollten die Bücher iif.y 
wo auftauchen, so bitten wir, dieselben e|f“ 
ziehen und 

Nr. 940 520 
„ 530 617 
„ 795 971 
„ 798 016 
„ 811124 
„ 629 661 
„ 514 557 
„ 504 629

9. Jahrgang Nunmtt^

Kinderland 1933. Jahrbuch für «rbeUÄWu». 

Stadt und Land. Herausgegeben von der JWw 
gemeinschaft der Kinbcrfreunoe. Bearbeitet nnd im j.:'- 
gestellt von Hans und Mimt Weinberger. ^ciir" 
Buchdruckeret und Verlagsanstalt, Berlin SW 68. m 
Preis 1 Mk. ininict

Das Kindersreundc-Jahrbuch war von Anian« Ai! 
gut, nun wird cs noch von Jahr zu Jahr oca • nll(i. 
großem pädagogischem Geschick sind die Bearm eillef 
gewählt. Echt ktudgemäß ist vor allem das m axbc"
Würfelspiels angelegte Kalendarium, das t« “W All
iier Kinderfreundebewcgung einsührt. Die buni- „ipü 
tafeln, die ein Zeltlager schildern, sind als Ona «Ayi 
angelegt. Besonders bemerkenswerte Beitrage. -lnr 
über Lauro de Bofis, den „Flieger der Freiheit , » .. 9(i 
soziale Kunst. Aus dem ganzen Buche spricht der: i t; 
Solidarität, der Menschenliebe, des Zukunstsgiaum ' 
gibt ein unübertreffliches Bild von der foziaia 
Kiuderfremidebewegnng.

Sozialdemokratischer Abreißkalender sür . ■ 
Erschienen in der „Vorwärts"-Buchdrnckerei und - 
anstatt, Berlin SW 68. Preis 1.75 Mk. . .„jtl"

Der „Vorwärts"-Kalender zeichnet sich rote Ä.y.siF 
Jahren auch dieses Jahr durch die Fülle seines 
aus der sozialistischen und republikanischen Beioeguu» 
Jedes Kalenderblatt enthält Photo, kalendarische; 
Statistiken, Zitate, Gedichte u. a. Auf diese Weise , 
geradezu ein Nachschlagewerk von lcxikonähnlichem 
nmsang. Die künstlerische Rückwand des Kalendeto 
aus Anlaß des 5vjährigcn Todestags von Karl 
Bild zusammen mit dem aktuellen Marx-Zitat: 
revolutionäre Boden ist revolutionär."

*
Blodigs Alpciikalender sür das Jahr 1933. Ji.'jilil’ 

gang. Herausgegcbcn von Dr. Karl B l o d i g 
arbeit von Pros. Dr. Dacaue, Dr E. " »ui* 
Dr. A. Huber, Dr. L. Petrik. Preis 2.90 Mk. $crIM 
Müller, München.

Blodigs Alpenkalendcr gehört zu den bei» pi 
deutschen Wandkalendern. Auch der neue JahtiüNjAtzck 
wieder ausgezeichnet gelungen. Ausgeivählte yüte mjpi, 
von Gebiraspartien, einzelnen Bergen, von AlE" 
aus dem Leben der Alpcnbewohner sind mit ert!111!^,,} 
Tert verbunden. Es fehlen auch die mehrfarbigeü . 
beilagen nicht.

uns zuzustellen:

Paul Herzberg, Bielefeld, 
Karl Eifel, Mannheim,
Hans Ziegler, Niederwalluf (Rhe'"), 
Herrn. Ziegler, NiederwallufjRh^ 1 

Felix Schmidt, Merseburg, , 
Fr. Kaufhold, Braak (Kr.
Alfred Moritz, Laatzen, 
Karl Potthast, Laatzen.

Der Bundesvorstand» 
J.A.: K. HöltermaN"^

Glücksbriefe

Auch Sie können reich weröen, (ll. 
wenn Sic das Spicl eines Musikinstruments ewS;! 

Musizieren macht nicht nur den Menschen innerlich iLti'1" 
sondern bietet ihm auch manche Gelegenheit zü 
Nebenverdienst. Wer Musik machen kann, ist h' 
Lebenslagen seinen Mitmenschen überlegen. ®rroei“ ti«1 
d"her ein Musikinstrument. Wir empfehlen Ihnen 
besondere leistnngssähige Bezugsanelle Meinel & ? V 
Klingenthal, das größte Spezial-Bersand-GeschMZ 
Branche. Sie beziehen dort ein Instrument vom X 1,1 
der deutschen Musikmstrumentenindustrie und 
Interesse Ihres Geldbeutels, da diese Firma nur Ao" 
Private verkauft und alle weiteren Zwischcnverdicn^F'j 
schaltet, die doch preisverteuernd wirken müßten, ' 
«te sich heute noch den neusten Hauptkatalog koniiNt ' 
Ihnen sofort kostenlos zugcstellt wird. Auch Sie .J.jtü 
die niedrigen Preise bestaunen und sich der Zahl 
gestellter Käufer zugesellen, die bereits eine Million 
steigt. —
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LOSE X,
Doppellose 1.—RM.
Porto und Liste 30 Pf. extra.

135518 Gewinne im Gesamtwerte von RM.

450000
Höchstgewinn auf ein Doppellos i.W. v. RM.

50000
Höchstgewinn auf ein Einzellos i.W. v. RM.

25000
2 Hauptgewinne im Werte von je RM.

20 000
2 Hauptgewinne im Werte von je RM.

4000

mit 20 Losen 10 RM.
Sämtliche Gewinne werden auf Wunsch -mit 
90% 'ausgezahlt.
Lose zu haben:

Bei allen Bezirks- und Ortsausschüssen für 
Arbeiterwohlfahrt, den Gewerkschaftsbüros, 
Konsum vereinen, Filialen der Singer-Näh
maschinen AG. und in allen durch Plakate 

kenntlich gemachten Verkaufsstellen.


