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Vorwärts wiedernachWeimar!
Unsre Reichsführertagung in Bremen

Bevett rum Sovftotz!
. H. M. Die alte Hansastadt Bremen war 

t der rechte Ort für die Reichs- 
^^rertagung unsers Bundes, welche 
Qrtl 12. und 13. November stattfand und die 

9Qn8 sicherlich in der Geschichte des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold eine der b e - 

e u t e n & ft e n Tagungen sein wird. 
Lastet auch auf Bremen, diesem Ein- und 
^usfalltor der deutschen Wirtschaft, die un- 

Meure Not unsrer krisenreichen Zeit, so 
linden wir doch allerorts immer noch die 
Stenge Sachlichkeit, die ihren Blick 

auf das Wesentliche lenkt und das Tages
geschehen einzuspannen Weitz in die große 
8Leltenwende, in welcher wir uns befinden.

Wir finden in Bremen keine Königs
schlösser und keine prunkvollen Häuser fürst
licher Potentaten. Aber allenthalben be

gegnen uns noch Zeugen einer allge
meinen Wohlhabenheit, der sich die Bürger 
"loses Stadtstaates erfreuten. Und der alte 
hanseatische Geist, der Wagemut und der 

stolze Freiheitssinn, sie sind heute 

noch lebendig und geben die Gewähr dafür, 
daß auch diese Zeit überstanden werden wird.

Das waren äußerliche Voraussetzungen 

genug für eine Tagung von Führern, die ent
schlossen sind, auch unter veränderten Ver
hältnissen, unter schlechtern Voraussetzungen, 

ober mit alter Ueberzeugungstreue, mit un

gebrochenem Mut vorzustoßen in die neue 
^eit, die uns Erfüllung unsers politischen 

Willens bringen soll: die eine deutsche Re- 
dublik!

Karl Höltermann fand in seinem 
politischen Bericht so treffende Formulie- 

pU1}8en, daß jede einzelne ein ausgezeichnetes 
Losungswort für unsre Gegenwarts- und 

^Ukunftsarbeit sein könnte. Wie er zum 
.0. Juli Stellung nahm, wie er die Absichten 

or heutigen Machthaber kurz, klar, eindeutig 
charakterisierte, wie er die Stellungnahme des 
Fundes zu den vordringlichen und teilweise 

^stritten gewesenen Zeitfragen umritz und 

^gründete, war so wirkungsvoll, daß die 
Inferenz einmütig auf eine Aussprache ver

achtete. Und darin lag das im weitern Ver

ruf der Tagung mehrfach spontan zum Aus- 

gekommene Vertrauen, das zu ihm 
e°khanden ist. Für die innere ®e = 

iin'lOffenheit und äußere Stärke 

fers Bundes waren die Bremer Tage ein-

s: ogsaine Merkmale. Darüber hinaus wurden 
stn ™r alle Organisationen der Eisernen Front

^gweiser und sicherlich waren sie für die 

^^.o^utrepublikanische Bewegung außer- 
(£. östlich bedeutsam. Und die Gegner? 

werden einsehen müssen, daß, um mit 
e olterrnann zu reden, ihre Absichten an 

gesammelten Kraft der deutschen Repu- 

Ofier scheitern werden.
t: Bundesführer nahm in seinem Be- 

$n ‘ ausführlich Stellung zur Frage des 
tz/.h^sports. Sie ist nach einhelliger 
^.'^assung der Gesamtführerschaft für uns

umstrittene Frage. Das Reichsbanner 
x:oht den Wehrsport als eine Form und

e u Teil unsres politischen Freiheits- 
be= bfeg. Umfang, Sinn und Zweckmäßigkeit 
heo Wehrsports wurden den Konferenzteil- 
tis^orn am So n n t a g nachmittag prak- 

SjC borgeführt. Einige Hundertschaften der 
^b"uer and Hamburger Schufo und des 

ggbanners zeigten in zweistündigen exak

ten Uebungen ein Vollmaß an Leistungen, 

das jeder Kritik standhält. Der beste Beweis 

dafür ist, daß eine nach vielen Hunderten 
zählende Volksmenge trotz strenger Kälte auf 
dem Sportplatz aushielt und den mehrstün

digen Vorführungen mit gespanntestem Inter

esse bis zu 'Ende folgte. Gesamthaltung und 
Gesamtleistung der unter hervorragender 

straffer Leitung stehenden Hundertschaften 
verdienen uneingeschränktes Lob. 

Die Gauführer dürften besonders auch aus 
diesem Teil der Tagung wertvollen Nutzen 

ziehen.

Gab der wehrpolitische Teil der Tagung 

eine besondere Note, so sind die übrigen ver 

handelten Fragen keineswegs bedeutungslos 

Die Stellungnahme des Bundes zum frei 

willigen Arbeitsdienst über den 

Kamerad Dr. Schwanecke berichtete, fand 

volle Billigung der Führerschaft. In der Frage 
der Ausdehnung der Jugendarbeit 
über welche Kamerad Ost errath refe
rierte, herrschte Uebereinstimmung. Wesent
lich und bedeutungsvoll war die. Stellung

nahme zu. erforderlich gewordenen orga

nisatorischen Umstellungen. Die 

demnächst hierzu zu fassenden Beschlüsse wer

den der Bundesarbeit besondere Ziele er

öffnen. In diesem Zusammenhang wurde 

auch die Bekleidungs frage erörtert 

und zur Erreichung der dringend notwen
digen Vereinheitlichung der Bundeskleidung 

eine Kommission gewählt, welche Richtlinien 
hierzu festlegen soll, die den Erfordernissen, 
der Zweckmäßigkeit und der praktischen Durch
führbarkeit, Rechnung tragen.

Eindrucksvoll war in der Berichterstattung 
des Kameraden Wille über das Unter
stützungswesen des Bundes, daß seit dem 

1. Januar in rund 6000 Fällen Beistand ge
leistet wurde.

Die besondere Wichtigkeit der Führer- 

tagung in dieser politischen Situation fand 

sinnfälligen Ausdruck in der Teilnahme 

maßgeblicher Führer der Organisationen 

der Eisernen Front. Für die SPD. kam
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Otto Wels, für den ADGB. Kamerad 

Schlimme, für den Afa-Bund Auf- 

häuser und für die freie Sportbewegung 

Fritz W i l d u n g. Die dadurch besonders 

wuchtig hervortretende Einigkeit der Organi

sationen in der Eisernen Front mag 

den Gegnern die kämpferische Entschlossenheit 

der deutschen Republikaner erneut zum . Be

wußtsein bringen. Selbstverständlich ist es, 

daß das Reichsbanner als die Kerntruppe der 

Eisernen Front seine Selbständigkeit 

und Unabhängigkeit bewahrt und 

als überparteiliche Organisation den 

Schutz der freien demokratischen Staats- 

bürgerrechte weiter ausübt.

Für die zum nächsten Frühjahr vor

gesehene B u n d e s - G e n e r a l v e r s a m m - 

l u n g hat die Tagung in Bremen weit

gehende und nutzbringende Vorarbeit ge

leistet. Und wenn das Bundesparlament in 

einigen Monaten Zusammentritt, wird es 

— in Auswirkung der Bremer Beschlüsse — 

hoffentlich und wahrscheinlich eine Situation 

vorfinden, die ihm gestattet, im weitern Ver

folg ^unsrer heutigen Linie zu neuen Er

folgen vorzustoßen. Bremen hat bestätigt, daß 

das Reichsbanner gegen Neider und 

Hasser immun ist, daß die Eiserne 

F r o n t f e st dasteht und jeder Versuch, diese 

Front zu stören, ein Fehlschlag sein wird. 

Wie die hanseatische Schufo, so zäh im Willen 

steht heute ein Millionenheer freiheitlicher 

deutscher Menschen kampfbereit. Und bald 

werden viele weitere tausend, durch den Wehr

sport geschult, begeisterte Freiheits

kämpfer sein. —

Der Verlauf der Tagung
Den Tote« zum Gedächtnis

Der Bundesvorsitzende, Kamerad Hölter- 
mann, leitete die Tagung mit warmherzigen 
Erinnerungsworten für die Toten des Reichs
banners ein: Ueber dem Hause weht die Fahne 
der Republik, weht die Kampffahne der 
deutschen Republikaner, die Fahne mit den drei 
Pfeilen. Es sind dieselben Fahnen, unter denen 
in diesem Jahre 35 unsrer Kameraden in die 
Erde gesenkt wurden. Es sind die Fahnen, 
die voranwehten, als diese Männer ihr Leben 
gaben. Es sind die Fahnen, die uns auch weiter 
voranleuchten werden, bis das endliche Ziel
erreicht ist. Wir danken den Toten und ge
loben, in ihrem Geiste weiterzuleben und weiter
zukämpfen. (Während dieser Ausführungen hatte 
sich die Versammlung erhoben.)

Wir haben aber nicht nur unsrer toten Kame
raden zu gedenken. Es sitzen in den Gefäng
nissen und Zuchthäusern Hunderte unsrer 
Kameraden. Auch ihrer gedenken wir. Es heißt 
für uns, zu kämpfen, bis auch der letzte Mann 

frei ist.
Kreisführer Kamerad Drees (Bremen)

Rearüßungsworte: Namens des Gaues und 
IL @re;fe8 heiße ich die Kameraden herzlich will

kommen Bremen ist nur ein kleiner Stadtstaat 
von rund 350 000 Einwohnern. Aber dennoch ist

die politische, wirtschaftliche und kulturelle Bedeu
tung Bremens nicht zu unterschätzen. Schon der 
letzte Wahltag chat gezeigt, daß der Kamp f 
gegen den Faschismus hier sehr 
wirkungsvoll gewesen ist. Die National
sozialisten wurden um 30 Prozent zurückgedrängt. 
Und hier mischen sich Friesen und Sachsen, also 
die Menschen der nordischen Edelrasse. Diese Rasse 
hat gezeigt, daßsieAdolfHitlerablehnt.

Wir erwarten, daß diese Konferenz uns neue 
Wege weist, die bahnbrechend sein werden für die 
Erreichung unsers politischen Zieles. Wir er
warten auch, daß das Verhältnis zu den republi
kanischen Parteien und Organisationen sich weiter
hin noch enger schließt.

Dann eröffnete Kamerad H ö I t e r m a n n 
die Beratung der Gauführer, Gausekretäre und 
Techniker. Besonders herzlich begrüßte er den 
Kameraden Otto Wels als Vertreter der SPD., 
den Kameraden Aufhäuser als Vertreter des 
Afa-Bundes, den Kameraden Schlimme vom 
ADGB., den Kameraden Wildung vom Arbeiter- 
Turn- und Sportbund und die Verleger unsrer 
Bundespresse, die Kameraden Schulz und 
Voigt. Es waren zwei Telegramme cingelaufen.

Der Reichsbund der Kriegsbeschä
digten drahtet von seiner Tagung in Königsberg:

Von Reichskonferenz des Reichsbundes 
der Kriegsbeschädigten kameradschaftliche 

Grüße in Verbundenheit für Demokratie und 
Republik. Freiheit! P f ä n d n e r.

Die Ci a m ac schickt folgendes Telegramm: 
Ciamac wünscht Tagung des jüngsten 

Mitgliedes volle nErfolg, versichert Reichs
banner l e b h a f t e st e r U n t e r st ü tz u n g , er
hofft Ueberwindung des Faschismus und Sieg 
der Demokratie. Brande iß.

An den Reichsbund der Kriegsbeschädigten 
wurde folgendes Antworttelegramm gesandt:

Die in Bremen versammelten Reichs
bannerführer aus dem ganzen Reiche danken 
für die kameradschaftlichen Grüße des gleich
zeitig in Königsberg tagenden Reichbundes und 
versichern diese Schwesterorganisation der ehe
maligen Kriegsteilnehmer ihrer treuen und un
ermüdlichen Mitarbeit zum gemeinsamen 
Ziel der Erhaltung eines freiheitlichen und 
sozialen Volksstaates. Freiheit!

Höltermann.
Nachdem der Zweite Bundesvorsitzende, 

Kamerad F e r l, den Vorsitz übernommen hatte, 
nahm Kamerad H ö l t e r m a n n das Wort.

dKöttevmamrs üjeferat
Vor einem Jahre gab es nur eine Parole: 

Laßt Hitler nicht an die Macht. Hitler 
ist nicht zur Macht gekommen; auch seine Aus
sichten sind wahrscheinlich nicht besser geworden. 
Selbst wenn im Laufe der Entwicklung einmal
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einige Nationalsozialisten an der Reichsregierung 
beteiligt fein sollen: Es ist nicht mehr der Hitler 
von vor einem Jahre. Das Gesicht der Nazipartei 
hat sich gewandelt. Aber trotzdem sind die Ge
fahren für die deutsche Republik 
nichtvorbci. Noch kaun keine Rede davon sein, 
daß wir den Kampf in langsamerm Tempo führen 
könnten. Höltermann wies darauf hin, daß es in 
dem hinter uns liegenden Jahre schwere Tage 
gegeben habe.

Er erinnerte an den 20. Juli und begrün
dete, warum die damalige Haltung der Republi
kaner zwangsläufig eingenommen werden mutzte. 
Die Fehlerquellen, daß es zu einem 20. Juli 
kommen konnte, lägen schon in der Jahreswende 
1918/1919, wo man geglaubt habe, einen republi
kanischen Staat ohne Eintritt von Republikanern 
in die. Wehrmacht aufbauen zu können Wenn 
man die Dinge in ihrer historischen Entwicklung 
betrachtet, verlieren sie alle persönliche Schärfe. 
Der 20. Juli ist aber nicht der Schlützpunkt der 
Politischen Entwicklung. Nach dem 20. Juli kamen 
der 13. August und der 12. September. Am 
13. August wurde Hitler das Rückgrat 
gebrochen, als der Reichspräsident von Hin
denburg ihm die Tür wies. Diese Macht hatte 
Hindenburg nur, weil mir sie ihm am 
10. April gegeben hatten. Arn 12. Sep
tember wurde der Reichstag aufgelöst, und in 
wenigen Stunden zeigte sich, datz der Reichstags- 
Präsident Göring zwar eine hohle Geste tun, 
der Nationalsozialismus aber die Auflösung nicht 
verhindern konnte. Und weiter zeigte sich, datz die 
14 Millionen Naziwähler zwar einig sind im 
Hasse gegen feie Demokratie und gegen die Ar
beiterschaft^ aber nicht einig in einem positiven 
Ziel. Es ist schon so. datz die Regierung Papen 
manche Wünsche des Nazi-Spießbürgertums er
füllt hat. Die größere Gefahr für die 
Demokratie sind jetzt feie Machthaber 
von heute. Das Ziel der Reaktion ist, die 
Kraft der deutschen Arbeiterschaft niederzuringen 
Reaktion und Faschismus sind in diesem Augen
blick identisch. An feie Stelle des Nationalsozia
lismus wird als andre Form fees Faschismus feie 
monarchistische Restauration erstehen, als feeren 
Kern sich feer Stahlhelm zu erkennen gab.

Unsre Aufgabe ist, zu zeigen, daß die 
Methode des Faschismus an der Kraft der 

deutschen Arbeiterschaft zerbricht.

Das Rei,

punkten vorsieht. Sehr eingehend wurde begründet, 
warum der Wehrsport auf breiter Gründlage 
sehr intensiv hetrieben werden müsse.

In teilweise humorvoller Darstellung gab der 
Bundesführer dann Richtlinien für die G e - 
w Innung und Erziehung der Jugend. 
Er schloß sein Referat mit den Worten:

Wider allen politischen Sturm, wider alle 
Politischen Wellen unsern eignen Willen.
Die Konferenz dankte Höltermann für seine 

Ausführungen durch lauten Beifall und debatte
lose Entgegennahme. Kamerad F e r l konnte sich 
darauf beschränken, einen vorläufigen Termin für 
die Bundes-Generalversammlung beschließen zu 
lassen. Sie soll zu Beginn des nächsten Jahres 
stattfinden.

*

Der zweite Verhandlungstag begann mit 
einem Bericht des Kameraden Dr. Schwanecke 
über den freiwilligen Arbeitsdienst. 
Der Bund bejaht den freiwilligen Arbeitsdienst 
Bis heute sind mehr als 10 000 Kameraden in 
über hundert Vorhaben tätig, die unter der Leitung 
fees Reichsbanners stehen. Mehrere taufend Kame
raden sind in Lagern eingesetzt, deren Leitung die 
Ortsausschüsse für Jugendpflege innehaben.

Die Jugendfrage des Reichsbanners 
wurde — nach einem einleitenden Bericht des 
Bundesjugendleiters, Kameraden O st errath, 
eingehend erörtert. Die Absicht, die Jugendarbeit 
noch intensiver und umfassender zu gestalten, fand 
allgemeine Zustimmung. Die Konferenz kam 
einem Wunsche der uns befreundeten Jugend
organisationen entgegen: Sie beschloß, die Jugend- 
arbeit des Reichsbanners — seinen bisherigen 
Bestimmungen im „Wegweiser" gemäß — auf die 
schulentlassene Fugend zu beschränken.

Zur Prüfung der Bekleidungsfrage 
mürbe, nachdem die Konferenzteilnehmer ver
schiedene Musterstücke besichtigt hatten, eine Kom
mission gewählt, welcher die Kameraden Wille, 
Machts, Hatzelmann (Magdeburg), Hof
mann (Chemnitz), Neidhardt (Berlin), 
W o l l m a n n (Hamburg), Hau (Dortmund> 
und Funke (Breslau) anstehören.

Ueber das Unterstutzungswesen des 
Bundes referierte an Hand von umfangreichem 
Zahlenmaterial Kamerad Wille. Zum Rechts
schutz nahm in wegweisenden Ausführungen

sbanner___________________

Kamerad Dr Braun Stellung. Die Bericht
erstattung über den Stand der Organisation lag 
beim Kameraden Gebhardt.

An den schwer erkrankten Kameraden Jan
zen (Rostock) wurde folgendes Telegramm ge
sandt: „Ihrem lieben treuen Mitkämpfer und 
Kameraden Janzen sendet die Reichsführer
konferenz des Reichsbanners herzliche Grütze, 
verbunden mit dem Wunsche baldiger und völliger 
Genesung. I. A.: Höltermann."

Zum Abschluß der Beratungen nahm Kame
rad Höltermann noch einmal das Wort, um 
den Gausekretären und allen Funktionären des 
Bundes herzlich zu danken für die Arbeit, 
die sie besonders in den letzten Monaten leisten 
mutzten. Anerkennende Worte fand er für die 
heroischen Lei st ungen und Opfer der 
Gesamtkameradschaft. Noch einmal ge
dachte er derjenigen Kameraden, denen ihr Ein
treten für den verfassungsmäßigen Staat „ge
lohnt" wurde durch harte und ungerechte Urteile. 
Noch einmal rief er die Erinnerung wach an die 
toten Kameraden und nannte dabei besonders 
Karl Spiegel, um dgnn mit mutigen und auf
rüttelnden Worten zu neuer Arbeit und nsuem 
Kampf aufzurufen. Sein Freiheitsruf, der der 
deutschen Republik galt, fand begeistertes Echo.

*

Die wehvkvovtübuttse«

Als Abschluß der Tagung fanden Wehrsport
kämpfe statt, an welcher die Schufo 10, 11, 17, 19, 
der Nachrichtenzug Kreis Hamburg, die Sanitäts
abteilungen Hamburg und Bremen und das 
Jungbanner Bremen teilnahmen. An einzelnen 
Uebungen wurden gezeigt:

Gepäckmarsch, einzeln, 800 Meter.
Heben und Tragen schwerer Lasten (Partner, Ver

wundeter).
Keulenwerfen:

a) Zielwurf,
b) Weitwurf.

1. stehend, mit und ohne Anlauf
2. knieerkd,
3. liegend (Seit-, Quer-, Rückenlage, zum 

Stand).
100-Meter-Lauf, Einzelkonkurrenz.
Vorführung von Blinkgeräten, Legen von Tele

phonleitungen.

________________ 9.Jahrgang Numintt^

Transport und Kriechen mit Sandsäcken. » 
Stafettenlauf 4mal 100 Meter (Meldegange 
Eskaladieren, 2-Meter-Wand:

a) mit Aufsprung,
b) mit Schlutzsprung,
c) mit Hilfsstellung,
d) gruppenweise.

Abwehrgriffe. Metel.
Wettlaufen mit Baumstämmen, 4iual IW 
Tauziehen.
Vorführung von Scheinwerfergeräten. 
Eskaladieren, 3-Meter-Wand.
Absprung von der 3-Meter-Wand. 
Gepäckeilmarsch, gruppenweise esin 
Stabentreitzen.
Zeltbau.
Sanitätsübung.
HinderniSIauf, 400 Meter.
Vorführung von vier Winkgriippen lals »i 

schaftsnachrichtentrupp).
Weitspringen.
Hechtrolle, Ueberschlag. 
Baumstammwerfen. 
Naufball.
Einmarsch der Wehrsportabteilung.
Marschübungen. ul,j)

Mit minuziöser Genauigkeit begannen 
endeten die Vorführungen, an denen nebe" 
Bundesführer Höltermann und seinem veI1 
tretet Ferl die zur Bremer Tagung, anwese .^ 
Bundesvorstandsmitglieder und Gauvertreter < 
nahmen. Fast zweitausend Zuschauer 
eingefunden, die interessiert bis zum Schluß 

hielten. , .
Die Uebungen wurden exakt'und zackig 

geführt. Die Leistungen sind deswegen besou^ 
zu bewerten, weil die Hamburger Kameraden , 
f a st fünfstündige Lci st wagens« - 
hinter sich hatten. Lebhafter Beifall der 
dankte den Kameraden und der Leitung. NaE, 
zum Schluß der Bundesführer und die Vertu,, 
der Gauleitung Hamburg die Front abgeschru . 
hatten, brachte Kamerad Höltermann in kulsi 
Ansprache seine Anerkennung zum Ausdr 
Begeistert hallten die Freiheitsrufe über den 
Platz. Und noch lange gaben in der Stadtrepu° 
Bremen die Reichsbannerkameraden den &xa° 
das Gepräge. — 

Höltermann wandte sich dann der Frage zu, 
welche H i l f s t r n p p e n der republikanischen 
deutschen Arbeiterschaft aus dem Bürgertum er
stehen und sagte, datz außerhalb der katholischen 
Minderheit unsers Volkes fast das ganze'„bürger
liche" Deutschland zur Reaktion stehe.

Höltermann untersuchte dann eingehend die 
Rolle, welche feie K o mmunisten spielen, deren 
verbrecherische Politik den Faschismus fördere. 
Kampf gegen die Kommunisten sei für 
uns zugleich Kampf gegen den Faschis- 
m u S. Monarchistische Restauration zerschlage 
die Reichseinheit. Demokratie sei Kampf für die 
Einheit und Freiheit des deutschen Volkes. So 
gesehen, fei unser Kampf echter nationaler Kampf.

Wir müssen den Kampf um die Wieder- 
crrinaiina der Demokratie rücksichtslos von 

neuem nitfncfimen..

Im Parlament allein, dessen Mehrheit anti- 
parlameniarisch ist, ist diese Arbeit nicht mit Er
folg zu leisten. Der Kampf mutz auf breiter 
Grundlage außerhalb fees Parlaments 
geführt werden. Der Stotz mutz angesetzt werden 
bei den Massen derer, feie antiparlamentarisch 
wählten. Wir müssen hineinstotzen in die Massen 
der Nationalsozialisten und Kommunisten und 
damit das Fundament erschüttern, auf 
das die „Idee" einer „autoritären" Regierung 
sich aufbaut. Aber es gilt, nicht nur Stimmen 
zu holen, sondern vor allein die guten und brauch
baren K ä moser für die Idee der demokra
tischen Freiheit zu sammeln. Wenn wir ein
dringen in die Reihen der Neuwähler, dann 
holen wir einen Teil der deutschen Zukunft in 
unser Lager.

Es ist nicht immer ganz leicht, die beson
dere Form der Organisation zu finden, die 
zur Erfüllung besonderer Aufgaben notwendig 
ist. Als wir in dem vergangenen Jahre die 
Eiserne Front bildeten, erstand fast zugleich 
im katholischen Lager die Volksfront. Beide 
hatten das gemeinsame Ziel, die demokratischen 
Volksrechte gegen die braune Sturzflut zu ver
teidigen. In der Eisernen Front und in der 
Volksfront sind die Linien gefunden, auf der die 
Arbeiterschaft und das freiheitliche Bürgertum 
zum Kampfe gesammelt und formiert werden 
können. »

Gemeinsames Wollen ist erste Vor
aussetzung für jede Organisation, die Kampf- 
formation sein will. Kein Kampf ist möglich ohne 
klares Ziel. Unser Ziel ist Wiedererringung des 
Verlornen. Wir müssen sagen:

Vorwärts wieder nach Weimar!

Wir müssen erreichen, daß das Parlament 
wieder funktionsfähig wird, und daß 
nicht eine Schicht regiert, von der niemand weiß, 
wer sie berufen hat. Das Ziel unsrer Arbeit 
muß die wahre Herrschaft des Volkes 
sein. Die demokratische Verfassung ist ein so 
hohes Gut, datz es sich schon lohnt, dafür zu 
kämpfen.

Demokratie schafft Frieden im Innern und 
sichert Frieden nach außen.

Es ist kein Friede im Innern. Wir stehen 
mitten im Bürgerkrieg. Unsre Aufgabe ist 
es, ihm ein Ende zu machen.

Höltermann ließ hier anschlietzend einen 
kurzen Rückblick über die Entwicklung des 
Bundes nach der technischen Seite hin folgen 
und verwies darauf, datz wir auf dem jetzt ver
änderten Fechtbaden uns zurechtfinden und kämpfen 
müssen.

Wenn wir uns nicht selbst aufgeben, gibt es 
keine Kraft, die uns zu überwinden vermag. 
Wenn es uns gelingt, die besondere Form zu 
finden, die Ziel und Zweck unsrer Arbeit am 
besten entspricht, werden wir sehr schnell die 
Oberhand gewinnen. Höltermann legte diese neue 
Organisationsform dar, die eine klare Teilung der 
Aufgaben nach politischen und technischen Gesichts-

Ginbettsßvoni der Awiessteilnehmev
RekchSbannev und Mamae

Gleichzeitig mit der bedeutsamen Gauführer
tagung des Reichsbanners zu Bremen hat im 
abgetrennten deutschen Osten zu Königsberg 
die 21. Reichskonferenz des Reichsbundes der 
Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Krieger
hinterbliebenen stattgefunden.

Seit Jahren arbeitet der Reichsbund 
unter der Führung der Kameraden Roh mann 
(M. d. R.) und Pfändner neben der Erfüllung 
seiner eigentlichen Aufgaben der Fürsorge syste
matisch an der Begründung und Festigung einer 
europäischen Einheitsfront der alten Front
soldaten. ,An der Gründung deS vier Millionen 
umfassenden Gesamtverbandes

„Ciamae",
die heute schon über 30 Verbände der europäischen 
Staaten umfaßt, mit mehr als 4 Millionen Mit
gliedern, ist die Führung des Reichsbundes zu
sammen mit den deutschösterreichischen Kameraden 
(B r a n d e i ß, Wien) entscheidend beteiligt ge
wesen. Gerade die „Ciamac" aber hat sich über 
ihr wesentliches Gebiet des Kampfes um die 
sozialen Rechte der Kriegsinvaliden und Krieger
hinterbliebenen hinaus in großem Maßstab seit 
Jahren planmäßig betätigt für europäische 
Friedens- und Verständigungspolitik. Die im 
Rahmen der Ciamac bewirkte Zusammenarbeit 
großer deutscher und französischer 
Frontsoldaten verbände, so der über 
800000 Mitglieder umfassenden Union Fede
ral e lPichot-Viala-Broiismiche), die Br i and 
sehr nahegestanden ist und der fast 100 000 Mann 
starken F4d6ration nationale des 
Combattans Republicains (Fön
te n y) hat sich in den letzten Jahren in aller 
Stille und Bescheidenheit für den tatsächlichen 
Gang der europäischen und der Weltvolitik ge
legentlich (so zu Lausanne) als bedeutsamer er
wiesen, als der Oeffentlichkeit zum Bewußtsein 
gekommen ist. Das Gewicht dieser stillen Gemein
schaftsarbeit, die sich ebenso zu Paris am Quai 
fe'Orsav auswirkte als zu Berlin in der Wilhelm- 
straße, ist seit Jahren dadurch verstärkt gewesen 
daß sich auch daS Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold als Gastorganisation freundschaftlich 
an den Kommissionsarbeiten der Ciamac be
teiligte. Im Oktober bat daS Reichsbanner nun 
bekanntlich seinen Beitritt zur „C i a m a c" offi- 
z i e l l erklärt. Der Reichsbund legte daber be
sonderes Gewicht darauf, daß an seiner Königs
berger Tagung auch der B u n d e s v o r st a n d 
fee? Reichsbanners beteiligt sei.

Alk Vertreter des Bundesvorstandes 
wurde Kamerad Maior a. D. K. Mayr nach 
Königsberg entsandt.

Die Tagung fand am 12 und 13 November 
im Landhaus der Provinz Ostvreußen statt.

Großes Aufsehen erregte schon bei Eröffnung 
der Tagung die Feststellung des 1. Bundes- 
Vorsitzenden Pfändner. daß die im Reichs- 
6 u n b vereinigten Kriegsteilnehmer und Krieger- 
hinterbliebenenen die von der derzeitigen Reichs
regierung angekündigte Verfassungsreform 
für völlig überflüssig und für die fortschrittliche 
Entwicklung der deutschen Sozialpolitik denkbar 
gefährlich halten.

„Der Reichsbund der Kriegsbeschädigten stehe 
seit seiner Gründung im Jahre 1917 auf dem 
Boden der Gleichberechtigung aller Staatsbürger 
und des Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechts 
der Kriegsopfer in allen sie angehenden An
gelegenheiten; er lehnt das den Kriegsopfern als 
„Geschenk" von der Reichsregierung angebotene 
Zusatzstimmenrecht grundsätzlich ab. Die Kriegs
opfer wollen keine Vorrechte sondern gleiches 
Recht für alle. Die Kriegsopfer hätten von dem

Zusatzstimmenrecht tatsächlich nicht den geringsten 
Nutzen, wenn die Reichsregierung ihre Ver
fassungsreformpläne durchführen und damit 
praktisch die alten Zustände der Vorkriegszeit mit 
der staatsbürgerlichen und sozialen Entrechtung 
der breiten Volksmassen wieder herstellen würde. 
Die Kriegsopfer wünschen nichts dringlicher, als 
die Rückkehr zu geordneten verfassungsmäßigen 
parlamentarischen Verhältnissen. Denn sie haben 
bei der Wahrung ihrer sozialpolitischen Interessen 
mit der zu Unrecht so oft geschmähten Parlaments
demokratie die besten Erfahrungen gemacht."

Der Vertreter des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold verkündete alsdann unter lebhaftem 
Beifall den Beitritt des Reichsbanners 
zur weit über 4 Millionen Mit
glieder zählenden Kriegsteilnehmer- 
Internationale Ciamac und gab seiner 
Hoffnung auf freundschaftlichste Zusammenarbeit 
mit dem Reichsbund auf dem Gebiete der Völker
verständigung, der Erhaltung des Weltfriedens 
und des Ausbaus der Demokratie in Deutschland 
Ausdruck.

Die Versammlung beschloß Absendung eines 
kameradschaftlichen Begrüßungstelegramms 
an die Gauführertagung des Reichsbanners in 
Bremen.

Nach einem hochinteressanten Referat des 
Jenaer Universitätsprofessors für Nationalökono
mie Kameraden Dr. Hermberg über Wirt
schaftskrise und Sozialpolitik (Wir werden aus 
der Rede des Kameraden Dr. Hermberg demnächst 
gesondert grundsätzliche Darlegungen bringen!) 
und nach eindrucksvollen Darlegungen des 
2. Bundesvorsitzenden, Kameraden Noa, über die 
Not der Kriegsopfer, über die man in der unter 
Dr. Brüning eröffneten und unter dem Jun
ker von Papen verstärkt weitergeführten Aera der 
Notverordnungen in Deutschland rück
sichtslos hinweggegangen ist, berichtete Kamerad 
R o ß m a n n über die im Rahmen der Ciamac 
geleistete praktische hochpolitische Arbeit. 
Wir werden darüber demnächst noch gesondert 
Darlegungen bringen. Nur dies historisch bedeut
same Ergebnis sei hier schon festgehalten: Ohne 
die energische Wirksamkeit der 
Ciamac wären die zu einem gewissen 
Zeitpunkt schon e m Gefrierpunkt 
nahegebrachten Reparationsver
handlungen zu Lausanne nicht zu 
dem befriedigenden Abschluß ge
bracht worden, der immerhin erzielt 
worden ist. Wenn trotzdem durch die unglück
liche Schleicher-Neurath-Politik des Herrenklub
kabinetts Deutschland seitdem mit der unglück
lichen Ueberspitzung des Abrüstungs- bzw. Auf- 
rüftungsproblems wiederum in eine fast aus
sichtslose Isolierung gedrängt worden ist, so 
hat, wie Roßmann darlegen konnte, auch hier die 
hinter den Kulissen betriebene Mithilfe der 
„C i a m a c", die gegründet war und ist auf das 
loyale Zusammenwirken deutscher und französi
scher Frontsoldatenverbände, Voraussetzungen mit 
schaffen helfen, um mit dem Kompromißprojekt 
der Milizorganisation neue Aus
wege zu eröffnen.

In diesem Sinne verdient die Entschließung, 
bie, noch am 12. November spätabends von der 
Reichskonferenz in Anwesenheit des Vertreters 
deS Reichsbanners einstimmig angenommen 
wurde, besondere Beachtung.

Die Entschließung lautet:
„In der Verwirrung der Geister, die durch 

die internationale RüftungSdebatte entstanden ist, 
halten wir daran fest, daß ein dauerhafter Frie
den in Europa nur auf der Grundlage einer Ver
ständigung zwischen Deutschland unb Frankreich

möglich ist. Solange der deutsch - franziA « 
Gegensatz fortbesteht, wird Europa nicht zur “Lj 
kommen und ein dauerhafter Aufschwung L, 
Wirtschaftslebens in der Welt ausgeschlossen '■ r 
Die Bestimmungen des Versailler Friedens, 
tragS, die mit dem Grundsatz, daß Gleichberc ,,, 
girng unter den Nationen herrschen soll, niÄM 
Einklang stehen, müssen im Wege der BersmA 
gung beseitigt werden. Der Weg, den die Q, 
zielle deutsche Außenpolitik einschlägt, führt » ,,, 
unsrer Ueberzeugung nicht zum Ziel einer fc!.,.,c 
verständlichen nationalen Sehnsucht. Das 
Uebel in den Beziehungen der Völker ist ‘|lV 
Mißtrauen. Ziel einer verständigen intern«' „ 
nalen Politik muß e8 daher sein, das Mtßtr« 
zu überwinden.

Lärmende nationalistische Kundgebung, 
Drohungen, bestehende Verträge eigenmächtig 
zuändern, diktatorische Regierungsmethodcv, 
stvebilngen, die demokratische Kontrolle des 
seiner Mehrheit friedliebenden Volkes auW'.® ,ti 
ten, steigern dieses Mißtrauen bis zu cl* „i 
Punkte, hinter dem größte Gefahren für uns * ( 
die Welt lauern. Als Kriegsteilnehmer wotn(g 
wir vor der Wiederholung von Methoden, 
während des Krieges verhindert haben, daß ” j 
deutsche Volk seine furchtbare Isolierung 
gefährliche weltpolitische Lage rechtzeitig ,, 
erkennen konnte, um dem Zusammenbruch 811 
gehen.

Zur Sicherung einer weitern Entmin'^ 
deS Zusammenlebens der Völker auf der 
läge einer internationalen Rechts- und 
ordnung, die den Appell an die Gewalt flrul (.«jt 
lich verwirft, ist die sofortige Wiederanfnn 
der Arbeiten der WeltabriistungskonferenK 
Genf daS vordringlichste Erfordernis. .z,,

Ohne uns mit den Einzelheiten des noch " 
vollständig bekannten Planes der französtR^ 
Regierung zu identifizieren, begrüßen wir 
daß er eine Möglichkeit bietet, die zwischen ®e#»L, 
land und der Weltabrüstungskonferenz abge» 
neu Fäden wieder zu verknüpfen. m

Von jeder verantwortlichen politischen 
in Deutschland erwarten wir, daß sie von >. ,, 
Möglichkeit Gebrauch macht, die Genfer 
fortzusetzen und sie in der Richtung einer to> , 
lichen und durchgreifenden Abrüstung voran» 
treiben. m•

Wehrpolitische Experimente, die den Gcda'' 
der Abrüstung gefährden, lehnen wir 
lich ab. .

Mit der überwältigenden Mehrheit der 
opfer aller am Weltkrieg beteiligten Völker w 
wir uns einig in der Ueberzeugung, daß , 
Frieden nur mit friedlichen Mitteln 
werden kann. Wir erklären jedes Spiel mit ’ , 
Gedanken einer nochmaligen blutigen AuSeinall"^ 
setzung mit Frankreich oder einem andern 4 , 
für verbrecherisch und verkünden feierlich wr ( 
Welt, daß w i r uns in k a m e r a d s al a !
l i ch e r 3 u f a m m e n a  r 6 e i1 in i t b e ui 9«c' f ( 
banner, dessen Anschluß an 11" 'c,i 
internationale Kampffront f #r ,, ,i 
Frieden Wir lebhaft b » grüßeu, ' r 
allen Mitteln gegen eine Politik »^, 
Wehr setzen würden, die zu nc 
Kriegen führt. „pd

Die positive Arbeit von Reichsbund 
Ciamac fand schließlich in einem eingehenden> 
ferat von Frau Martha Harnoß, ®unj(I1i' 
sckretäriu des Reichsbundes über fei1' aen'cl' 
vom Reichsbund und der Union Föderale “lgcii 
geführten Bestrebungen, Verbindung herzu! ,,, 
zwischen deutscher und französischer -Krieg- 
nehmerjugend eine besonders eindrucksvolle 
statigung. —
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Das ist die Salem-Fabrik

te....
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hat ohne weiteres der Käu 
fer, der aus Grundsatz nur 
Bewährtes kauft
Der Gewinn für alle Raucher 
ist die Entscheidung, Salem 
zu rauchen
Das machte diese Zigarette 
zur führenden Deutschlands

in der Gemngschätzung des hohen Hauses so voll
ständig überein. . . . Die Fortdauer des Herren
hauses gefährdet den festen und folgerechten Gang 
der Gesetzgebung, sie erschüttert die konservative 
Gesinnung in der Nation. . . . Die unselige Ver
ordnung vom 12. Oktober 1864 bleibt eine der 
häßlichsten Erinnerungen unsrer Geschichte. . . ."

danks hatten ebenfalls den Grafentitel). Und noch 

eins verrät uns diese Wählerliste. Sie war das 

Verzeichnis der Geschlechter, von denen die Ober- 

und Regierungspräsidenten- und Landräteposten 

in diesem Bezirk besetzt wurden. Und das ganz 

unabhängig davon, ob der als Anwärter für solche 

Aemter Ausersehene berufliche Vorbildung hatte 

oder nicht. Bon dem oben unter Nr. 10 genannten 
Regierungspräsidenten Graf von Krassow z. B. 

wurde bei seinem Scheiden aus dem Amte im 
Jahre 1869 sogar anerkennend erwähnt: „Graf 

Krassow ist nicht aus der herkömmlichen Be- 

amten-Schule hervorgegangeu. Sein umfassender 

Grundbesitz aber in Neuvorpommern und auf 

Rügen, seine mehrjährige landrätliche Verwal

tung, seine Liebe zur Heimat und deren Ge

schichte, deren gründlicher Kenner er ist, hatten 

ihn vertraut gemacht mit den besonderen Rechts
und Verfassungsverhältnissen unsers Landesteils. 

Und diese Kenntnis ersetzte in vollem Maße die 
bürokratische Schule, welche in ihm keinen Ver

treter fand. . . ." Wäre er allerdings aus dem 

Arbeiterstand hervorgegangen und nicht Rechts, 

mann, sondern Zentrumkmann oder Demokrat 
oder gar Sozialdemokrat gewesen, dann wäre er 

sicherlich als Außenseiter, als Parteibuchbcamtcr, 

als Bonze infamiert worden.

Die Zusammensetzung der Wählerschaft war 

in den andern Wahlbezirken nicht viel anders. 

Nur in den wenigen Industriegebieten Preußens, 
z. B. im Rheinland, war der Anteil des Adels 

etwas niedriger.

Das von diesen erlauchten Leuten ernannte 
„Parlament" hat nicht lange bestanden. Friedrich 

Wilhelm IV. von Hohenzollern, seit 1848 infolge 

übermäßigen Alkoholgenusses geisteskrank und 

deshalb 1858 entmündigt, beseitigte durch Verord

nung vom 12. Oktober 1854 diese Erste Kammer 

durch Berufung des Herrenhauses, zu dem es 
überhaupt kein Wahlrecht mehr gab. Die Zusam
mensetzung dieses Hauses, die dem Leser dieser 

Zeitung aus früheren Abhandlungen bekannt sein 

dürfte, ist offenbar nicht nur das Ideal unsrer 
Ostelbier, sondern auch das der "jetzigen Reichs

regierung, die ja bekanntlich ein Oberhaus oder 

einen Senat zur Stützung ihrer Regierung für 

notwendig hält. Deshalb sei hier das Urteil des 

Politikers und konservativen Geschichtsschreibers 

Heinrich von Treitschke über das Herrenhaus 

wiedergegeben. Er schrieb 1872:

„Es läßt sich nicht länger mehr ertragen. . . . 

Mit Ausnahme eines kleinen Kreises von Land-

Hauptbelastungszeugen, selbstverständlich auch 
SS.-Leute, widersprachen sich in ihren Aussagen 
ebenfalls sehr; so wollte jeder von ihnen der erste 
gewesen sein, der in das Wirtschaftslokal einge

drungen ist, um den Schützen zu verfolgen, 
woraus sich ergibt, daß zum mindesten zwei von 

ihnen die Unwahrheit — wohlgemerkt: ebenfalls 
unter ihrem Eid — ausgesagt haben I Ein andrer 

Belastungszeuge Krämers, der diesen ebenfalls 
erkannt haben wollte, wurde gefragt, woher er 
Krämer überhaupt kenne. Seine Antwort, daß er 
diesen schon öfters bei Umzügen des Reichsbanners 

in Neustadt an der Haardt gesehen habe, konnte 

sogleich als Lüge festgestellt werden; denn Krämer, 

der nicht in Neustadt au der Haardt, sondern in 
Lambrecht wohnt, hat in Neustadt an der Haardt 
selbst noch nie einen Reichsbannerumzug mitge- 

machtl Auch sonst waren die Bekundungen der 
Nazizeugen sehr widersprechend. So traten meh

rere Nazis auf, die Weintz als einen der Schützen 

bezeichneten, der einen kleinen Schnurrbart ge

tragen hätte, trotzdem feststeht, daß Weintz noch 

niemals einen solchen trug! Ueber die Kleidung 

der beiden Schützen wurden auch die wider

sprechendsten Angaben seitens der Nazis gemacht. 

Einer sprach von hellem Anzug, der andre von 

blauer Lüsterjacke, der dritte wieder von grauem 

Anzug mit hellen Streifen. Krämer sowohl wie 
Weintz trugen an dem fraglichen Sonntag aber 

ganz andre Kleidungsstücke, wie durch andre Zeu

gen einwandfrei festgestellt werden konnte. Daß 

SS. - Leute provozierten und die eigentlichen Ur

heber des blutigen Zwischenfalles waren, wollte 

natürlich kein einziger Nazizeugc wissen. Eine 

ganze Anzahl Zeugen, darunter auch solche, die 

bestimmt keine Anhänger der Eisernen Front sind, 
bekundeten demgegenüber übereinstiminend, daß 
vor der Wirtschaft einige Nazis aus 
der Reihe des Zuges hcraustraten 
und auf die auf dem Bürger st eig 

st ehenden Mitglieder der Eisernen 

Front zugingen, um diesen ihre Ab

zeichen abzureihen. Dadurch entstand ein 

Tumult, in dessen Verlauf dann die Schüsse fielen. 
Mehrere Zeugen stellten die Behauptung auf, 

einen „großen, dicken" SS.-Mann mit dem 

Revolver in der Hand gesehen zu haben, der 
die Waffe unter die Raufenden hielt und schaß! 

Die Nazis wiesen selbstverständlich eine solche sie
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Das Sdeal der Lunker
<5 ne Kammer

jie d--!",,-^.Jahren, am 4. August 1852, erschien 1 Fürst, 5 Barone und 4 Grafen (die Behr-Negen- 

kistx,, Mische „Verordnung über Bildung einer c ...............................
feien Gauner" neben dem Hause der Abgeord- 
iiiltf'i .c Zweiten Kammer. Die Erste Kammer
S je*’*««« aus Abgeordneten, die zum Teil 
jiw,a >stadtverordneten-Versammlungen einer 

•ih T nicht aller — Städte und zum Teil von
, fsibesteuerten Einwohnern der einzelnen

?6iin r-fe gewählt waren. Im V. Wahlbezirk 

der die Kreise Rügen, Franzburg,
Iitzl^nld und Grimmen umfaßte, hatten fol-
S öe Personen — und nur sie — ein Wahl- 

su dieser Kammer:

v Herrschaftsbesitzer F ü r st von Putbus;

.Gutsbesitzer Oberstleutnant Baron von

8. Rittergutsbesitzer von der
J jj n! 4. Rittergutsbesitzer Kgl. Gesandter

K a m merherr von ll s e d o m ;
* lht^Mtsbesitzer Hauptmann von Kahlden;

^Gutsbesitzer Kammer Herr Baron
-° a r n e {o io ; 7. Rittergutsbesitzer von

*elih,‘en aus dem Kreise Rügen; 8. Ritterguts- 

jte,-b o n Behr-Negendank; 9. Ritter- 

,e0ier, r b 1111 Thun; 10. Rittergutsbesitzer 
n ■ „"^Präsident Graf von Krassow;
Mit' '^Gutsbesitzer von Stumpffeldt - 

nier ; 12. Oberjägermeister Ritter-
ec6utjl-F von PachelbI - Gehag ; 18. Rit- 

J e l s Putzer von Behr-Regen da nk-Ca- 
et9utk-. i; 14. Gutspächter Stuht; 15. Rit- 
?Mbx,-,Mer von Hagemei st er; 16. Ritter- 

von Zanthier-Püttnitz; 17. 
ctoer Baron von Langen aus

b e n 6 0 ,''e Franzburg; 18. Gutsbesitzer Wei - 
?at<f - ’ 49. Gutsbesitzer Graf von Bis-

ieb e r. 5 4 e n ; 20. Kommerzienrat Ho -
%. > 21. Gutsbesitzer Reimer; 22. Guts- 
S* iV„ 2,” Seyet; 23. Gutsbesitzer Welms

«reife Greifswald; 24. Rittergutsbesitzer
Mer ” Keffenbrink ; 25. Ritterguts-

-.Q von von der Lancken; 26. Rit- 
hi>e„e*l^er Baron Schoultz von Asche- 
I zij., > 27. Rittergutsbesitzer von Bilow ; 
R. Gutsbesitzer von Bilow-Bargstedt;
^tzbp!-:ab9utsbesitzer von Ferber; 30. Ritter- 

t'l*itne^et b°n Braun aus dem Kreise

So mtci Viertel deö Wähler, nämlich 23, waren 

tergutsbesitzer. Dazu kamen noch 5 Guts- 
und 1 Gutspächter, zusammen also 29

<iit "ksrundbesitzer unter 30 Wählern. Und nur 
^'ssSiger Kommerzienrat als Vertreter des 
iH( oburgertinnS. Nach irgendeiner — sicherlich 
treffenden — Berechnung macht der Adel in 
«Hj "e Bezirk etwa 2 Prozent der Bevölkerung 
V Unter diesen 30 Wählern aber war der Adel

75 -ingehörigen achtzigprozentig vertreten, 
- darunter als Angehörige des hohen Adels

Äwei Kameraden freigesproche«
LKo neid eines SS.-SübrevS

Am 10. Juli 1932 fand anläßlich eines 

nationalsozialistischen Gau tags in 

N e u st a d t an der Haardt ein Aufmarsch der 
pfälzischen SS.- und SA.-Formationen statt. Als 

die SS.-Leute an der Wirtschaft „Zum Pfalz

bräu", einem sozialdemokratischen Verkehrslokal, 

vor dem zahlreiche Anhänger der Eisernen Front 

sich aufgestellt hatten, fast vorbeigezogen waren, 

entstand infolge .der Provokationen der Nazis, die 

Passanten ihre Drei-Pfeile-Abzeichen abriflen, 

eine Schlägerei, in deren Verlauf mehrere 

Schüsse fielen. Es wurden dadurch drei SS.- 

Leute schwer verletzt. Die beiden Reichsbanner

kameraden Krämer und Weintz wurden als 

angebliche Schützen am 12. Juli bzw. am 3. August 

festgenommen und. hatten sich nun in einer 

Sondertagung des Schwurgerichts wegen Tat

sch l a g v e r s u ch s zu verantworten Trotz der 

vielwüchigen Untersuchungshaft blieben Krämer 

und Weintz, wie von allem Anfang an, bei 

ihren ersten Aussagen, nicht nur nicht geschossen, 

sondern auch nie im Leben einen Revolver in 

Besitz gehabt zu haben. In der. Schwurgerichts- 

Verhandlung, zu der weit über 60 Zeugen geladen 

waren, so daß diese vier Tage in Anspruch nahm, 

traten eine größere Menge SS. - Leute als B e - 

lastungszeugen auf, die nach ihren Aus

sagen im Verlaufe der Voruntersuchung Krämer 
und Weintz als Täter erkannt haben wollten. In 

der Hauptverhandlung selbst fielen die meisten 
SS.-Zeugen bei den präzis gestellten Fragen des 

Verteidigers, Kameraden Rechtsanwalt Fr. W i l- 

helm Wagner (Ludwigshafen), um: sie 

wollen sich nun nicht mehr genau er
innern können. Der SS. - Führer Rüfling 

(Ludwigshafen), einer der Hauptbelastungszeugen, 

der mit aller Bestimmtheit Krämer als Schützen, 

bezeichnete, gab bet seiner Vernehmung unter Eid 

an, niemals Mitglied der SPD. gewesen zn sein, 
diese vielmehr immer bekämpft zu haben. Am 

nächsten Tage konnte der Verteidiger jedoch dem 
Gericht eine Mitgliedskarte des Rüfling, die diesen 
als Mitglied der SPD. von 1921 bis 1922 aus
wies, vorlegcn. Das Gericht faßte darauf auch 
einen Gerichtsbeschluß, wonach die schwer Belasten» 

de.n Aussagen dieses Aeugen beim Urteil völlig 
_ , „ „ . außer acht gelassen würden! Die Staatsanwalt-

..ilt.iusnahme emes kleinen Kreises von Land- schäft wird außerdem gegen Rüfling ein Mein - 
edelleuten auS dem Osten stimmen alle Parteien eidsverfahren einleiten. Die drei weitern schwer belastende Aufstellung mit geheuchelter
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Treitschke starb 1896. Es mußte erst durch 
die Mitschuld des Herrenhauses eine Revolution 
kommen, die diese staatliche Institution zur Ver
tretung junkerlicher Interessen beseitigte. Fast 
schein! es, als wenn das Junkertum aus der 
Geschichte nichts, aber auch gar nichts gelernt 
hätte! F.

Wh
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verurteilt. Der SS.-Mann Potomski 
wegen Beihilfe zu dem Verbrechen e i n 
Zuchthaus, der SA.-Mann Wolter 

freigesprochen. Wegen Begünstigung der 
wurde der schlesische Gruppenführer

Die Zeitung verzichtete auf den Ankauf von Material Das Schreiben aber geben wir hier wieder 
bezeichnendes Dokument für den Geist, der in der nationalsozialistischen Bewegung großgezogenals 

wird. —

er llch einer Schußwaffe bedient 

Gegenteil, sagten vielmehr aus, daß Krämer 
sie aufgefordert hätte, den Nazi
aufmarsch ungestört zu lassen und 
keine Bemerkungen zu machen! Datz 
die Nazis nicht unschuldig an den Zwischenfällen 
waren, ergab sich auch daraus, daß SS.-Leute 
bekundeten, datz unter ihnen Handzettel ver
teilt wurden des Inhalts: „Vorsicht! Wirt
schaft Münzer!" Erst durch diese Handzettel 
wurden die auswärtigen SS.-Leute darauf auf
merksam gemacht, daß es sich bei der Wirtschaft 
um ein sozialdemokratisches Verkehrslokal handelt. 
Man konnte im Verlauf der Verhandlung den 
Eindruck gewinnen, als ob die Nazis mit Absicht 
vor dem Gasthaus provozierten, um dann einen 
Grund zu haben, das Lokal zu stürmen, wozu es 
sicherlich auch gekommen wäre, wenn die Schupo 
nicht sofort nach dem Fallen der Schüsse sich ein
gefunden und die Nazis am Eindringen in das 
Lokal gehindert hätte. Die angcklagtcn Kame
raden wurden freigesprochen. —

B E_Ü_T_L_I_N GEH

Ziettgttksrwangsvevfahve« 
gegen die Republikanische Beschwerdestelle

Am 20. April 1932 wandte sich die Repu
blikanische Beschwerde st elle Berlin aus 
Grund eines ihr zugegangenen Berichts an den 
preußischen Landrat in Osterode i. Ostpr. Den 
Gegenstand der Eingabe bildete die national
sozialistische Betätigung des Verwalters der 
Nebenstelle der Kreissparkasse in Gilgen
burg, von dem ausgeführt wurde, datz er wäh
rend der Dienststunden seine Pgs. besuchen und 
durch sein ganzes Verhalten die Kreissparkasse 
schädigen soll, denn staatstreue Republikaner 
hätten schon deshalb ihr Guthaben abgehoben. Der 
Sparkassenverwalter stellte daraus bei der Staats
anwaltschaft in Allenstein gegen „Unbekannt" 
Strafantrag und benannte den Geschäfts
führer der Beschwerdestelle als Zeugen Bei den 
wiederholten Vernehmungen des Geschäftsführers 
Falk vor dem Amtsgericht Charlottenburg erklärte 
dieser, aus politischen und Gewissensgründen den 
Namen des Gewährsmannes den die Staats
anwaltschaft wissen will, nicht angeben zu können 
Nunmehr hat deshalb die 1. Strafkammer des 
Landgerichts III den Geschäftsführer zu einer 
Ordnungsstrafe von 50 Mark verurteilt, also das 
Zwangsverfahren angesetzt, allerdings ihm dabei 
ausdrücklich in dem Beschluß „a n st ä n d i g e 
Beweggründe" bescheinigt. —

wielch in gehört habe suchen Sie Material für/! den 

Ifahlkampf gegen die Nationalsoziallisten, gegen Bezahlung.

Meine Person dürfte Ihnen ja bekannt sein . und könnte 
ich lhnen genügendes Seweismateriaj jetzt nach meinem Austritt 

aus der NeS*D«AePe liefern*

Sölten Sie Interesse daran haben stehe ich Ihnen 

hier in meiner Wohnung oder sonstirgend wo gerne zur Verfügung.

bei denen es sich nachher herausstellte, datz sie 
durch Selbstmord oder durch SA.-Feme ums Leben 
gekommen sind.

Damit haben die Nationalsozialisten ihre hem
mungslose Äluthetze, die sie zum Vorwärtstreiben 
ihrer Bewegung ebenso brauchen wie die Aus
beutung der Not des deutschen Volkes, selbst ent
larvt. Noch nicht einmal die Hälfte der Zahl der 
Toten hat ihre Bewegung davongetragen, mit der 
sie ihre politische Propaganda betreiben. Wenn in 
der Zusammenstellung in 18 Fällen Reichsbanner
leute als Täter angegeben werden, so kann schon 
heute erklärt werden, daß diese Angaben durchaus 
falsch sind und berichtigt werden. —

Arrsvuk
Wir sind gebeten, den nachstehenden 

Aufruf zur Kenntnis unsrer Leser zu 
bringen. Wir empfehlen ihn besonderer 
Aufmerksamkeit.

Ein neuer Winter mit vermehrter und ge
steigerter Not kündet sich an. Millionen unsrer 
Volksgenossen sehen ihm mit Bangen entgegen. 
Seit Jahren leisten sie fast Nebermenschlichcs im 
Ertragen.

Nicht nur die wirtschaftliche Not drückt auf 
die zahllosen Opfer dieser grausamen Wirtschafts
krise; hinzu kommt die geistige und seelische Not, 
hervorgerufen durch erzwungene Untätigkeit, durch 
immer wieder enttäuschte Hoffnungen, durch die 
Zerstörung aller Zukunftspläne. Die Not nimmt 
ständig zu; sie ergreift immer weitere Bevölke- 
rnngsschichten und im Einzelfall wird sie schärfer 
»nd drückender. Die Kraft des Ertragens aber 
wird schwächer, je länger die Not dauert. Die 
Leistungen der öffentlichen Fürsorge und der 
Versicherung sind schon lange völlig unzureichend.

Millionen unsrer notleidenden Klassengenossen 
blicken auf die Organisationen der Arbeiterschaft 
und erwarten von ihnen auch in diesem Winter 
Beistand und Hilfe.

Die Arbeiterwohlfahrt rüstet zum 
Kampf gegen die Not. Die mitunterzeichneten Ver
bände erklären sich ihr solidarisch.

Wieder geht unser Appell an alle uns ge
sinnungsverwandten Angestellten, Beamten und 
Arbeiter und an alle Freunde der Arbeiterschaft.

Gebt für die

Solidaritätshilfe!
Beweist durch die Tat, daß der Geist der Kame
radschaftlichkeit trotz Not und Unterdrückung in 
der Arbeiterschaft lebendiger ist denn je! In 
einer Zeit der sozialen Reaktion und tiefen Mut
losigkeit bekennen wir uns znr Zukunft. Wir 
wollen helfen, daß das Millionenheer unsrer not
leidenden Brüder und Schwestern nicht mutlos 
wird. Wir wollen helfen, sie als Kämpfer für 
den Sozialismus zu erhalten!

Hauptansschuß für Arbeiterwohlfahrt: 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands.

Hanptvorstand der Sozialistischen Arbeiterjugend 
Deutschlands.

Zentralkommisiion für Arbeitersport und 
Körperpflege.

Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund.

Allgemeiner freier Angestelltcnbund.

Allgemeiner Deutscher Beamtcnbnnd.

Schon viel ist über die Eroberung des 
Landes für die republikanische Idee 0^® 
und diskutiert worden.

Erfreulicherweise ist bei den letzte» 
Wahlen kräftig — viel kräftiger als das Lf/11 
geschah — auch auf dem Lande bor(!?wr 
worden. Versammlungen, Aufmärsche, 
und Kabarettgruppen haben für die tt1’1 
komische Idee geworben. FlugblattpropagGl 
Symbolkampf sind bis in das entlegenste 
wagen worden. Große Arbeit wurde gelew

Eins aber, was für die Eroberung des' zi!> 
Landes und für das Aufrütteln der Land^^c^ 

rung aus der Hitlerpsychose von großer 
turrg ist, wird sehr oft vernachlässigt und i>» -jC* 
unterschätzt; das ist die Verbreitung 
republikanischen Presse. . g:

Kommt m»n mit einem Bauern in fi'1 
sprach über politische Tagesfragen, so wird ctCgt 
fast immer auf seine Zeitung — irgendein 
tionäres Blättchen der Nachbarstadt — r Ach 
Es ist geradezu erschreckend, wie wenig. [jl 
breitung die republikanische v 
gegenüber den reaktionären Zeitungen t e 
hat. Beschämend aber, in wie vielen Arbe ,! 
Wohnungen auf dem Lande noch'- @ii’! 
tionäre Blätter gelesen werden 
aus mit den Rechtsblättern aus den ® w1* 
Wohnungen! — Besonders die Frauen a»! [t< 

Dorfe hängen an diesen Zeitungen, _ 
meistens — das gilt vor allem von kleinste 
Zeitungen —, in weit grötzerm Maße al 
Linkszeitungen F a m i l i e n n a ch r i ch t e n - t 
gen. Auch die reaktionären Sonntags 
t e r dringen in so manche ländliche 
Wohnung. Als Entschuldigung hört waN / 
meistens: Ja man hat es ja schon iwwe 
bestellen wollen, aber schließlich liest inan e» 
so lange und möchte es deshalb auch roelte 
Hinweg mit dieser blöden Pietät!

Werbt für die republikanische Presie! ny 
keine Zeitung weg! Gebt sie auf Ausw"^ M 
und Ausflügen auf das Land den Bauern- i" 
deine Zeitung an den Menschen, mit dew 
ein Gespräch über politische Fragen 1 «c 
weiter. Hast du deine Zeitung gelesen, W . gc1’ 
deinem Berufskollegen vom Lande, laß de"' c»1 
tung im Wartesaal und Eisenbahnwagen , , zi>

Mit intensiver Kleinarbeit ist s^^Äsk, 
erreichen. Wirb für die republikanische ™ ' <g. 

wirbst du für die Republik. >

Reichsbannerr-VeobaGterr
Nazi-Abgeordneter verhaftet.

Der nationalsozialistische Reichstagsabgeordnete 

Beller wurde wegen zweifachen Mordversuchs 

und Verstoßes gegen die Terror-Notverordnung ver

haftet. Er hatte in Wuppertal aus seinem Auto 

auf Passanten und Polizeibeamte geschossen. Allein 

für den Verstoß gegen die Terror-Notverordnung 

beträgt die Mindeststrafe zehn Jahre Zuchthaus. 

Der Verhaftete wird noch vor Zusammentritt des 

Reichstags vor ein Sondcrgericht gestellt werden.

Vor einer neuen Terrorwclle?
. ahlniederlage stellt die National

sozialistische Partei vor eine schwierige Situation. 
Es mehren sich die Anzeichen dafür, daß in der 
SA., nachdem man Jahre hindurch die größten 
Hoffnungen erweckt hat, eine tiefe Enttäu
schung Platz greift, die nicht ohne Folgen bleiben 
kann. So hört man u. a., daß in Berlin- 
Neukölln der Sturm 54 anfgeflogen 
ist. Ein Teil soll zu den Kommunisten gegangen 
sein, der Rest sich einer nationalsozialistischen 
Splittergruppe «»geschlossen haben. Beide Teile 
erklären, daß sie ihren Schritt aus Enttäuschung 
über die Wahlniederlage getan haben Die oberste 
SA.-Führung sieht sich also vor die Notwendig
keit gestellt, den SA.-Leutcn wieder beiznbringen, 
daß die Tätigkeit in der SA. nicht zwecklos ist, 
und es drängt sich einem die Frage auf, welchen 
Ausweg man auf nationalsozialistischer Seite aus 
der Schwierigkeit dieser Situation suchen wird. 
Und da ist nun zweierlei bezeichnend: Einmal 
wies der „A «griff" die Kommunisten 
bahnend darauf hin, daß sie bei ihren hundert 
Mandaten anscheinend vergessen hätten, daß L c - 
win mit mehreren zehntausend 
Mann den b o l s ch e w i st i s ch e n Umsturz 
gemacht habe, und z. a. sind seit der Wahl 
neue Ausschreitungen der Nationalsozia
listen und Terrorakte zu beobachten.

In Chemnitz versuchten Nationalsozia
listen die Teilnehmer an der sozialdemokratischen 
Revolutionsfeier, die im Hause des Kaufmän
nischen Vereins stattfand, zu ü b e r f a l l e n. 
Planmäßig wurden Nationalsozialisten zu dem 
Versammlttngsgebäude dirigiert, Hornsignale er
tönten, und als die ersten Besucher das Bereins- 
üaus verließen, fielen die Nationalsozialisten über 
sie her. Es entwickelte sich eine regelrechte 
S t r a ß e n s ch l a ch t. Die Polizei hielt die Bcr- 
sammlttngsbcsncher im Vercinshause zurück und 
säuberte die Straßen von den randalierenden 
Nationalsozialisten. u

Auf das Kieler Gerichtsgefängnis 
wurde von dem SS.-Mann Siemsen ein 
Spreng st offansch lag versucht. In Dres
den wurde im Bordergebäude der „Dresdner 
Volkszeitung" zwischen dem ersten und 
zweiten Stockwerk ein Spreng st offkörper 
gefunden. Da die Räume des sozialdemokratischen 
Partcisekretariats im ersten Stock liegen, unter
lieg« ^es keinem Zweifel, daß ein Anschlag gegen 
das Sekretariat geplant war.

Fast gewinnt es den Anschein, als ob uns 
jetzt nach der Wahlniederlage Hitlers eine Neu
auflage nationalsozialistischer Terrorakte beschert 
würde. Jedenfalls gilt es die Augen offen zu 
halten und den Kampf gegen die nationalsozia- 
listische Seuche mit verdoppelter Energie fortzu
setzen. —

Hitlers Totenschwindel.
Besonders in der letzten Wahlkampagne sonn, 

ten stch die Nationalsozialisten nicht 
genug damit tun, immer wieder und wieder aus 
die ungeheure Zahl ihrer Toten, die für die „Be- 
wegung" gefallen seien, theatralisch hinzuweisen. 
„3 50 tote SA - Kameraden sind die stum
men Blutzeugen der Bewegung", so versichert Dr. 
G o e b b e l s ,m „Angriff". Hitler sprach in 
zahlreichen seiner Reden von 3 0 0 t o 1 e n S A. - 

cf r,L ®lefe bisher nicht nachprüfbaren, aber 
offensichtlich zu hohen Zahlen werden nun durch 
eine Zusammenstellung der Totenlisten aus den 
Jahren 1923 bis zum November 1932 im „SB ö I - 
k > sckten Beobachter" vom 9. November 1932 
iM'sagen auch offiziell Lügen gestraft. Diese 
Totenliste zählt 17 6 Opfer des Bürgerkrieges 
und 16 Opfer von dem kindischen Marsch auf die 
Feldherrnhalle am 9. November 1923, insgesamt 
also 192 Tote. Unter den 176 angeführten Toten 
werden drei als von Franzosen ermordet bezeich
net, darunter Schlageter, außerdem sind drei SA.» 
Leute als „von der Polizei erschossen" 
aufgeführt. Diese SA.-Leute sind also ganz offen
sichtlich bei schwerstem verbrecherischem Widerstand 
gegen die ordnungschaffende Staatsgewalt ums 
Leben gekommen Es bleiben also, vorausgesetzt, 
daß die übrigen noch nachziiprüienden Angaben 
richtig sind, insgesamt 170 Opfer des Bürger- 
krieges. den niemand anders als die National- 
sozialisten tn Deutschland entsesieli haben. Sache 
genauer Nachprüfung wird es noch sein, festzu- 
stellen, ob nicht jene zahlreichen SA -Leute in 
dieser Liste mitanfgeführt sind, die als Opfer der 
Kommunisten oder Rotmord gemeldet wurden und

„„ Da»" 
sozialisten auf die Schulter genommen.
rief er der Menge zu: „Im ander» Den ' (|1 
werden andre Urteile gefällt. Da ziehen wf -l(t 
Nebenkläger Paeschke zur Rechenschaft. . , I, 
hielt Heines vom Balkon seines Hotels em 
spräche, die mit einem „Nieder, Schandurr 

Schweidnitz!" schloß! . ;x|eü
Wir können nach allem der Dessen 

das Urteil darüber, datz man einem Hern• ■ 
dernde Umstände zugebilligt hat, in Ruye

3njedem^SSssSä^Konidien Landpropaganda durch republikanische

steckt einKern; „derRöstmahkem“

Und dermadifs eben... der gibt

Reutlingen ging nachstehendes Schreiben zu:

_??B^^9gen1_den 1. Okt. 52
Schmale1: ’ r. 5.

Für fast eine halbe Million Reichsmark 
hält die Weihnachtslotterie 1932 der Arbeiterwobll»»' ,

Dem Publikum ist längst nicht mehr sAA 
die Weihnachtslotterie der Arbciterwohlkaftri J“regu,r 1 
ganz besonders solide Gewinnchancen bietet <1
trifft das aus die diessährige Lotterie w der » , -W .|i 
geringen Einzelpreis von 50 Pfennig (I Doppelw g< 
letzt bereits an allen bekannte» Berteilungsftea ,1
ßnb. , , '§i-

Die Wertsumme der Gewinne insgesa»» an?- „fi*1 
ßnd es deren 135 518) macht genau 450 000 
Gewinne bestehen aus Landhäusern. WonNN 
kompletten Küchen, Nähmaschinen, V
standen und Lvortanikeln. Sie bestehen ferne a'1 E 
tischen Gebrauchsgegenständen. An die G>"1" 
gerade diese Waren preiswert abgegeben, da m ito' ‘ 
Mafsenbestcllung mit grobem Rabatt etngeia , 
den die Arbciterwohltahrt den Gewinnern n w , 
kommen lästt. Und damit möglichst alle '*'* nlif -J1' 
sichtiguug finden können: Alle Gewinne werde» * 
sofort in bar mit 90 Prozent ihres Nennwerte tfft'1 jr»

Jeder versäumt also wirklich eine 0",^^ i>'^ l« 
wenn er beiseite stehen und sich nicht rerfl' i11
Besitz eines oder möglichst einer Anzahl tote,',ng) v 
Glllclsbrief zu fe 10 oder 20 Losen zu habe» 
bekannten Bcrtcilungsstellcn setzen wurde.

(Schluß des redaktionelle n *

Kazi-GeM
in

9. Jahrgang Num«^

Das LSvieiß in GchtveidnD
Bon dem Schweidnitzer Sondergericht wurde 

der SS.-Mann Wagner wegen Verbrechens 
gegen das Sprengstoffgesetz in Tateinheit mit ver
suchtem Mord und wegen Waffenmißbrauchs zu 
fünf Jahren und einer Woche Zucht
haus ' ' ~ ™
erhielt 
Jahr 
wurde 
Täter 
Heines zu sechs Monaten Gefängnis, ------ — 
sein Stabschef Hayn, der Standartenführer, 'assen.— 
Rauscher und der Leiter der SA.-Schule in 
Fürstenstein, Staats, zu vier Monaten 
Gefängnis verurteilt.

Die Milde des Urteils mutz überraschen. Das 
Gericht ist hinter den Anträgen des Staatsan
walts erheblich zurückgeblieben und hat bei den 
Tätern auf die gesetzliche Mindeststrafe erkannt. 
Es hat den jugendlichen Angeklagten zugute ge
rechnet, daß ihnen von einer übergeordneten 
Stelle der Befehl zur Ausführung des Anschlags 
auf den Redakteur Paeschke erteilt worden ist. 
Wenn man sich bei 'der.Jugend der Angeklagten 
hiermit auch unter der Voraussetzung abfinden 
könnte, datz in den Prozessen gegen junge Repu
blikaner das jugendliche Alter in gleicher Weise 
immer gewertet würde, so ist es völlig unver
ständlich, daß man bei Heines und den andern 
Führern das Kameradschaftsgcfühl (!) als straf
mildernd in Betracht gezogen hat. Menschen wie 
Heines mutz die volle Schärfe des Gesetzes treffen, 
wenn der nationalsozialistischen Verhetzung über
haupt jemals ein Ende bereitet werden -soll. Wo
hin die Milde führt, davon hat das Gericht un
mittelbar nach dem Urteil einen Beweis erhalten. 
Heines erhob sich nach der Urteilsverkündung und 
holte unter ironischem Lächeln ein Papier vor 
und erklärte, er sei Mitglied des Ausschusies zur 
Wahrung der Parlamcntsrcchte des Reichstags. 
Daher sei das Urteil gegen ihn nichtig. Er freue 
sich aber, mit seinen Kameraden sitzen zu können. 
Ob Heines in eine Ordnungsstrafe wegen dieser 
Verhöhnung des Gerichts genommen wird, soll 
von einer Prüfung der Frage abbängen, ob seine 
Immunität zu Recht besteht. Als Heines das 
Gerichtsgebäude verließ, wurde er von National-
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©ntiüJtunQ toeit don fiel), am dritten Verhand- yuncn, mus er nm einer ^ctniRtocittc bedient

W'-' «-- kWM d°-

und zwar mußte er in seiner Parteiunifarm, die 
er an jenem Sonntag trug, erscheinen. Er fand 
sich auch ein, und zwar in der schwarzen SS.- 
Umform. Vier Zeugen sagten bei der Gegenüber
stellung aus, daß Rocker der schießende SS.-Mann 
war, daß er aber damals keinen schwarzen SS.- 
Rock, sondern ein braunes Hemd getragen habe. 
Rocker mußte auch zugeben, daß er ein Hemd und 
keinen Rock anhatte; er habe aber keinen Revolver 
gehabt, sondern sei mit einer Stahlrute 
gegen die Raufenden vorgegangen! Die Frage, 
ob Rocker geschossen hat, wird die Staatsanwalt
schaft weiter zu verfolgen haben. . . Im Verlauf 
der Beweisaufnahme wurde festgestellt, datz der 
Angeklagte W e i n tz das Wirtslokal überhaupt 
nicht verlassen hatte, sondern den Naziaufmarsch 
sich durch das Fenster angesehen hatte. Krämer 
stand wohl auf dem Bürgersteig, doch bezeugten 
mehrere Personen, daß er sich in ihrer nächsten 
Nahe aufgehalten, so daß sie also sicher bemerkt

Redakteur Paeschke, dem der Reicheaba^ 

Anschlag galt. ,,

1
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