DsK
Reichsbanner
Aus dem Inhalt:

Der Skandal der Osthilfe
Tagung des Verbandes preußischer Polizeibeamter
Torpedoschuß gegen den Völkerbund
Kriegserinnerung an den Abgeordneten Loibl t

Die Wochenzeitung der Eisernen Front

®rfd>etnt feien SonnabenÄ. PoftbezuaSprefS vierteljährlich l.gs Mk., monatlich SS Pf. Einzelnummer SO Pf. — Druck
und Bering W Piannkuch & 6e.. Magdeburg Fernruf 23862 Postscheck 122 Magdeburg (W. Pfannkuch & 6o.).
Bei Nichierfchetnen durch höhere Gewalt oder Berbot kein Anspruch auf Entschädigung. - Herausgeber: Karl
H"st,rrmann verantwortlicher Redakteur: Ernst Diefenthai. Magdeburg Regierungstrahe 1, lrernruf SS549.

Änzetaenannahme: ifnferaten.Union G m. b. S , Berlin 8V S8, Lindenstrahe S.Kernrui A 7, Dönhoff Str. 508—604.
Postscheckkonto Berlin Nr. 10888. — Nnserttons-Bedingunaen: Die Sgespalten« Milllmeter-Zeile im Anzeigenteil 40 Pf.,
die tgefpaltene Millimeter-Zeile im Reklameteil 2.25 Mk. Beilagen nach Bereinharuna - Verantwortlich für
Anzeigen E Schuppe Magdeburg.

Hldabebnro. 4. <9tbtuat

fl».5

1033

Sie wellen den Kampf sie sollen ihn haben
Die Ereignisse haben sich überschlagen. Am 28. Januar,
mittags 15.50 Uhr, hat das Kabinett Schleicher demissioniert,
und am 50. Januar, etwa um die gleiche Stunde, ist das Kabinett
Hitler-Hugeiiberg-Seldte vom Reichspräsidenten ernannt wor
den. Zur Stunde, da diese Zeilen geschrieben werden, demon
strieren SA. und Stahlhelm gemeinsam im Regierungsviertel
von Berlin. Die Bannmeile ist freigegeben, das für alle Staats
bürger gleichmäßig geltende Gesetz Ist am ersten Tage schon
durchbrochen worden. Eine ungeheure Spannung liegt über
der Reichshauptstadt, die Nervosität Ist groß, und die Mei
nungen sind bei Freund und Feind der neuen Regierung un
einheitlich wie noch nie.

in der sturmdurchtobten Geschichte unsers
Bundes noch niemals dagewesen ist. Jetzt
wird um Deutschlands Schicksal
gekämpft, jetzt zeigen wir ihnen
die Zähne, jetzt geht es so oder so
ums Ganze.
Wir haben diese letzte, schaurige Zu
spitzung des Kampfes nicht gewollt — nun sie
doch gekommen ist, heben wir den Handschuh
auf, den man uns hinwarf. Wir wissen, was
Deutschland bevorsteht, und wir haben es von
Herrn Hitler gelernt, auf Sentimentalitäten
zu pfeifen. Es schert uns wenig, was diese
neue Reichsregierung für besondere Liebens
würdigkeiten dem Reichsbanner gegenüber in
Vorbereitung hält. Das Reichsbanner ist
t'in Kegelklub unb kein »Kriegerverein, was
immer man an Anschlägen vorbereitet, der
Kampf um Deutschlands Freiheit wird durch
keine, aber auch keine Maßnahme verhindert
werden können.

Es hat keinen Sinn, der tödlichen Gefahr,
die von diesem Kabinett für Deutschlands
Freiheit ausgeht, nicht offen ins Auge zu
sehen. Dieses Kabinett ist eine Sammlung
der schlimmsten und abscheulichsten Kräfte, die
Deutschlands todkranker Gesellschaftskörper
abzusondern hatte. Dieses Kabinett ist der
Wir haben in diesen letzten bittern Jahren
letzte abenteuerliche Versuch, zugleich mit der viel gelernt. In einer Flut von Unrecht und
Sache der Gegenrevolution die Sache des Verfolgung sind die Kampfreihen des Reichs
Kapitals und des großen Grundbesitzes zu
banners stetig gewachsen, haben zugenommen
retten.
an innerer Kraft, Disziplin und unbeirrbarer
Entschlossenheit. Die politischen Entscheidun
Die Burschen unter Hakenkreuz und
gen der nächsten Stunden und Tage werden
Stahlhelm wissen nur zu genau, daß sie
nur dieses Mal noch und dann nicht
nicht von uns, sondern von der Leitung der
wieder zum Zuge kommen können.
Eisernen Front bestimmt. Wir sind bereit!
Wir formieren unsre Reihen und warten des
Eben darum wird das Kabinett Hitler-Hugenpolitischen Befehls, der uns erreichen wird,
berg alle Konsequenzen aus der Lage ziehen.
wo immer wir auch finb. Inzwischen aber
Diese Leute werden sich wehren, indem sie an
greifen. Die Konzentration der staatlichen
Machtmittel ist ihnen geglückt, die öffentlichen
Kassen liegen ihrem Zugriff offen, Geld
und Maschinengewehre sind zum
Kampfe für Hitler und Hugen3ii
lUVirb»
bergbereit.
Am 28. Januar vollendete der frühere hes
Wir brauchen unsern Kameraden nicht zu
sagen, was das heißt. Die lang befürchtete, sische Staatspräsident Karl Ulrich sein acht
immer wieder vertagte, immer wieder von zigstes Lebensjahr. Es lohnt sich schon, dieses
neuem abgewandte Katastrophe ist da. Kein Tages zu gedenken, denn Karl Ulrich, der ein alter
Zweifel, daß das Bündnis zwischen Hugen Kämpe der sozialistischen Arbeiterbewegung ist
berg und Hitler nur unter dem furchtbaren und auch unserm Bunde stets lebhafte Anteil,
Druck der Unsicherheit und Ausweglosigkeit nähme entgegengebracht hat, ist einer jener
im gegenrevolutionären Lager möglich ge Männer derTat, die in einem harten Leben
geformt wurden und dann, in schicksalhaften
wesen ist. Wenn sich heute Hitler und Hugen
Stunden zur Verantwortung gerufen, ihren Manu
berg, Göring und Papen an einem Tische ge
standen.
funden haben, so deshalb, weil die ganze
Karl Ulrich ist kein Hesse von Geburt. Als
Gesellschaft um Kopf und Kragen spielt. Die der Braunschweiger Schlossergeselle, der eben
Was an seine Stelle trat, ist die letzte,
Gegenrevolution hat alle ihre Karten mit seine 20 Lenze zählte, im Jahre 1878 im „Hessi
verzweifelte, aber auch tollkühne Kon
einem Schlag auf den Tisch geworfen. Da gibt schen" vor Anker ging, ahnte er nicht, daß er mit
zentration der Gegenrevolution.
es keine Reserven mehr, keine Hintergründe der Mainlinie auch die Schicksalslinie seines Le
Die Harzburger Front, einstmals nur auf und Rückzugslinien — das Spiel muß ge
bens Überschritten hatte. Heute, nach 60 Jahren,
Wochen lebendig und dann in Hader und wonnen werden oder alles ist verloren.
blicken viele hunderttausend Hessen in Stadt und
Zwietracht verkommen, ist mit einer Plötzlich
Sie
werden
also
mit
dem
Mut
der
Ver

Land auf den alten Kämpen wie auf einen
keit, die auch den geschulten Politiker über
Landesvater, dessen Lebenswerk nur eine Devise
^ästigen muß, zum einheitlichen Handeln an- zweiflung kämpfen, sie werden mit hysteri
scher Verbissenheit und weißglühendem Fana gekannt hat: Dienst an der Arbeiterschaft.
iletreten. Die Verzweiflung hat dse SchnelligKönnen wir Besseres tun, als in Tagen
leit und Massivität des Auftretens bestimmt, tismus die Schlacht durchfechten, die sie mit
schwersten
Ringens um die Zukunft solcher lei
dem heutigen Tage begonnen haben. Sie
Gegenrevolution begriff, daß ihre letzte
denschaftlicher Streiter voll Schwung und unzer
werden
vor
nichts
zurückschrecken,
aber
auch
stunde gekommen ist, und sie hat den entstörbarer Kampfeslust huldigend zu gedenken?
leidenden Zug getan. Sie hat keine Zeit vor nichts. Die Schlacht auf den KatalauniEr sah das Bismarcksche Kaiserreich in Versailles
'"ehr zu verlieren, die Stunde drängt, die schen Gefilden ist da.
erstehen, und er sah es im Wald von Compidgne
Die Größe der Gefahr, die Ungeheuerlich wieder in Schutt und Trümmer zusammensinken.
i'ebrige Ungeduld der Massen ist nicht mehr
der Lage wird und muß uns gewachsen Er stand an der Wiege der deutschen Republik,
8U Zügeln; mißlingt der letzte große Schlag, .keit
..........
'st das schauerliche Bündnis zwischen Haken- finden. Die Stunde des Reichsbanners ist als er 1918 den Freistaat Hessen ausrief. Und
kttUj und Stahlhelm nicht mehr zu halten.
gekommen! Jetzt hebt ein Ringen an, tote es wie durch symbolische Fügung steht sein 80. Ge

Es fällt schwer, mit bisher gebräuchlichen
Redewendungen die neu entstandene Lage zu
charakterisieren. Wie soll man das Kabinett
Hitler -Hugenberg - Seldte benennen? Ein
Kabinett der Herausforderung? Ein Provound Katastrophenkabinett? Unsre
politische Tagessprache ist nach 14jährigem
Mißbrauch zu schwach und zu undeutlich, um
die Ungeheuerlichkeit dieses Regierungsverluchs beschreiben zu können. Es sind nur
wenige Monate her, daß das unglaubliche
Herrenreiter-Regiment des Herrn v. Papen
im Sturm des Unwillens einer ganzen Nation
auseinandergejagt wurde. Was nachher folgte,
das kurzfristige Zwischenregiment Kurt von
Schleichers, war ein reaktionäres aber keines
wegs handfestes Unternehmen, wobei der
General durch Schmiegsamkeit und durch den
Gebrauch einer behutsamen Hand die parlamentarisch und allgemeinpolitisch völlig ver
fahrene Lage zu meistern suchte. Sein Ver
such ist nicht geglückt, mehr noch, er ist in des
Wortes allerschlimmster Bedeutung mißlun
gen. Schleicher selbst, der gewandte, witzige
und kluge Meister aller Büro-Intrigen, ist
seinen Gegnern anfgesessen wie noch nie. Sein
Wunsch, die Nationalsozialisten mit sich zu
Verbünden, blieb unerhört, den Maßlosig
keiten des Landbundes war er nicht gewachsen,
die Industrie verbitterte seine Neigung für
die Gewerkschaften, aber die Arbeitnehmer
seite verprellte er durch seine nie abreißende
Fühlungnahme mit Hitler. Die Aera Schleicher ist vorbei, ein vielumstrittener Mann
tritt in das Dunkle des Hintergrundes zurück, ein geschlagener Mann und wahrschein,
lich auch ein besiegter.

werben wir nicht müßig gehen. Jetzt werben
wir zeigen, baß wir Kerle finb, baß uns kein
Hitler und kein Selbte, kein Hugenberg unb
Papen ben Schneid abkaufen kann. Jetzt
werben wir uns zeigen, wo immer es möglich
ist. Jetzt zeigen wir die Symbole bcr Eiser
nen Front, jetzt gehen wir mit ihnen auf bie
Straße, jetzt zeigen wir bie Farben ber
Republik, stolz darauf, sie in Stunden solcher
Gefahr in den Kampf führen zu können. Der
Verzweiflungsschlag ber
Gegenrevolution
wirb von uns mit der Ueberlegenheit ber
größer» innern Kraft, des bessern Rechts und
ber größer« Wirklichkeit pariert werben. Die
Gelegenheit ist günstig — günstig wie noch
nie. Jetzt haben wir sie alle auf einem Haufen,
Hitler unü Papen, Hugenberg und Göring
und wie sie alle heißen — ben Magdeburger
Seldte nicht zu vergessen. Nun stehen sie
.erbarmungslos im Scheinwerferlicht ganz
vorn an der Rampe, ein Ausweichen und Ver
dunkeln ist nicht mehr möglich. Nun geht es
ums Ganze! Die verratene und mißhandelte
Freiheit Deutschlands ruft nach uns. Unb
dieser Ruf, Kameraden, wird den letzten von
euch erreichen. Ihr habt für diese Freiheit
geopfert und gedarbt, gehungert und gelitten
— ihr werdet, das wissen wir, jetzt gerade
und erst recht jedes Opfer bringen, das die
Stunde von euch verlangt. Wir treten an und
sind bereit — den ersten Schlag zu führen ist
dem neuen Kabinett Vorbehalten — das
weitere, verlaßt euch drauf, wird sich finden.

Einem Freiheitskämpfer zum Gruft
SO. Geburtstag
burtstag mitten in Ereignissen, die alle Errun
genschaften der Vergangenheit wieder in Frage
zu stellen scheinen.
Schwankt das Banner im Sturm? Wankt
der Grund, auf dem wir bauten? Die Geschichte
der Arbeiterbewegung von ihren Anfängen an
steht in Männern wie Karl Ulrich heute lebendig
vor uns und ruft uns zu: E s g i b t kein
Zurück! E s gibt kein Schwanken! E s
gibt keine Niederlage ! E s gibt nur
eins: Vorwärts zum Sieg!
Das Leben Karl Ulrichs und seine Arbeit ist
typisch für die bisherige Form der Arbeiterbewe
gung. Er kommt als Mjähriger Handwerks
bursche auf der Wanderschaft nach Offenbach am
Main, wo er sich sofort als Gründer, Drucker
und Redakteur des neugeschaffenen sozialdemo
kratischen Parteiblattes betätigt. Angesichts der
Verfolgungen des Sozialistengesetzes kennt er nur
eins: die Einigkeit der Arbeiterklasse herstellen,
indem er als Eisenacher („Marxist" würde man
heute sagen) den Zusammenschluß mit den Lassallianern bewerkstelligt.
Er dringt
schon
1875 — als erster Sozialdemokrat in den Hessi
schen Landtag ein, der damals noch die Hochburg
und Domäne des Nationalliberalismus war.
Wilhelm Liebknecht und August Bebel sind seine
Lehrmeister. Unter ben Verfolgungen des Sozia
listengesetzes ist er der Führer der Arbeiterbewe
gung in Hessen, die damals zur Elite bet deut
schen Arbeiterbewegung zählte. Mit Bebel, Auer
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und Vallmar sitzt er im Zwickauer Gefängnis,
ein Opfer der preußischen Justiz. Bald drei
Jahrzehnte sehen ihn dann an der Front des
politischen Kampfes als Redakteur, Agitator,
Abgeordneten des Landtags und des Reichstags
— ein unverwüstlicher Haudegen der großen
Sache, ein Erwecker der Massen zum Bewußt
sein. Bis ihn — den populärsten Mann in ganz
Hessen — der Zusammenbruch des Kaiserreichs
wie selbstverständlich zum ersten Staatspräsi
denten in der neuen Republik macht. Das Amt
hat er bald anderthalb Jahrzehnte besser geführt
als mancher Großher^og, obwohl ihm härtere Auf
gaben gestellt waren. Separatismus, Ruhrkrieg
und Besatzungsnot fielen in seine Amtszeit (von

10. Jahrgang

Das R eichsbavner
Hessen war während der ganzen Besatzungszeit
fast die Hälfte des Landes besetzt). Er hat das
Steuerruder fest geführt.
So ist der „rote Ulrich" (wie er in jungen
Fahren ob seines roten Knebelbartes genannt
wurde) ein lebendiger Kronzeuge für die Lei
stungen, die einem lebendigem Tatwillen ent
springen können. Kein Sozialistengesetz hat diese
Generation beugen können. Keine Schmähung
spießbürgerlichen Bildungsdünkels hat ihn, den
typischen „Selfmademan" der Arbeiterbewegung,
erreicht.
Karl Ulrich hat bewiesen, was ein deutscher
Schlossergeselle, der durch die Schule der
Arbeiterbewegung gegangen ist, als politischer
Führer zu leisten vermag.

Er ist nur einer von vielen. Um so mehr
wiegt seine Leistung. Die Epoche, deren würdiger
und verdienter Repräsentant er ist, geht ihrem
Ende zu. Eine neue hebt an, von deren Form
und Wesen wir erst eine dunkle Ahnung in uns
tragen. Aber das Gefühl der Verbundenheit mit
Männern wie Karl Ulrich gibt uns die Sicher
heit gegenüber den neuen Aufgaben. Eine Be
wegung, die Menschen von solchem Wuchs und
Charakter hervorgebracht hat, ist gegen jeden An
sturm gefest. Ein Proletariat, das so reich an
schlichten und doch heroischen Leistungen ist, muß
und wird auch über die schändlichsten Anschläge
der gegenrevolutionären Kräfte triumphieren.

Nummer^

M

Karl Mierendorff.

„General" Gayda

Bravo, Polizeibeamtei

Oeinramrsberrg als Sührrerr
DaS Bekenntnis zuv Republik
Der Tagung des Verb and es'preußischer Polizeibeamten, die in diesen
Tagen in den Räumen des Reichswirtschaftsrates
in Berlin stattgefunden hat, mutzte man mit besonderm Interesse entgegensehen. Kaum eine Be
amtengruppe ist so unmittelbar durch die Ereig
nisse des 20. Juli berührt worden wie die
Polizeibeamtenschaft. Sie hatte Fahre hindurch
als sichere Stütze des republikanischen Staates ge
golten und mußte es nun erleben, daß Persön
lichkeiten wie der Berliner Polizeipräsident
Grczesinski, der Vizepräsident Dr. Weiß
und
Polizeikommandeur
Hei mannsberg
ihrer republikanischen Gesinnung wegen nicht nur
gewaltsam aus ihren Aemtern entfernt, sondern
verhaftet und mit Strafverfahren bedroht wurden.
Wer hätte sich darüber wundern können, wenn die
Folge einer solchen Erfahrung eine gewisse Un
sicherheit in der Haltung der Polizeibeamten ge
wesen wäre! Und als dann der verdienstvolle
Vorsitzende des Verbandes, Ernst Schrader,
nach dem Kurswechsel in Preußen sein Amt zur
Verfügung stellte, schien es fast so, als ob man
der neuen Lage mit vorsichtiger Taktik begegnen
wollte. Um so größer war die Spannung, mit
der Freunde und Gegner der Republik der Ta
gung des Verbandes entgegensahen, weil auf ihr
die Frage, welcher Kurs in Zukunft von
der größten Polizeibeamtengewerk
schaft gesteuert werden würde, eine end-,
gültige Klärung finden mußte.
Schon am Eröffnungstage der Verhand
lungen konnte kein Zweifel mehr darüber sein,
in welchem Sinne diese Entscheidung fallen
würde.
Der stürmische Beifall, den der sozialdemo
kratische Abgeordnete Simon fand, als er die
preussische Polizei als das Bollwerk des preu
ssischen Freistaates und der deutschen Repu
blik bezeichnete, schaffte eindeutige Klarheit
über die Stimmung der Versammlung.

Und als dann auch der stellvertretende Vorsitzende,
Kriminalkommissar Brebeck, in seinem Rechen
schaftsbericht ein klares Bekenntnis zur
Weimarer Verfassung ablegte, die ein
unbestreitbares Verdienst um die Einheit des
Reiches und die Eingliederung der Arbeiterschaft
in den Staat habe, da wußte man schon, daß die
Polizedbeamten nicht gewillt sind, ihre Haltung
nach den jeweiligen Machthabern in Preußen
zu orientieren.
Aber nicht genug damit. Die Polizeibeamten
hatten darüber hinaus den Wunsch, unzweideutig
erkennen zu lassen, haß sie innerlich das reak
tionäre Regiment, das man mit Gewalt in Preu
ßen aufgerichtet hat, ablehnen. Und so sandten
sie nicht nur dem Ministerialdirektor Dr. K l a u sencr, als dem Manne, den die Preußenkommissare von der Leitung der Polizeiangelegen
heiten im preußischen Innenministerium entfernt
haben, ein S p m p ä t h i e t e l e g r a m m , son
dern wählten auch

Pvlizeikvmmandeur
Heimannsberg,
der sich von den neuen Machthabern in
Preußen eine schmähliche Behandlung ge
fallen lassen mußte, zu ihrem Vorsitzenden/
Daß die Bedeutung dieses Schrittes auf allen
Seite» verstanden worden ist, beweist das Toben
der „Deutschen Z c i t n n g", die die Wahl
Heimannsbergs „eine bewußte Herausforderung
an die Staatsgewalt" nennt, und in nicht mißzuverstehender Weise davon spricht, daß die Fol
gen der „roten Personalpolitik" in der Schutz
polizei noch nicht in ausreichendem Maße be
seitigt sind.
Man wird abzuwarten haben, ob man an
leitender Stelle gewillt ist, dieser drohenden
Forderung nachzugeben. Was heute in Preußen
regiert, ist geschworner Feind der Koalitions
freiheit der Beamten. In Braunschweig hat
das
nationalsozialistische
Regiment
eines
Klagges bereits versucht, das Koalitionsrecht
der Polizeibeamten anzutasten. Und da sich die
„neue Staatsführung" im wesentlichen dadurch
kennzeichnet, dem Herrn des Braunen Hauses
Bütteldienste zu leisten, kann man nicht wissen,
was in Preußen geschieht.
Aber komme, was will — die Polizeibeamteuschaft kaun sich darauf verlassen, daß wir
deutschen Republikaner, und insbesondre auch
das Reichsbanner, mit ihr in ihrem Kampfe
nm ihre staatsbürgerlichen Rechte durch dick
und dünn gehen werden.

Ihre Berufsforgen sollen unsre Sorgen sein. Da
her möchten wir auch an dieser Stelle den Wunsch
unterstreichen, daß die A m n e st i e auf Polizei
beamte, die wegen Ueberschreitung ihrer Dienstbefugnisse bei Zusammenstößen verurteilt worden
sind, Anwendung ftndet.

Die Polizeibeamtcn haben Anspruch darauf,
daß sie in ihren Kämpfen um gerechte Beurtei
lung und Würdigung ihres schweren Dienstes, um
Sicherung ihrer wirtschaftlichen Sage und um so
zialen Aufbau der Schutzpolizei die Unterstützung
der Republikaner finden. Wieviel Zeugniffe des
Kleinmuts, wieviel Beispiele schwankender Ge
sinnung haben wir in dieser Zeit der Gärung er
lebt. Um so weniger dürfen wir die mutige
Tat der Wahl Heimannsberg» ver-

Daß Sie durch die preußischen Polizei
beamten auf diesen Posten berufen wurden,
ist wohl der stärkste Ausdruck dafür, wie tief
das Vertrauen begründet ist, das Sie sich
in Ihrer jahrelangen Tätigkeit im Kampfe
um die Republik erworben haben. Allen
Gegnern unsers Staates und seiner Ver
fassung, die Sie stets in vorderster Linie

Vorsicht!
Gefahr!
Krankenwäsche
desinfizieren!
Bei der gegenwärtig überall
grassierenden Grippe geschieht
es in unübertroffener Weise
durch

GEG-FAMOS
das selbsttätige Waschmittel

aus Ihrem Konsumverein!
gessen, die als leuchtendes Beispiel
mannhafter Haltung vor «ns steht.
Ehrenpflicht jedes Reichsbannerkameraden muß es
daher auch sein, in jeder, aber auch in jeder —
Lage den Polizeibeamten die Erfüllung ihrer
Dienstpflicht zu erleichtern. Der Wille hierzu muß
uns aus einem Gefühl innerer Verbundenheit mit
Menschen erwachsen, die bewiesen haben, daß
parteipolitische und konfessionelle Neutralität mit
aufrecht republikanischer Haltung sehr wohl vereinbar ist. Aus dem gleichen Gefühl der Verbundcnheit heraus hat der Gau Berlin-Bran
denburg des Reichsbanners Polizeikommandeur
Heimannsberg zu seiner Wahl nachstehen
des Glückwunschschreiben gesandt, das
die Bedeutung dieses bemerkenswerten Vorgangs
deutlich hcrvorhebt:

„Zu Ihrer Wahl als 1. Vorsitzenden des
Verbandes der preußischen Polizeibeamten
erlauben wir uns, Ihnen die herzl i ch st e n G l ü ck w ü n sch e zu übersenden.

verteidigt haben, mögen daraus ersehen,
daß das Bekenntnis zum Volksstaat von
Weimar allen Angrifsen zum Trotz unver
mindert anhält. Das Amt, das Sie nun
mehr zu erfüllen haben, hochverehrter Herr
Kommandeur, kann und darf Sie mit Stolz
und Freude erfüllen, denn es vermittelt
Ihnen die Möglichkeit, auch weiterhin für
die Republik und ihre schwarzrotgoldenen
Symbole aktiv einzutreten.
Dies ist der Sinn unsers Glückwunsches
und wir bitten Sie, ihn als den Ausdruck
unsers kameradschaftlichen Fühlens für alle
die anzunehmen, deren klare Haltung zum
demokratischen Staat uns als wichtigstes
Unterpfand für die Ueberwindung der
gegenwärtigen Krise erscheint." —

Hitlers unlautere Konkurrenz

Der KaWMen-Butsch von Vkünn
Dev Abenteurer Gayda / Ende oder Beginn des TschechoSnschtsmuS / Gefahren nicht behoben
Am 22. Januar ist der ehemalige Oberleut
nant der tschechischen Armee Kobzinek an der
Spitze einer „Truppe" von 68 ganz handfest be
waffneten Burschen in die Infanterie-Kaserne zu
Brünn eingebrochen, hat die Kasernenwache ent
waffnet und sich auf einige wenige Stunden in
den Besitz der Unterkunft setzen können. Kob
zinek und seine Mannen wurden schließlich
durch die Polizei und das Garnisonkommando
umstellt und nach kurzem Kugelwechsel zur
Uebergabe gezwungen. Die Komödie von Brünn
hatte ein schnelles Ende gefunden.
Die tschechische Regierung hat den Spaß
nicht mit dem nötigen Humor ausgenommen, son
dern sofort mit Massenverhaftungen geantwortet.
Die Zahl der Verhafteten geht in die Hunderte
und unter diesen befindet sich auch der General
G a y d a, ehemaliger Generalstabschef der tschechi
schen Armee, ein Mann zweifelhaften Ruhmes
und abenteuerlicher Vergangenheit.
Kommen wir auf G a y d a noch zurück. Zu
nächst steht fest, daß er mit dem Phantasieunter
nehmen des Oberleutnants a. D. Kobzinek in
Verbindung stand, und daß der possenhafte Putsch
zu Brünn nichts geringeres darstellen sollte, als

den Beginn der „Faschistischen Revolution" in
der Tschechoslowakei. Die Putschisten waren mit
dem Rufe „Widerstand unmöglich — die Macht
gehört dem Faschismus!" in die Kaserne einge
drungen, und der launische Zufall wollte es, daß
ausgerechnet ein sudetendeutscher Arbeiter, der
gerade seine Militärdienstzeit ableistete, die
Üeberwältigung des Putschistenkommandos orga
nisiert hat.
Die tschechische Regierung hat die Oeffentlichkeitvon dem Umfang ihrer Abwehrmahnahmen
unterrichtet und mitteilen lassen, daß sie mit der
notwendigen Strenge den versuchten Hochverrat
der Brünner Heldenkompanie zur Ahndung
bringen werde. Mit einiger Einschränkung wird
man ihr diese Versicherung glauben. Erst un
längst hatte nämlich die Regierung in ihrem
Kampfe gegen den andern Faschistenführer
Stribrny eine peinliche Panne erlitten.
Stribrny, der faulsten Korruptionsgeschäfte
höchst verdächtig, war vom Obersten Gericht des
Landes freigesprochen worden, und die kleine, doch
recht muntere Faschlstengruppe hat es nicht unter
lassen, die Niederlage der Regierung in allen
Tonarten auszunutzeu. Die Regierung wird also
vorgehen, sie wird die Führer, insbesondere den

bis heute noch leugnenden Gayda, in Haft
halten und wird versuchen, die Bewegung 3U °
schlagen.
|!
Uns interessiert an diesem Brünner Klawa
und seinen Folgen zunächst nur die Frage,
weit man von einer faschistischen Entwicklungi
der Tschechoslowakei ernsthaft reden kaum *
Bewegung ist klein, das hat sich gerade in » u
gezeigt, ihre Führer sind nervenschwache - .,;n
teurer und Phantasten, aber alles das ist iww
Einwand gegen die Aussichten der BewegnnSDer deutsche Faschismus hat bewiesen,
er Führer mit geradezu unvorstellbare
Charaktereigenschaften verträgt,

und der verbrecherische Novemberputsch
im Jahre 1928 hat die Bewegung nicht
mittleren können. Gerade der pathologische
im
Faschismus,
seine
nervenaufpeitsch^
Hysterie, seine zynische Gleichgültigkeit in
Fragen politischer und privater Moral, übt;1
Zeiten schwerer sozialer Krise eine verhäng^!
volle Anziehungskraft auf verzweifelte und "
täuschte Massen aus.
Der Faschismus ist ein soziales Zersetzung'
Produkt, er ist geladen mit allen Krankheit»'
giften der Gesellschaft und daher gegen V»>' .
würfe moralischer Art außerordentlich immuvEs kümmert ihn nicht, daß seine Führer mit
Strafgesetzen und Moralvorschriften unzay ■
Male kollidiert sind. Der Vorbestrafte ist nachi
ganzen Psychologie des Faschismus der gern •
vorausbestimmte Exponent dieser Bewegung,
Glanz von Verbrecherromantik und Abenteu
legende umstrahlt ihn, und sobald Bte soz
Voraussetzungen einigermaßen ge schass en ,
beginnt die rednerische Hysterie und o
J
brecherlegende ihre faszinierende Kruft a - '
üben. Die Anhänger des Faschismus sind 0)03
Kreaturen, die in Zeiten schwerer sozialer:
schütterungen aus ihrer Bahn geworfen we
und leicht zu großen Massen sich zusammensn
können.
,
Die sozialen Voraussetzungen für eine fai ■
stische Entwicklung sind in der Tschechoslow^,
zweifellos vorhanden. Auch dieses Lapd
unter den Stößen der kapitalistischen Krise 11,11 ,n
heuer zu leiden, der Mittelstand wird
;ai
Deutschland ökonomisch enteignet und i°®j,
deklassiert und b^indet sich in einer auswev^
losen Verzweiflung. Hinzu kommt, daß in 1
Tschechoslowakei wie in Deutschland
die Spaltung der Arbeiterklasse fast unüber
brückbar geworden

ist, der proletarische Bruderkrieg hat die •
ziehungskraft der Arbeiterparteien für den °.
zweifelten Mittelstand stark geschwächt *
schließlich steht an der Spitze des tschechu"Faschismus ein Mann, dessen persönliche - .
ziehungskraft nicht ganz gering geachtet wen
soll. Ganz anders wie Hitler, der sich als 1 e
malige Regimentsordonnanz nur mühsam c
soldatische Heroenlegende zueignen konnte, .
Gayda auch für den offiziellen tschechlsw^
Patriotismus ein Mann von großen nationa‘
Verdiensten. Der tschechische Nationalbürger J*1 ।
sich nur schwer entschließen, gegen Gayda in SrL\<
zu gehen, da sein Name mit der heroischen Epo
der tschechischen Nationalrevolution eng verknm^
ist. Gayda war in der alten österreichisch-unga1
schen Armee ein einfacher Gesreiter, er versag
wie Tausende seinesgleichen dem verhaßten Ha- ^,
Burger Regiment den Kriegsdienst und lief,
wohl er damals noch den deutsch klingenden Navtz.
G e i d l führte, zu den Russen über. Er orgwt
fierte auf russischer Seite die berühmten tsckE
schen Legionen, und als die bolschewistische Re1
lution ausbrach, hat er in abenteuerlichem KricfV
zug quer durch Rußland die tschechischen Legion?.^
nach der Heimat zurückgeführt. G e i d l, der
inzwischen in Gayda umgetauscht hatte, wvsO
mit hohen Ehren empfangen, wurde Generalsta1'
chef der tschechischen Armee, aber der AbenteN1
und Phantast ging mit ihm durch. Wenige J^w,
nach Konsolidierung der tschechoslowakischen 9terjf
blik begann dieser nationale Heros gegen 1
Verfassung zu konspirieren, wurde verhaftet,
gesetzt und degradiert. Dieselbe Tollkühnheit,
ihm in den eisigen Gefilden Sibiriens 3' ,
Nationalhelden machte, schlug nusi ins
.[
und Phantastische um, die pathologische Wu'-f.,
seines Heroismus wurde erkennbar und da ■ (
war seine Laufbahn vorerst beendet. Den
sammenhang mit dem Abenteuer seines Sreun\.?
Kobzinek in Brünn leugnet er zwar, aber _■
erscheint so gut wie ausgeschlossen, daß Gav
nichts mit der Affäre zu tun hat. Ob er im
des Strafgesetzes schuldig ist oder nicht, wird .
in Kürze herausstellen. Sicherlich ist er Vjt.
erste in der Volksmeinung kompromittiert »,,L
ausgesprochene Blamage des tschechischen
mus steht vorläufig außer Frage.
.
Dennoch wird man gut tun, die faschu" ,,,
Gefahr in der Tschechoslowakei nicht ganz so 1L '
zu nehmen. Gahdas Charakter enthält eine
jährliche Mischung von Genialität und Narr:
die gerade für den Faschismus besonders gun
ist, und ine sozialen Voraussetzungen e
faschistischen Entwicklung — wir sagten es scho
sind in der Tschechoslowakei gegeben.
joi
Man wird also die künftige Entwicklung
Landes Massaryks mit aller Aufmerksamkeit
folgen müssen. —
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Völkerbund endlich einmal zur Realpolitik zwin
gen, muß ihn zwingen, aus schöne Redensarten
und juristische Haarspaltereien zu verzichten und
soll ihn veranlassen, die Möglichkeiten und
Grenzen seiner heutigen Arbeit zu erkennen.
Ter japanisch-chinesische Konflikt zeigt zu
nächst einmal mit erschütternder Deutlichkeit, daß
. der Völkerbund trotz aller Jnternationalität im
Grunde nichts weiter ist als eine europäische
Organisation. Nach Mandschurien und Jehol
reichen die Urme des Völkerbundes einfach nicht
Di« Spannungen im Fernen Osten haben sich Präsidenten, als welcher — ausgerechnet — der Jehol hat die schwerste Krise über den Völkerbund hin. Wer heute vom Völkerbund eine StrafMit reißender Geschwindigkeit verschärft und das Sohn des letzten chinesischen Kaisers fungiert, hat gebracht, die seit seinem Bestehen über ihn ge expedition nach dem Fernen Osten verlangt, ver
Ende der japanischen Kriegsabenteuer ist nicht ein Parlament, einen Senat, eine eigne Flagge kommen ist. Diese Krise ist eine Vertrauenskrise,
kennt zunächst rein militärisch die Möglichkeit
abzusehen. Auf chinesischem Boden ist zwischen und ein« angeblich eigne Armee.
eine moralische. Krise, und. sie erschüttert die
eines solchen Unternehmens. Wie sollen Truppen
Japanern und Chinesen ein regelrechter Krieg
ideologischen Grundlagen der bisherigen Völker- in ausreichender Zahl nach China gelangen?
Kein Mensch auf der Welt ist sich über den
bundsarbeii. Wieder einmal zeigt sich, in wie
ausgebrochen, von beiden Seiten^ wird fieberhaft
wahren Charakter dieses neuen Staates int
Etwa auf dem Landweg über die Transsibirische
gerüstet und die Kette blutiger Schlachten scheint
starkem Matze das Recht Ausdruck der tatsäch Bahn? Oder soll eine Entscheidung gegen Japan
unklaren,
nicht mehr abreißen zu wollen. Der Krieg ist da
lichen Machtverhältnisse ist und. daß der abstrakte
durch eine Flottenexpedition versucht werden, und
und die Ohnmacht der bis jetzt geschaffenen die Japaner selbst geben sich kaum große Mühe, Rechtsidealismus der Völkerbundsanhänger alten wer soll die Flöte stellen? Ein größerer Truppen
kriegsverhindernden
Einrichtungen
ist
offenkundig.
Schlages in eine schier auswegslose Sackgasse ge transport über die Transsibirische Bahn verlangt
- --- --------------- .... -...... ....... ihr hinterhältiges Taschenspielerkunststück zu Ver
zichts kann darüber hirtwegtäuschen, daß es im heimlichen. Sie haben mit ihrem Vorgehen die raten ist. Das Wort Ferdinand Lassalles, daß
Fernen Osten um mehr geht als um einen ganze Problematik der vielgerühmten internatiö- Verfassungsfragen Mqchtfragen sind, gilt auch für das Einverständnis Sowjetrutzlands, das nicht
Mitglied des Völkerbundes ist und überdies in
japanisch-chinesischen
Konflikt.
Die
''folietten
------------------------•*'- —’ *'•’'■■■
<T
'2- nalen Rechtsordnung enthüllt, haben dem viel den Völkerbund. Wir voni Reichsbanner sind von
jeder Hinsicht abgeneigt bleibt, im Augenblick
Großmächte aller Erdteile sind mit ihren Sonder angefeindeten Völkerrecht ein böses Schnippchen dieser Entwicklung nicht überrascht; wir waren einen
Konflikt mit Japan zu suchen.
interessen auf das stärkste in dem japanisch geschlagen und gefallen sich im übrigen in der und wir sind Anhänger und Freunde des Völkerchinesischen Brandherd engagiert, und der Völker Rolle des Beleidigten, falls irgend jemand auf die' bundSgedankens,
Sowjetrußland hat inzwischen den von Japan
gefchaffenen Mandschnreiftaat anerkannt und
bund droht aus Anlatz dieses Konflikts in die katastrophäle Moral ihrer gerissenen Auslegungs
aber wir können tut8 nichts davon versprechen,
schwerste Krise seit seinem Bestehen zu geraten. kunst hinweist.
geht aus wohlerwogenen Gründen jedem
daß man die Völkerbundsarbeit liberalen
Konflikt mit Japan aus dem Wege.
Der Erfolg ist zunächst auf Japans Seite, die
Es war nicht nur die Gründung des Man
Schwärmern und Bürojuristen überläßt.
lapanische Aktion auf Mukden und Charbin, die dschureistaates allein, die die Japaner zwang, das
Glitte vorigen Jahres begann, hat bereits nach international geltende Vertragsrecht zu umgehen. Der Völkerbund ist nicht unabhängig von dem Eine See-Expedition aber wäre wohl die Aufgabe
Englands und Frankreichs, aber beide Staaten
Wenigen Monaten zur Lostrennung der Man Japan als angreifender Teil und. China als der Machtkampf der Klassen, der heute in allen kapita
dschurei von China geführt. Japan, das durch die angegriffene sind beide Mitglieder des Völker listischen' Staaten geführt wird, und er ist nicht verfügen im Stillen Ozean über keine aus
Flottenbasis. Der englische Kriegshafen
Washingtoner Konvention vom Jahre 1921 an bundes, und die Völkerbundsakte schreibt in ihren unabhängig vom nationalen Freiheitswillen der" reichende
von Singapore ist nur mangelhaft ausgebaut
Unmittelbaren Eroberungen in China gehindert Artikeln 15 und 16 ein genaues Verfahren vor, bislang unterdrückten Völker des Fernen Ostens. und für eine ernsthafte militärische Aktion nicht
l°Qt, hat mit juristischer Bosheit die Bestim dem sich alle Mitgliedsstaaten unterwerfen müssen, Der japanisch-chinesische Krieg wird rind muß den
mungen der genannten Konventionen umgangen ehe sie gegeneinander zum Kriege schreiten. Aber
"7 es hat die Mandschurei annektiert, hat auf Japan und China sind nicht nur Mitglieder des
swe formelle Besitzergreifung verzichtet und statt- Völkerbundes — sie haben beide im Jahre 1931
Uen den angeblich unabhängigen Staat Man- den vielgerühmten Kellog-Pakt unterschrieben, der
Achukuo eingerichtet. Mandfchukuo steht als neuer den Unterzeichnern eine Verfemung des Krieges
^at blitzblank auf dem Papier, hat einen eignen zur Pflicht macht und .die' angeschlossenen Staaten'
zwingt, jeden Bruch des Paktes mit wivtschaftImmer wieder erlebt man eS, daß Natio eingerichtet, für den der örtliche SA.-Führer der
licher und finanzieller Blockade zu beantworten. nal s o z i a l i st e n, die irgend etwa» auf dem Münchner Stabsleitung verantwortlich ist. Dieser
v"~
Nichts davon ist geschehen. Japan selbst hat den Kerbholz haben, plötzlich verschwinden. Als Schmuggeldienst veranlaßt nicht bloß den ge
bemerkenswerten Einwand gemacht, daß es sich der Kamerad S ch n e i d e r in Berlin in der Hufe heimen Grenzübertritt avisierter Naziverbrecher,
mit China gar nicht im Kriege befände, und in landstraße erschossen wurde, haben die Täter den sondern auch den Transport von Drucksachen,
der Tat fehlt der militärischen Operation'Japans Weg ins Ausländ gefunden, der sich über Waffen, Munition, Uniformen, Ausrüstungsin der Mandschurei und neuerdings auch in der Oranienburg—Neubrandenburg—München—Kuf gegenstäitden, Dokumenten und Geldbeträgen.
Provinz Jehol die völkerrechtliche Charakterisie stein verfolgen ließ. O st p r e u ß i s ch e Bom Bewerkstelligt wird dies durch Kraftwagen und
V ■ Uiguny^
rung als Krieg. Kriegserklärungen sind nicht be n a t t e n t ät e r liefen in L i n z in Oester in manchen Fällen mit Motorradfahrern.
^Chabarows ausgetauscht worden, die beiderseitigen Gesandten reich der Polizei in die Arme. Die sächsischen
Gefahren wird nur zu vorher bestimmten
befinden sich an ihren Plätzen, die diplomatischen Fememörder befinden sich in Italien. Die
Feiten, die sich nach der Diensteinteilun!, der
Beziehungen laufen fast normal weiter und Häufung solcher Vorkommnifse legte schon immer
Grenzbeamtcn zu beiden Seiten der Grenze
formell sind auch die Handelsverträge und Wirt den Verdacht nahe, daß in der NSDAP, ein be
| A^5CHUKU
richten.
schaftsabkommen noch in Kraft. Es genügt nicht, sonderer-Apparat aufgezogen sein mutz, mit dessen
angesichts dieser Lage sich nur über die zweifel Hilfe Verbrecher^über die Grenze geschafft wer
Oft kommt es vor, daß nationalsozialistische
hafte Moral der japanischen Necbtsauslegung zu den, um sie der Strafverfolgung zu entziehen.
Kraftwagenbesitzer sich in den Schmug-geldienst
entrüsten,
Nunmehr ist die „Wiener Arbeiterzeitung" in der Partei stellen, wie der Nazigraf Arco, dessen
V
hier gilt es vor allem, zu beachten, daß int
Rennwagen immer wieder die kostbare Nazifracht
der Lage, genauere Angaben über die
japanisch-chinesischen Konflikt der neue TvpnS
auf versteckten Pfaden über die Grenze brachte.
Fluchtorganisation der Nationalsozialisten
des modernen Krieges sich heranszubilden
MuMen
Neber die Einbruchstelle bei Laufen kommen
zu
machen.
Das
Blatt
schreibt:
beginnt.
die Reichsdeutschen nach Linz, wo sie sich in der
„In München besteht bei der Nazi-Partei- Landesleituug beim „Landcsinspektcur" H a nbaikwan
Die bisherigen Anstrengungen der Friedens
zentrale eine eigne Abteilung, deren ausfchlietz- dicht, dem deutschen Reichstagsabgeordneten
freunde aller Länder haben den Krieg auf recht
licher und moralischer Grundlage zu verhindern, . liche Sorge die Sicherung, der Abtransport und und österreichischen Statthalter Hitlers, zu melden
die Unterbringung verfolgter Naziverbrecher haben. In Linz erhalten die Einwandrer den
WW
gesucht. Sie haben den Völkerbund geschaffen
bildet. Die Leitung dieses Partcizweiges hat ersten Geldbetrag und Begleitbriefe an
und den Kellog-Pakt dazu, aber sie haben nur
der Referent Konrad Häfner, Barer Straße. jene politischen Führer, die int weitern Bcrgeerreicht, daß der Krieg seine völkerrechtliche Form
Hier erscheinen alle nach einer Heldentat dienst cingctcilt sind. Die wichtigsten Filialstellen
verändert hat. Der Kellog-Pakt hat den Krieg für
in Deutschland gefährdeten Nazis; sie haben in Oesterreich sind Wien, Graz, Salz„autlaw",für außerhalb des Gesetzes stehend erklärt,
sämtliche Ausweise (Personal- und Partei- tz nrg, Kärnten und Krems, und von
und die Japaner haben, die Konsequenzen gezogen.
dokumente) abzuliefern und werden mit fälschen diesen Punkten aus erfolgt die Nnterbringiing in
Sie führen den. Krieg eben doch, lassen die üblichen
Papieren fPässen und Parteilrgitimationen), SA.-Hcimen und bei Parteigenossen in Städten,
völkerrechtlichen Normen des Kriegszustandes ein
ferner Empfehlungen und Anslandsadressen
bei Nazibauern und Nazigrafen auf dem Lande.
fach beiseite,
versehen."
Im Falle einer Gefahr, wenn die Nazizellen
\^hhing\
der Krieg wird als illegaler Krieg geführt,
Nagasaki
Alle Nazis, die nach Oesterreich geschickt bei den Behörden melden, daß nach gewissen
also genau so wie der Kellog-Pakt sich das
werden, gehen mit Einzel- ober Sammeltransport Parteigenossen gesucht wird, werden diese aus
vorstellte, aber er wird nicht verhindert.
Schangitäs
nach Laufen an der salzburgisch-bayrischeu dem kürzesten Weg nach Italien oder
Warum wird er nicht verhindert? Grenze. In Laufen ist ein
auf Umwegen nach einem andern sichern Ver
Der Kriegsschauplatz int Osten
Der japanische Einmarsch in Mandschurien und
besonderer Schmnggeldicnst
steck gebracht. —

Japans Einmarsch in Jehol

TorpedofchttS gegen den NdiSeedund
Dee Friede kann «uv von Euvava aus ovsanMevt werden

Die Fluchtorganisation der NSDAP
Geheime Menschentransporte über die Grenze

■w\ X-,
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Dev Bote von drüben

So lebt er hin. Das Licht leuchtet hiuaus auf
den See.
Der Schatten wandert hinter dem
Eine Büchner - Novelle von Bert Brennecke.
Fensterkreuz.
Seit früher Morgenstunde wirbeln die Flocken
Wie lange schott? — Wochett. Monate. Jahre.
bom bleigrauen Himmel.
In die Stille hebt sich ein Ruf.
Immer stiller werden die Gassen längs der
Äuftauchend aus zeitlosem Schaffensfieber
Limmat.
ein blasses Gesicht. Jung. Eine steile, wohlge
Langsam, unmerklich versinkt der Bergrücken formte Stirn. Die Augen unter hochgeschwunge
des hohen Albis. Vom Grotzmünster klingt ge nen Brauen sind leicht umschattet.
dämpft das Sechsuhr-Geläut. Nacht webt herein
Da! — Jetzt wieder! —
Im obern Stockwerk des Zürich er ®atEin Ruf, deutlich heranwachsend: „Georg
^leuchtet ein einsames LampenItcht. Hinter dem Fensterkreuz wandert ruhlos ein Büchner!"
Der Mann tritt ans Fenster. Der Riegel,
Schatten.
>
vom Frost verklemmt, öffnet sich schwer. Er beugt
Und wieder beugt er sich über die weißen
sich hinaus.
Pogen, die den Schreibtisch bedecken. Wieder reiht
Mit kurzsichtigem Blick in die weiße Dämme
vie Feder hetzend Zeile an Zeile.
rung spähend, sieht er unten in der Hansnische
Worte, halblaut in den Raum gesprochen.
einen dunkeln Schatten.
Geheimnisvoller Dialog unsichtbarer Ge„Wer sind sie____ ?"
valteit, die ihn umschweben.
Antwort kommt: „E i n Bote von drü
Der Schatten wandert. Die Zeit wandert mit. ben!" —
Feuerstöße. Fackeln und Aufruhr.
Also doch! — Endlich! ------ Botschaft von
,
Juli 1834! - Erste Botschaft des hessi- drüben, jenseits vom Rhein. Von den Freunden!
' ch e n L a n d b o t e n : „Friede den Hütten!
— Vielleicht aus Darmstadt vom Pfarrer
^ieg den Palasten! — Das Leben der Reichen ist
W e i d i g!-------r n langer Sonntag: sie wohnen in schönen Häu„Ich komme sogleich!"
Nn, sie tragen zierliche Kleider, sie haben feiste I
In Eile wirft er den Mantel über. Vergißt
Mtchter und reden eine eigne Sprache; das Volk
°er liegt vor ihnen wie Dünger auf dem Acker." das Fenster zu schließen. Ein Windstoß zerpflückt
die hilflos flatternde Kerzenflamme, wirbelt die
Spricht Danton wieder?
t. „Ihr wollt Brot, und sie werfen euch Köpfe weißen Bogen vom Tisch-----------Türen schlagen. Schritte im Treppenhaus.
Ihr dürstet, und sie machen euch das Blut
Der Wirt vom Seehaus, am behaglichen
°n den Stufen der Guillotine lecken!"
Kachelofen sitzend, hebt die Nase von der Postille.
Bist du es, W o Y z e ck ?
a '.Cs muß etwas Schönes sein um die Tugend, „Seltsame Leut, diese studierendeti Herren; bei
vett Hauptmann. Aber ich bin ein armer Kerl." solchem Wetter------------- !"
Der Schatten waitdert.
Draußen wütet der Schneesturm. ES heult
d
Verrat und Flucht. Ein Mensch gehetzt von und dengelt in den Lüften. Kreischend öffnet sich
Schergen der Reaktion.
die Haustür. Im herausfallenden Lichtstreifen
Vrief aus Straßburg:
der schwankende Schatten des Mannes. Dann
---------- Ich glaube, man mutz in sozialen stehen sie sich gegenüber.
„Sie bringen mir Botschaft aus dem Reiche!
Sehe n .bon einem absoluten Rechtsgrundsatz ausM V »ie Bildung eines neuen, geistigen Lebens _ Wie steht es? — Hat man Weidig aus der
suchen und die abgelebte moderne Ge- Haft entlassen?"
Stoßweise preßt er die Worte hervor. Das
zum Teufel gehen lassen-------- "
Antlitz glüht in verhaltener Erregung.
Schatten wandert.
Der Fremde wehrt ab.
„Gehen wir ein
weißt du vom Dichter Lenz?
^ar 'al tot alles, wie es die andern taten; es 1CCn 9?ur zögernd-folgt der Mann. Er drückt den
,e'ne 9ret rine entsetzliche Leere in ihm, er fühlte
lvgxn6l.t mehr, kein Verlangen, sein Dasein Hut tiefer in die Stirn. In anbrausender Schnee
9m eine notwendige Last. So lebte er hin..
wehe schreiten sie mühsam vorwärts.

lieber die Limmatbrücke rumpelt dumpf ein
Karren:
Der Typhus geht um in Zürich!
Fragt der Mann, sich vorneigend, als wollte
er das Antlitz des Fremden näher ergründen:
„Wer sind sie? — Sprechen sie endlich, weshalb
sie gekommen sind; — meine Zeit ist kostbar —!"
„Merkte ich schon", lächelt der Fremde, dem
erstaunenden Mann ein schneefeuchtes Bündel
Manuskriptblätter vorweisend, „läßt alles zum
Fenster hinauswehen, der Heißsporn!" —-------lind leiser die Stimme dämpfend mit fragender
Betonung: „Ein neues Schauspiel: Pietro
Aretino? — — Sie sollten sich mehr schonen,
Herr Büchner!"
Er übersieht die unluiUige Gebärde seines
Begleiters, der mit vorgebeugtem Körper gegen
den Sturm änknüpft.

Seine Stimme wird seltsam brüchig, als er
weiter spricht: „Sie wollten wissen, wie es der
deutschen Freiheit geht? —— Hundemies!
------- - Augenblicklich hockt sie in einer muffig
feuchten Gefängniszelle uhb verfertigt, weil man
ihr Tinte und Feder versagt hat, Handschriften
mit ihrem eignen Blut!------- Wissen sie, was ein
Sprenger ist?" — ——
Der Mann neben ihm stöhnt auf.
„Ihr Danton wäre schlechter davoitgekommeit,
wenn der Hafrat Georgi im Konvent ge
sessen hätte; der Mann hat eine besondere Vor
liebe für mittelalterliche Foltermethoden!"

Aufflatternd im Schneetreiben ein Schrei:
„Gnade! — Gnade für Weidig, er ist un
schuldig!"
„Wem sagen sie das", fährt der Fremde fort,
„sind viele geopfert auf der großen Heerstraße der
Freiheit! Ein ganzes Jahrtausend stinkt nach den
Leichen, die schuldlos geopfert wurden, weil Men
schen sich anmaßen, Schicksal und Vorsehung für
ihresgleichen zu spielen. Noch immer mißbrauchen
sie Gesetz und Gewalt, um ihre eigne Kreatur zu
schinden; — — Gnade kennt nur einer-------------"
Die Stimme erstirbt.
Unter einer Platane am Seeufer bricht der
Mann zusammen. Die Füße versagen den Dienst.
Er wühlt die glutheiße Stirn in den Schnee.
„Vollende", keucht er.
biete mein Leben
für ihn! Rette ihn, tef
••• *■->•> Klauen

der Inquisition I"

„Z u s p ä t", kommt es verloren zurück, „ze
spät für ihn — und für dich!"
Der Schatten zerfließt. Nun ist nur noch bei
wimmernde Lang des Windes um ihn. Schmerz
haft hämmert das Blut gegen die Schläfen. Eine
Weile liegt er so, dann taumelt er auf.
Der Hand entfallen, tief im Schnee gebettet,
liegt das Manuskriptbündel. Er achtet es nicht.
Vom Fieber gepackt, schleppt er sich weiter. Findet
den Weg zurück.
Der biedere Wirt vom Seehaus schlägt die
Hände zusammen. »Ja, wie schaun's denn aus,
Herr Doktor!"
Trotz heftiger Wiederrede mutz er sofort ins
Bett. Bald mögen Kräuterdüfte, seltsam ermüdend,
heran. Gestalten kommen und gehen. Er erkennt
sie nicht. Immer sieht er den einen, den Unnenn
baren. „Zuspä t", flüstert er, „z u spät------- !"
Das Feuer glüht aus. Der Schatten wandert
nicht mehr.
Einmal noch, während die Fieberschauer den
jungen Körper peitschen, ruft er bett Namen der
fernen Geliebten.
Inbrünstig. Wie einer, der das Land seiner
Heimat sucht. Aber Deutschland liegt weit------Der Winterwind braust seinen dumpfen
Choral.
Im Frühling (vor wenigen Wochen hat man
bett jungen Privatdozenten Georg, Büchner
auf dem stillen Bergfriedhof zur ewigen Ruhe ge
bettet) finden spielende Kinder am Seegestade ein
Bündel loser Blätter. Die Tintenschrift ist un
leserlich und verwaschen; nur auf der Titelseite
steht schwach erkennbar: Pietro Aretino,
ein S ch a u s p i e l !
Was soll's damit? — Papier ist in diesen
Tagen ein begehrter Artikel. Denn nur noch
wenige Tage sind es, dann wird der „B ö g", der
flammende Holzstoß, gen Himmel lodern, der den
Bürgern der alten Limmatstadt Kunde gibt, daß
die Sonne den Bogen wieder höher rundet.
Jubelnd schleppen die Kinder ihren kostbaren
Fund nach dem hochgelegenen Lindenhof, um da
mit die Lücken zwischen den kienduftenden Holz
scheiten auszustopfen.
Bald werden die Funken aufstieben.
Feuer zu Feuer!--------Geist zu Geist!--------Zur Fackel hebend das unvollendete Werk — eines
Vollendeten!

Pietro Aretino! —
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ausreichend. Wollte man aber die Flottenhilfe der
Vereinigten Staaten in Anspruch nehmen, so
wäre auch hier die Frage aufzuwerfen, ob die
immerhin günstig gelegenen Flottenstützpunkte
der Bereinigten Staaten auf Hawai und den
Philippinen für diesen Zweck ausreichen würden.
Schließlich sind aber die Vereinigten Staaten wie
Sowjetrußland nicht im Völkerbund,

Das Reichsbanner

Steties? KarimovV
Gewerkschaftsfunktionär niedergestochen.

Die Ermittlungen nach dem Mörder
des Arbeiters und Gewerkschaftsfunktionärs
Neben in Pressen bei Eilenburg sind erfolg
reich gewesen. Als Täter wurde der S A -G r u p und so stehen wir vor der Tatsache, daß die
penführer Siebert fest genommen.
einzige» Mächte, die ernsthaft etwas gegen
Der Mordbube hatte Neben als Gewerkschafts
Japan unternehmen könnten, außerhalb des
funktionär
kennengelernt.
Ohne jeden Grund
Völkerbundes stehen.
wurde Neben auf dem Heimweg von einer VerDas mutz man wissen, um die kritische Lage i>e§
Völkerbundes verstehen zu können. Und die anstaltung überfallen und zu Tode mrßschwere Vertrauenskrise, die der Völkerbund jetzt handelt. Siebert will aus Haß gegen die
durchmacht, ist letzten Endes nichts andres als Marxisten und Gewerkschaften den eifrigen
eine Machtkrise. Im übrigen sind auch die
Funktionäre Reben beseitigt haben. Neben hinter
maßgebenden
Großmächte
des
Völkerbundes
selbst — Großbritannien und Frankreich — wenig läßt eine Witwe mit drei kleinen Kindern. —
oder gar nicht gewillt, von sich aus in den japanisch
chinesischen Konflikt einzugreifen, aber letzten
Endes doch nur deshalb, weil die entscheidenden
Pazifikmächte — Sowjetrußland und die Ver
einigten Staaten — außerhalb des Bundes stehen
Wenn es den Kommunisten einmal gelingt,
und eine eigne sehr egoistische und sehr ziel
anstatt aus der Mord-SA. andre Leute in ihre
bewußte Politik verfolgen. Kann ein englischfranzösischer Vorstoß gegen Japan nicht leicht Reihen zu bekommen, stimmt sie ein Jubelgeheul
Rußland und Amerika auf die andre Seite an. In S t e t t i n ist der ehemalige Jungbanner
treiben? Kann aus einer Völkerbundsaktion im mann Fiebelkorn zu den Moskowitern ge
Fernen Osten nicht gar zu leicht eine Weltkriegs
gangen, weil er im Reichsbanner bzw. im So
katastrophe ungeheuersten Ausmaßes entstehen?
zialen
Dienst die von ihm erwünschte Stellung
Diese Fragen sind zu ernst, um sie nur mit
nicht erhalten hat. Es ist ihm gelungen, acht junge
Achselzucken abtun zu können.
Wir sind der Ansicht, daß die jetzige Krise für Leute zu verhetzen und zu überreden, mit ihm zur
den Völkerbund nur heilsam sein kann. Solange KPD. überzutreten. Daraus machen die Stet
der Völkerbund und die in ihm organisierten tiner Kommunisten eine große Angelegenheit. Wir
Mächte mit der europäischen Frage nicht fertig
gönnen ihnen die Fiebelkorns. Das Stettiner
werden, so lange mutz er selbstverständlich im
Fernen Osten scheitern. Die Konsequenz für den Jungbanner, welches nicht vergehen hat, daß die
Völkerbund heißt daher: Europapolitik Kommunisten im August 1981 unsern Kameraden
und immer wieder Europapolitik — Lenz niedergestochen haben, hat in seiner von
alles andre ist vom Uebel, alles andre führt zur
105 Kameraden besuchten Jahreshauptversamm
Schwäche und zur Niederlage. Die Kraftquellen
des Völkerbundes liegen im alten Erdteil, der lung sich rückhaltlos zu unserm Bund und seiner
noch immer das Herz der Welt ist. Hier hat er Arbeit bekannt. —
seine Grundlagen, hier strömen die Kräfte, die
ihn bauen und tragen können. Von Europa
aus
muß
die
Macht
organisiert
werden, die dem Völkerbund die Strafloser Meineid wegen Bedrohung durch
Autorität, die Würde und das Recht
politische Gegner.
zum Handeln verschafft. —
Das Reichsgericht hat kürzlich in einem
Meineidsverfahren ein Urteil gefällt, da? für
die politisch interessierte Oeffentlichkeit von all
gemeiner Bedeutung ist. Der Sachverhalt
war folgender: In einer Stadt, in der die Kom
„40 Mann der SA. sind in Betrieb".
munisten nach den Feststellungen des Urteils einen
In Fulda kam es am 8. Januar zu einer unerträglichen Terror ausüben, beobachtete ein
Reihe von Zusammenstößen. Zunächst über Hausdiener, der zu bestimmten TageS- und Nacht
fiel ein N a z i t r u p p einige Kommunisten und zeiten Post oder Gäste vom Bahnhof abzuholen
bearbeitete einen dieser Feinde, die sonst auch ihre hatte, wie zwei Kommunisten eine auS Anlaß
Freunde sind, mit dem Messer. Danach gab es eines katholischen Festes aufgestellte Tanzbühne
einen zweiten Zusammenstoß mit Kommunisten, beschädigten, die Fahne und andre Zierate ab
bei dem die Nazis infolge ihrer Uebermacht eben rissen usw. Von der Polizei als Zeuge vernommen,
falls Sieger blieben. — Dadurch vielleicht er gab er zwar seine Beobachtungen preis, bat aber,
mutigt, fielen sie später über Juden her, die aus den Angeklagten gegenüber seinen Namen zu ver
schweigen. Eine diesbezügliche Zusage konnte
einer Versammlung kamen.
jedoch von der Polizei nicht eingehalten werden;
Diese Versammlung war von der jüdi darauf sprach ihn der eine der angeklagten Komschen Gemeinde veranstaltet.
Referenten munisten in der Stadt an und drohte ihm, falls
waren Rabbiner Dr. Pinchaskohu und Assessor er wegen der Sache verurteilt werde, werde er,
Dr. Kindermann. Letzterer ist bekannt als der Hausdiener, eS von seinen Kameraden „be
einer jener drei Studenten, die vor Jahren in sorgt bekommen". Aus Furcht vor körperlichen
Rußland zum Tode verurteilt wurden (wegen er Mißhandlungen erklärte nun der Hausdiener in
fundenen Anschlägen gegen Rußland), aber voit der Hauptverhandlung gegen die angeklagten
der deutschen Regierung gegen zwei wirkliche russi
sche Mörder ausgetauscht wurden: der dritte Stu
dent war eines erpreßten Geständnisses wegen
erschossen worden. Der 70 Jahre alte Rabbiner
Dr. Pinchaskohu gehört zu den führenden Köpfen
der Judenheit. Er war besonders während und
nach dem Kriege in den östlichen Staaten für
deutsche Interessen tätig. Der verstorbene deutsche
Botschafter in Moskau, Graf Brockdorf-Rantzau,
Sonntag morgen. Die Straßen Berlins sind
war sein persönlicher Freund.
noch wie ausgestorben. Ab und zu ein einsamer
Beide Referenten standen nach der Versamm Fußgänger, ein lärmendes Fahrzeug. Die Groß
lung mit andern Besuchern zusammen am Hotel stadt, sonst schon geschäftig um diese Stunde, liegt
„Deutsches Haus", wo die Versammlung stattge- noch in genießerischer Sonntagsruhe.
funden hatte und begleiteten dann einheimische
Den Reichsbannermann aber ruft schon die
Besucher noch einige Schritte weit auf der Straße. Pflicht. An den Sammelplätzen, an den Bahn
In einiger Entfernung standen fünf Gestalten in höfen treffen die ersten Gruppen zusammen.
Uniform, die in der Dunkelheit für eine Polizei Freiheitsrufe grüßen, bald ist alles zur Stelle.
streife gehalten wurden und dann langsam auf Ein kurzer Befehl: auf nach Tegel.
die Versammlungsbesucher zukamen.
Plötzlich
Der alte Exerzier- und Schießplatz im Norden
schlugen die Uniformierten ohne jede Veranlassung Berlins liegt noch in einem trüben graubraunen
mit einem Gummiknüppel auf einen Schüler ein. Nebel. Trotzdem hat es der Wettergott noch gut
Dr. Kindermann ging auf den Schläger zu gemeint und uns „nur" 5—6 Grad Kälte beund sagte: „Entschuldigen Sie, was ist denn los?
Ich bin hier fremd." Als Antwort erhielt er einen
Gegen neun Uhr wird es lebendig auf dem
Hieb über den Kopf und drei Uniformierte fielen
großen Platz. Von allen Seiten rücken lange
über ihn her und schlugen ihm ins Gesicht. Es
Kolonnen des Reichsbanners heran. Frische, meist
gelang ihm, sich frei zu machen und nach der Poli
junge Kerls, den Affen auf dem Rücken, Spaten.
zei zu rufen. Unterdeffeu schlugen die Uniformier Brotbeutel, Feldflasche am Koppel. „Eßgeschirr
ten, die jetzt erst als SA.-Lente erkannt wurden, mitbringen" hieß es im Gaubefehl, „Verpflegung
auf die andern wehrlosen Versammlungsbesucher
aus der Feldküche."
ein. Es waren dies Eltern, Schuler, ältere Damen
Die Kolonnen formieren sich. Die Führer er
und auch der 70 Jahre alte Rabbiner Dr. Pinch a s k o h n. Als der Ruf „Polizet" fiel, ergriffen klären noch einmal den Sinn der gestellten Auf
die tapferen Schlager die Flucht. Kurz darauf gabe. Die große Wehrsportübung nimmt ihren
kam eine andre Gruppe und drohte. Ablauf.
DaS Unwürdige ihres Verhaltens wurde ihnen
Gegen 11 Uhr ist die Uebung zu Ende. Die
zugerufen, worauf ein SA.-Mann zurückrief: Abteilungen rücken auf den Sammelplatz an, der
„Heute nacht wird es toll zugehen, bald ein einziges großes Heerlager ist. In langen
weil 40 Mann derSA. in Fulda in Be- Reihen liegen die zusammengestellten Tornister.
trieb s i n d." Bald darauf erschien die Polizei; Einige Züge zeigen an der großen selbstgebauten
doch verduftete sich dte schlagfertige Bande in der Eskaladierbahn, daß es für sie keine unnehmbaren
Nacht. —
Hindernisse mehr gibt: ob es ein Graben, ein
Drahtverhau, eine noch so hohe Mauer ist — mit
fast spielerischer Gewandtheit wird alle? ge
Zur Erheiterung.
nommen.
Dann heißt es: Essen fassen. Kreis Westen
In einer Fachzeitschrift fand sich folgende
beginnt. Im Nu sind die Eßgeschirre parat und
Anzeige:
in langen Reihen treten die Tausende an. „Erbsen
Meine Dahlien-Nensteit J mit Speck" verheißt die Speisekarte. Nach den
Erbsen beginnt bald ein eifriges Suchen. Der Kerl
hatte sich anscheinend verzählt — und dann noch
blüht in den Farben der SA. (eins, braun vergessen, die gezählten an die Suppe zu tun. Aber
m. roten Streifen). Empf. Landknollen: wenn auch manch derber Spott auf die Küche
St. 70 Pf., 5 St. 3.20 Mk.
kommt — die gute Stimmung erleidet keine Ein
Gärtnerei „Wilhelmshöhe" Kipsdorf
buße. Es gibt reichlich, und heiß ist die Suppe
im Sachs. Erzgebirge.
auch. So wird man wenigstens ein bißchen auf
getaut.
Kommentar überflüssig. —
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Kommunisten unter seinem Eide, daß er in den Woran du denken mußt:
Angeklagten die von ihm seinerzeit beobachteten
Täter nicht wiedererkenne.. — Daraufhin wurde
gegen den Hausdiener ein Verfahren wegen
1. 2. 1918: Verschärfter Belager»ngsz«stan
wissentlichen Falscheides eingeleitet.
Das Reichsgericht hat nun aber festgestellt,
Berlin.
daß der Hausdiener bei der Ableistung des Mein
4.
2.
1871:
Friedrich
Ebert geboren.
eides im Notstand gehandelt habe, aus dem er
6. 2. 1907: Wilhelm der Letzte spricht
sich nicht anders als eben durch Leistung des
Meineides Befreien konnte. Damit hat die Recht
Niederreiten der Sozialdemo ra
sprechung einen neuen höchst bedeutsamen Weg
eingeschlagen. Bisher wurde der Entschuldigungs 11. 2. 1919: Ebert wird Reichspräsident.
grund des Notstandes dem Täter nur dann zu 11. 2. 1920: Betriebsrätegesetz in Kraft.
gesprochen, wenn er sich gegen einen gegenwärtigen
Angriff gewehrt hatte. Das Reichsgericht geht 20. 2. 1810: Andreas Hofer zu Mantua eri-b"
nunmehr weit darüber hinaus: auch dann soll
21. 2. 1919: Kurt Eisner ermordet.
also den Täter keine Strafe treffen, wenn er erst
für einen unbestimmten in der Zukunft gelegenen 22. 2. 1840: August Bebel geboren.
Zeitpunkt einen Angriff politischer Gegner zu 22. 2. 1924: Gründung des Reichsbanne"
fürchten, und wenn er die Ableistung des Eides
Magdeburg.
benutzt hatte, um diese ihm drohende Gefahr zu
beseitigen. Man kann gegen diesen Standpunkt ein 24. 2. 1867: Eröffnung des ersten norddou''
wenden, daß trotz der über ihm schwebenden Dro
Reichstags.
hung der Hausdiener kein Recht hatte, bewußt die
Unwahrheit unter seinem Eide zu sagen. Wenn 26. 2. 1897: Wilhelm II. spricht von „Aus"
er als Folge einer wahrheitsgetreuen Aussage
sozialdemokratischer Pest"körperliche Mißhandlungen zu befürchten hatte,
so war es dann Aufgabe der Polizei, ihn davor 28. 2. 1925: Friedrich Ebert gestorben.
zu schützen. Das klingt auf dem Papier sehr
schön, ist aber praktisch ohne Bedeutung, da ja
die Polizei nicht allgegenwärtig ist;
dem Bedrohten bliebe nichts andres übrig, als
den Wohnsitz zu wechseln oder sich in Schutzhaft
Borher — Hernach. Roman von Erich Her" ftt**
nehmen zu lassen. Das wird aber niemand dem Verlag: Ter Bücherkreis, G. m. b. H.. ®et
Betroffenen zumuten wollen. Es bleibt also geb. 4.80 Mk.
nichts anders übrig, als so zu verfahren, wie
Der Verfasser — ein Schlesier — wollte einen
ft*
das Reichsgericht es getan hat. I n e i n e r 3 e i t, roman schreiben. Seine Arbeit wuchs aber
aus.
Er
schrieb
das
Schicksal
nicht
nur
eines
ü.
t
in der die Bedrohung politisch täti
aus Worowo, sondern das des armen Mannes
"
ger Personen durch extreme 5)3 ar der abhängig' ist im kargen Lohn, im knappen teten an der Tagesordnung ist,kann der elenden Behausung von den Herren oon Ar
p,
man an den einzelnen Staatsbürger Schlot und Esse. Worowos gibt es nicht nur in
Erich Hermann vermag Menschen zu oem^
nicht die
gleichen Anforderungen Landschaften zu zeichnen. Tie Gestalten von
st eilen wie in einer politisch nor Andreas und Aaschu sind mit so viel Verstehen MBTJ
daß man sie zu sehen vermeint. Und Worowo u^p
malen Zeit. —
viel Liebe beschrieben, daß man den Tust des 85«™

Gvtrmesungstase »m

Vtttvsv und

MsNsrn OeKevvertb
Seitdem die Friedensverträge von Ver
sailles und St-Germain die Abtrennung deS
deutschen Oesterreichs vom Deutschen Reiche, die
Bismarck eingeleitet und Clemenceau beendet hat,
zum völkerrechtlich garantierten Dauerzustand
umgewandelt haben, kommt das Problem Oester
reich nicht zur Ruhe. Die wirtschaftliche und
nationale Not dieses Landes hat allen Rettungs
versuchen getrotzt und die Anschlutzgegner auf
allen Fronten zu immer neuen Experimenten
und Zwischenlösungen veranlatzt. Das Neuste auf
diesem Gebiet ist ein angeblich im französischen
Auswärtigen Amt. entstandener Plan, dem Lande
Oesterreich ähnlich wie der Schweiz eine inter
national vereinbarte Neutralitätsgarantie zu ver
schaffen. Der Londoner „Daily Telegraph", im
allgemeinen über französische Pläne gut orien
tiert, versichert, daß ein solcher Neutralitätsplan
in Paris ernstlich erwogen werde.
Wir ver
zeichnen diese angebliche Absicht, von der wir nicht
wissen, was ihre Urheber sich von ihr erhoffen.
Eine Neutrasitätsgarantie kann man weder essen,
noch kann sie die wirtschaftlichen, sozialen und
nationalen Nöte Oesterreichs beseitigen. Ganz
sicher wird auch mit diesem Plane die Anschlußfrage nicht aus der europäischen Erörterung
verschwinden, und diese Erörterung, das zeigt sich
im vorliegenden Falle besonders deutlich, wird
zwischen Deutschland und Frankreich geführt
werden müssen. —

Wehrsport und ^ampfausmavM
Nevttnev

10. Jahrgang

aus drv Gtvatze
Um 12 Uhr beginnt dann der Abmarsch nach
der Stadt. In Dreierreihen wird angetreten; die
Musik setzt ein.
15 Kilometer ist die Marschstrecke lang.
15 Kilometer mitten durch den Norden Berlins.
Schon stehen, trotz der Kälte, überall auf den
©tragen die Menschen, erwarten den Zug.
Als jetzt die Musik ertönt, füllen sich die Bal
köne, die Fenster werden geöffnet und sind dicht
besetzt, Fahnen werden herausgehängt, an den
Reihen der Bürgersteige stehen die Zuschauer bald
in dichten, ununterbrochenen Ketten. Der Norden
Berlins begrüßt das marschierende Reichsbanner.
Und noch lange nachdem der einstündige Vorbei
marsch vorüber ist, stehen überall große Gruppen
auf den Straßen und besprechen das Ereignis.
„Das sind Kerle", hört man immer wieder. „Da
kann die SA. nicht mit!" „Die schaffen Ordnung,
wenn sie mal richtig eingesetzt werden."
Stolz auf da? Reichsbanner, Vertrauen zu
diesen Kolonnen junger, kampfentschlossener Re
publikaner klingt aus diesen Worten.
Und wirklich: Die Jugend marschiert hier.
Jungba und Schufo I treten an, forderte der
Gaubefehl. Wohl sind auch noch viele der alten
Kameraden dabei, der Kameraden, die fast seit der
Gründungsstunde des Reichsbanners keine Ue
bung, keinen Aufmarsch, keine Kundgebung ver
säumt haben. Sie sind nur alt an Jahren, jung
an körperlicher Leistungsfähigkeit, an kämpfe
rischem Geist. Aber die Jugend ist zahlenmäßig
stärker geworden. Und wächst weiter von Tag
zu Tag. Alle Jugend der republikanischen Front,
die nicht nur reden, sondern handeln, die sich
für jeden Einsatz bereitmachen will, findet in
immer stärkerm Maße den Weg zum Reichs
banner.
Auch die Zuschauer in den Straßen machen
diese Feststellung: „Knorke Jungens" ist die ein
stimmige Ansicht.
Die Spitze der Marschkolonne erreicht den
Lustgarten, in dem bereits die ersten Züge der
andern Formationen der Eisernen Front ein
treffen. Bald sind die 5000 Mann Reichsbanner
nur noch ein kleines Häuflein in dem drängenden,
wogenden
Menschen- und
Fahnenmeer der
200 000, die hier für Freiheit, wahre Republik
und Kampfeinsatz der Eisernen Front demonltrieren.
—ck.

den Brodern de? Ackers zu verspüren glaubt.
, «Al
Gelegentlich geht die Schilderung etwas in du ji ’
ohne dadurch jedoch an Eindringlichketi zu oer lerem
in allem- unser mittelschlesischer Gausuhrer schereinen lesenswerten Zeitroman. Den schmucken
wollen wir wenigstens noch nebenher erwähnen.
.(
Männer der Tat. Ein Spionager-man
Arnau. Verlag Paul Stegemann, Berlin und jt
Ein Roman? Daß Gott erbarm! Hier
Geschichte und mit wertvollen Menschentypen
M
getrieben. Oberschlesiens Schicksal ist,
traurig. Es so kitschig d-rzuftellen, ist wr die -.»er
beleidigend. Alles Deutsche ist - fetbftoer tanblW ,,F
aller Polnische - natürlich - schlecht.
<™ea°t ft
Fra» sich einem polnischen Agenten ;"Ächriststeller
gegeben, dann hätte der „nationale , .„jchtet. 58*$
lasterhafte Weib und die Hure bestimmt g
xjuliiich«
Frau Wanda sich mit dem Abenteurer S
?
alles in Ordnung. Abenteurer
niäftj
diesem Begriss gehört mehr. Lasseri wn Arnaus „
„„
der Tat" unter sich. Zeit und Geld bnd ilu schade,
noch die öden und blöden Anzapfunaen >er .....
konischen Regierungen zu ertragen. Ue611Ac® * .:1,!eW
das Gefühl nicht los, als ob Arnau irftcnoivo
kBgemacht hätte. Vielleicht bei Herrn Bronnen.

MMMenmWMmW
Berlorengegangen

sind die nachfolg^).. gii’

geführten Mitgliedsbücher, die hierdurch
‘ -gt'
gültig erklärt werden. Sollten die Büchet
ull5
wo auftauchen, so bitten Wit, sie einzuziehl
uns zuzustellen.
Nr. 898 062 Fr. Echter (Kerzenhetm/^
„ 404 587 Rudolf Weiß
,
:J
„ 232 203 Heinrich Fieron (Schwalb
„ 213 380 Kurt Hodam (Kronshage'
Suchsdorf)
, ..,f)
506 643 Ernst Kisolewsky (Sassen^ ,
567 299 Heinrich König (Sangern
567 239 Heinrich Möller (Langem
314 011 Hans Käbisch (Hamburg) ,
327 183 Wilhelm Metzler fHarnbE
328 599 Harry Wiese (Hamburg)
325 999 August Siegmund (Hamd" M
309 425 Heinrich Mehrhoff (Hawu"
309 898 Karl Schulze (Hamburg)
380 572 Walter Kurth (Kuxhavev'
331 720 Christian v. Holten (Otterw
325 104 W. Rathmann (Hamburg)
327 352 Alwin Orthmüller (Haw^A
886 198 G. Lautenschläger (®6e-\T«
508 448 Albert Unverzagt (Bovenm
Kr. Göttingen)
«j!
Erich Busse (Neuhaldensftr
„ 31817
G. Jttner (NeuhaldenSleb^
„ 315 01
„ 990 084 Max Dorschner (Wilkau) ^tfl)
„ 234 254 Heinrich Brammer tRendft
„ 570 890 Gerhard Klünder (Cammw
„ 802 282 G. Heddrich.
.,
Austrittserklärung. Freiherr v. S cd
aich hat in einem Schreiben an den GairvH^itt
deS Gaues Schleswig-Holstein seinen
aus dem Reichsbanner erklärt.
.j

Ausschluß. Der frühere Kamerad
Knoll (Mannheim) ist aus dem Bund 7^M'
schlossen worden. Das Mitgliedsbuch denannten — Nr. 581 899 — wird hiermit T11
gültig erklärt.
$

Desgleichen sind die Jungbannerleute 1
Barthel und Emil B l e s ch k e (Rietschev
geschlossen. Auch hier erklären wir die beide "ssjl
gliedsbücher — Nr. 608 696 und 611836
ungültig.
Ferner wurde der Kamerad Roth-^,,pS
Ortsverein Rauscha wegen 53erä<f)tli<nMb ‘
unsers Bundes ausgeschlossen.
,
Die frühern Jungbannerkameraden F's ,,
körn, Kesten I, Lemke, Ke st en H„ n1'
ler, Glöwe, W. Schulz, Wendt und
l e r vom Ortsverein Stettin wurden
schlossen. —
Extrabeiträge. Auf Antrag des
standes in Hamburg wird für die Abte: _
deS Kreises Hamburg ein E x t r a b e : t r 1 .^g1,
10 Pfennig pro Mitglied und Monat 06

Der Bundesvorstand.
I. A.:

K. Hölterma"

