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Ungebeugt weiter!

wir können dem republikanischen Blatt zu 
seiner mutigen und mannhaften Bekehrung 
nur Glück wünschen. Die schlichte Tapferkeit, 
mit der dieses Blatt der Wahrheit die Ehre 
gab, zeigt, wie wohltuend auch für die 
journalistische Moral ein tatkräftiges Auf
treten ist. Die Besetzung von Polizeipräsidien 
mit Kriegshelden hätte indes ruhig noch 
großem Umfang annehmen können als es 
bislang geschehen ist. Als dieser Regierung

dem Gebiete der Personalpolitik, die Re
publikaner nicht besonderer Entschiedenheit 
rühmen können. Und die Herren Reichskom
missare geben nun uns allen ein leuchtendes 
Vorbild, das wir in kürzerer oder längerer 
Zeit gewissenhaft befolgen werden. Ein be
kanntes Berliner Mittagsblatt, die „BZ.", 
versah ihren Artikel über den Personalumbau 
in Preußen mit der treffenden Ueberschrift 
„Kriegshelden als Polizeipräsidenten", und 

Aus dem Inhalt:
An das deutsche Volk
Bundes-Generalversammlung 1933
Der Kriegsblinde an den Reichskanzler
Thomas Mann: Bekenntnis zur Freiheit

Reichsbanner — Achtung!
Gs fielen säe die Seeiheit:

Kamerad Murt Schumann, Leisnig
Kamerad vaul Keanike, Erfenschlag 
Kamerad G. Wulf, Doberan

Lung geioisse wichtige Punkte tijrei Pro
gramms noch nicht zur Durchführung ge
bracht hat. Wie jedermann weiß, verfügt die 
Reichsregierung über ein wirkungsvolles 
Rezept zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise, 
und es ist sicher nur ein Hörfehler gewesen, 
wenn der deutsche Rundfunk die Rede des 
Herrn Reichskanzlers in einer Form wieder 
gab, bei der undankbare und zweifellos auf
gewiegelte Hörer immer nur das Wort von 
einer vierjährigen Frist heraushören wollten. 
Die Unzuverlässigkeit des Rundfunkpersonals 
ist ja inzwischen bekanntgeworden, und die 
erfreulich energische Säuberung bei der tech
nischen Bedienung, die vor Ingenieuren und 
Monteuren nicht Haltmachte, wird diesem 
Uebelstand zweifellos abhelfen. Dennoch 
wäre es gut, wenn die Regierung dem 
häßlichen Gerede von einein Vierjahres- 
pian, das zweifellos von böswilligen Gegnern 
in Umlauf gesetzt wurde, bald ein Ende 
machte. Die Männer in der Regierung Adolf 
Hitlers werden wie wir aufrichtig davon 
überzeugt fein, daß nur diejenige Macht in 
Deutschland auf die Dauer gehalten werden 
kann, die wenigstens für die Hälfte von sieben 
Millionen Arbeitslosen beschleunigt Arbeit 
und Brot beschafft. Wir bezweifeln nicht im 
geringsten, daß die Regierung dazu in der 
Lage ist, denn aus den Worten Hitlers geht 
ja deutlich genug hervor, daß er jederzeit in 
der Lage ist, das verwüstete Deutschland bald 
zu Wohlstand und Glück zu führen. Wir 
bitten also den Herrn Reichskanzler, auch im 
Namen von weit über hunderttausend Kame
raden des Reichsbanners, die seit Jahr und 
Tag erwerbslos sind, daß er nicht länger 
zögere und das große Wunder der wirtschaft
lichen Befreiung an uns allen vollziehe.

Vorerst hat in der Tat die verheißene 
wirtschaftliche Rettung einige Verspätung er
litten, und wir bedauern dies aufrichtig iin 
Interesse der Regierung. Dagegen sind wir 
iiern bereit, ihre außerordentlichen Leistungen 
am andern Gebieten voll und ganz anzn- 
erkennen Die massenweisen Verabschiedungen 
und Beurlaubungen von Beamten haben in 
mut* Deutschland einen imponierenden Ein
druck gemacht und Zeugnis abgelegt von der 
änlichen Härte und heroischen Energie, 
mit besetzt das Werk der moralischen Reim- 

E« Deutschlands betrieben wird Das nennt
Arbe t Es ist kein Zweifel darüber 

3m ä « -»b-**• *** 

„Und ivertii der ganze Schnee 

verbrennt ..."

Die beiden letzten Nummern unsrer Zei
tung haben der Regierung mißfallen, und 
wir sind darum mit einem zweiwöchigen Ver
bat bedacht worden. Wir haben das Verbot 
gewissenhaft beachtet, und wenn wir trotzdem 
mit dem heutigen Tage entgegen der Verbots- 
Verfügung eine Woche früher erscheinen, so ist 
dies auf die Entscheidung des Reichsgerichts 
zurückzuführen, das die Verbotsdauer um 
eine ganze Woche abgekürzt hat. Ueber das 
Verbot oder über die Entscheidung des Reichs 
gerichts an dieser Stelle etwas zu sagen, er
übrigt sich. Die Dinge reden eine deutlichere 
Sprache, als es Worte und Schlagzeilen ver
möchten, und wir sind in der angenehmen 
Lage, uns jede Erläuterung sparen zu können.

Was sollten wir auch sagen? Die Recht- 
fcksaffenheit und die Objektivität der neuen 
deutschen Regierung ist in den letzten andert
halb Wochen so deutlich geworden, daß es uns 
leid tut, selbst iin geheimen jemals Zweifel 
an diesen unbestreitbaren Amtstugenden 
empfunden zu haben.

Die Regierung Hitler ist der Hort der 
Verfassungsmäßigkeit und Gesetzlichkeit — 
wie sollte es anders sein bei einem Kanzler, 
der lange Jahre des politischen Kampfes 
unter der eindrucksvollen Parole von der 
Legalität geführt hat. Als Staatsbürger von 
unbestechlicher Loyalatät sind wir bereit, der 
Regierung Beweise unsers unbeugsamen Ge
horsams zu liefern. Beweise, die der Herr 
Reichskanzler selbst in vierzehn Jahren seines 
politischen Kampfes in wahrhaft vorbildlicher 
Weise beigebracht hat.

übp?Lb<Lr 5Qt - bras Verbot hat uns öar- 
nh ? tote totd)h9 lene Gesetzmäßigkeit 

mö staatsbürgerliche Korrektheit des politi- 
Wn Kampfes ist, die Reichs^,,,^ Hitler in 
überaus wirkungsvoller Weife seit Jahr und 
^ag dem deutschen Volke vorgeMwt'bat Man 
»iri, °°n uns bMig-rw.i,°
»ntten, daß wir mehr tun, als die Regierung 
fajet fordert und in jahrelanger politischer 

hÄQl§ Oppositionsgruppe herausgeb ldet 

billig dem einen legal ist, ist dem andern 
S)[nfdL unb wir sind Überzeugt, daß unsre 
AmÄ?2"aen auf das volle Verständnis aller 

\ «"msstelien stoßen.
m,Jn diesem Sinne respektvoller Achtung 

i,ert wir es fast bedauern, daß die Regie- 
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allergetreuste Öhposino» haben wir besorgt 

zu fragen: Wann kommt die Er
nennung des Kriegshelden Hei
nes zum Polizeipräsidenten von 
Breslau? Herr Heines hat so unwider
legliche Beweise seines heldischen Charakters 
gegeben, daß man ihn nicht bei der Besetzung 
wichtiger Verwaltungsposten übergehen sollte. 
Die Regierung hat leider ihren Grundsatz, 
die wichtigsten Plätze mit Kriegshelden zu be
setzen, trotz der Ermutigung durch das 
republikanische Mittagsblatt zu Berlin nicht 
überall durchführen können. Ein schlimmes 
Mißgeschick hat den Herrn Reichsinnenminister

wichtigen Platz nach Pirmasens stellte. In 
Zukunft sollte die Regierung jedoch darauf 
achten, daß der Frontkämpfer im deutschen 
Volk mit Recht angesehen ist und aus ihrem 
reichhaltigen Bestand von Führern, die alle 
im wildesten Kugelregen standhielten, schleu
nigst noch weitere Posten besetzen. Wir wer
den uns gestatten, zu gegebener Zeit noch 
Personalvorschläge zu machen, sagen aber 
heute schon, daß die Beamtenpolitik der Re
gierung zusammen mit dem eindrucksvollen 
Auftreten gegenüber der Presse eine wunder
volle Stimmung im ganzen' Lande erzeugt 
hat. Die Begeisterung wächst von Tag zu

werden. Von dieser Möglichkeit haben sie be
reits in zahlreichen Fällen Gebrauch gemacht." 

Diese der Stahlhelm-Selbsthilfe zugedachten 
„sozialen" Aufgabengebiete sind aber, wenn man 
tiefer schaut, lediglich Mittel zum Zweck. Dieser 
Zweck aber ist rein politischer Art.

Di» Stahlhelm-Selbsthilfe soll nämlich nicht 
mehr und nicht weniger als ein politisches 

Machtinstrument darstellen.

Es fällt ihr also etwa dieselbe Rolle zu, wie der 
NSBO. innerhalb der Nationalsozialistischen 
Deutschen Arbeiterpartei. In einem Artikel des 
Stahlhelm-Organs Nr. 16 vom 21 April 1829 
heißt es darüber mit erfreulicher Offenheit:

„Es kommt hinzu, daß die @ta6I6ehn=

10. Jahrgang Nummer^,

Selbsthilfe nicht nur eine wirtschaftliche 
sation darstellt, sonder» zugleich ein ‘ . 
wendbares Machtinstrument ' 
soll. Eine Organisation neben dem -taw 
würde sehr bald ihr Eigenleben entwickeln, 
es könnte dann sehr leicht der Fall ein e 
daß sich ihre p-litische Linie mit der de« v« 
Helms nicht in Uebereinstimmung brm' 
sondern sie unter Umständen kreuzt. Perl 
Garantien zu schaffen, ist vielleicht für ein - 
wisse Zeit, jedoch nicht auf die Dauer 
grundsätzlich möglich."

Das ist in ganz kurzen Zügen die 
Ideenwelt des Stahlhelms. Diese Kenntnis >1 
der augenblicklichen Situation notwendig. 
leichtert das Verständnis aktueller Vorgänge. "•

verhindert, während des großen Krieges an Tag, und der Wahltag des 5. März wird viel- 
der Spitze seiner Truppen zu fechten, da ihn leicht , kaum „vorstellbare Ergebnisse, erzielen., 
bekanntlich der Wille seines bayrischen Königs . Schon heute legen wir dazu Unsre bewundern-' 
für die Dauer des Völkerringens an einen den Glückwünsche zu Füßen. —

Kaczmarek kämpft und siegt im Keftfaal
Dev Stahlhelm auf dem Mvregepfad / Dev ReichsavveltSmirM? 

als Feldwebel

Arbeitnehmer, Augen auf!

An das deutsche Volk!

Für ein Deutschland ohne Hunger — 
Für das Deutschland der Arbeit — 
Für das junge Deutschland der Zukunft!

„Die Stahlhelm-Selbsthilfe als Ergebnis 
vieljährigen Beobachtens und Studiums aller 
einschlägigen Fragen ist nun die Form ge
worden, in die die Gemeiiischaftshilfe, wie wir 
sie zurzeit als erreichbar sehe», gegossen wurde, 
verbunden erstmalig mit dem sozialen 
S p « r g e d a n k e n, der dereinst das heute 
überspannte, die Selbstvrrantwortung ertötende, 
das Sparkapital aufsaugende Kvllektivverstche 
rungssystcm ablösen und einen neuen gesunden 
Mittelstand im deutschen Volk aufbauen helfen 
wird."

Zur Frage der tariflichen Reglung 
d e r L ö h n e und Gehälter nimmt derselbe

Organs , wie folgt Stellung:

„Die Stahlhelm-Selbsthilfe gibt deshalb 
der Lohnreglung durch .Werkstarife auf 
Per Grundlage des Leistungsprinzips sowohl im 
Interesse des Arbeiter« als auch der Volks- 
gesamthett den Vorzug, Die Fähigkeit, zum 
Abschluß von WerkStnrifen kann den Stas.- 
Betriebsgruppen jedoch von niemand bestritten

An die Kameraden des Reichsbanners!
Die Bundes - Generalversammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 

die vom 16. bis 18. Februar in Berlin tagte, hat in ihrer Schlußsitzung am 
18. Februar nachstehende Kundgebung beschlossen:

„Einheit, Recht und Freiheit — die kostbarsten Güter der Nation, auf den 
Schlachtfeldern des Weltkriegs verteidigt und erstritten und durch die 
Nationalversammlung in Weimar verbrieft, sind In äußerster Gefahr. Aus den 
Zeiten schlimmster deutscher Vergangenheit Ist die verächtliche Gewohnheit 
wieder auferslanden, Millionen von Volksgenossen außerhalb des gemein
samen vaterländischen Rechts zu stellen. Die Soldaten des Weltkriegs, die 
im Lager des arbeitenden Deutschlands stehen, werden heute beschimpft, ihre 
Blutopfer verachtet, ihre Gesinnung verdächtigt. Das Jahrtausende alte Unglück 
des deutschen Volkes — die innere Zerrissenheit — steht wieder auf, das 
Land ist von Abgründen des Hasses zerrissen, und In selbstmörderischer Zer
fleischung droht Einheit, Recht und Freiheit zugrunde zu gehen.

Dieser verhängnisvollen Entwicklung hat sich das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold, Bund deutscher Kriegsteilnehmer und Republikaner, von Anfang an 
mit der ganzen Kraft seiner Organisation, mit dem bedingungslosen Einsatz 
von Leib und Leben seiner Kameraden entgegengeworfen. Um Deutschlands 
willen geht das Reichsbanner wiederum in den Kampf für die Einheit, das 
Recht und die Freiheit der Nation.

Deutschland kann ohne volle Freiheit nicht leben —• der Verlust von Frei
heit und Recht führt zum innern und äußern Untergang des Landes. Nie hat 
ein Volk die äußere Freiheit erstritten und erhalten, das die Innere Freiheit 
yerlorengehen ließ.

Die Wiederherstellung der Demokratie Ist zur Lebensfrage für Deutsch
land geworden. Die selbstmörderische Zerstörung des Parlaments hat zur 

Entrechtung und Entmachtung des Volkes geführt. wählte die Kölner Polizeibeamtenschaft -

Kameraden, Deutschlands Freiheit darf nicht untergehen. Das frelhelt- nal-, Schutz-, Verwaltungs- und Köw^ 

liehe Deutschland blickt auf euch. In euern Händen liegen Zukunft und Schick
sal der Nation. Schließt eure Reihen, tretet an! Für die Demokratie, für die 
Verfassung, für Einheit, Recht und Freiheit!

Landesverbände wurde und daß die ft a hl- 
hel m d i e n st lich» Förderung andrer 
Arbeitneh m e r o r g a n isa t i o n e n außer 
der Stas den Anweisungen des Bun
des widersprich t."

- Der soziale Kerngedanke der Stahl
helm-Selbsthilfe ist das

Sparsystem nach dem Muster von Gustav Hartz.

Die Idee der Sozialversicherung wird 
. dementsprechend vom Stahlhelm gründsätz - 

_ ... ~ ... w£, lich aBgelehnt. DerHinauswurfGriesers 
innerung^an den eVsten ^ißglückten Verfuch zur aus dem Ärbeitsministerium gehört übrigens in 
Bildung der Harzburger Front im Jahre 1931: diesen Zusammenhang hinein. Der „Stahlhelm" 
Damals schrieb der führende Stahlhelmmann Dr. Nr. 6 vom 9. Februar 1930 schrieb: 
Eduard Stabiler, dessen Aufgabengebiet 
die geistige Fundierung der Stahlhelmbewegung, 
ist, in einem Aufsatz der Zeitschrift „Das Groß
deutsche Reich" Nr. 48 vom 4. November 1931 fol
gendes:

„Die in der symbolischen Formulierung 
„Drittes Reich" angestrebte neue Staats-, Wirt, 
schafts-, Gescllschafts- und Kulturordnung kann 
politisch nur im Kampf gegen die poli
tischen Macht- und Herrschafts 
bestrebungen der in Deutschland 
seit 1918 herrschenden Gewerk- 
schaftsfront erkämpft werden. Das war 
ja auch die Quintessenz der Erfahrungen, die 
die Deutschnationale Volkspartei aus dem „Fall 
Lambach" gezogen hat, als Hugenberg den An
spruch der christlichen Gewerkschaftsbewegung 
auf politische Bevormundung und Kontrolle, wie 
er seitens der christlichen Gewerkschaftsfront 
gegen die Führung der Dentschnationalen 
Volksparrei erhoben wurde, schroff ablehntc, 
vor einem entscheidenden Machtkampf nicht 
zurückschrecktc und trotz schwersten Risikos den 
Kampf durchhielt. Der Stahlhelm, Bund 
der Frontsoldaten, hat ja ebenfalls in jahre
langen Erfahrungen seine absolute politische 
Souveränität gegenüber der Querverbindungs
macht der Gewerkschaftsbewegung stabilisieren 
müssen und sogar in der Schaffung 
eigner Selbsthilfebestrebungen 
wirtschaftlicher Art die Emanzipation 
seiner Mitgliedermassen von dem 
politischen Dreinreden der Ge. 
w e r k s ch a f t s p o l i t i k e'r durchgesebt . . 
Und nun ist es an der Reihe der mächtig an- 
schwellenden nationalsozialistischen Volksbewe
gung, sich ihre absolute Unabhängigkeit in 
staatspolitischen und nationalpolitischcn Fragen 
gegenüber den Bevormundnngsversuchen der 
Gewerkschaftsführerschicht sicherzustellen . . . 
Die Auseinandersetzung zwischen National
sozialismus und Gewerkschaftsfront geht nun 
einer lebten Entscheidung entgegen."

Tas sind Aeußerungen, die gerade heute 
wieder außerordentlich aktuell klingen. Sie zeigen 
sehr deutlich die Wegrichtung, von der da
mals die einzelnen Säulen der Harzburger Front 
für eine Zeit abgekommen waren. Heute haben 
sie sich auf dem gemeinsamen Weg zu dem hier 
mit aller Deutlichkeit gekennzeichneten Ziele zu
sammengefunden.

Werksgcmeilischaft und Stahlhelm-Selbsthilfe.

Nach außen hin nahm der Stahlhelm 
jahrelang gegenüber der Frage „Gewerkschaft 
oder Werksgemeinschaft" eine offenbar absichtlich 
unklare Haltung ein. In den Anfängen stellte 
man es den Arbeitnehmern frei, ob sie sich , in 
einer Gewerkschaft organisieren oder einer Werks
gemeinschaft angehören wollten. Im Grunde 
freilich bestand niemals ein Zweitel darüber, daß 
man dem Werksgemeinschaftsgedanken zuneigte. 
Die Situation änderte sich mit der Gründung 
der Stahlhelm-Selbsthilfe, die eine 
Synthese der beiden Ideen,, der gewerkschaftlichen 
und der werksgemeinschaftlichen,. darstellen soll: 
Die Stahlhelm-Zeitung Nr. 18 vöm 8. Mai 1932 
sagt darüber:

„Wenn man die Stahlhelm - Selbsthilfe 
standortmäßig innerhalb der deutschen Arbeit
nehmerverbände einordnen will, so kann man sie 
eine Synthese von Gewerkschaften 
und Werkvereinen nennen, weil sic als 
berufsstündische Organisation sich zum Wcrks- 
gemeinschaftsgedankcn bekennt, aber über ihn 
hinaus den berufsständischen Zusammenschluß 
erstrebt."

In demselben Aufsatz wird offen zum Aus
druck gebracht, daß die Zugehörigkeit zur Stahl- 
helm-Selbsthilfe jede Förderung anderer Arbeit
nehmer-Organisationen ausschließt:

„Die Kameraden Bundesführer haben des- 
halb Anlaß genommen, daran zu erinnern, daß 
die Stahlhelm-Selbsthilfe seit Jahren eine 
Bundeseinrichtung geworden ist, deren Bcr- 
breitun, mit aller Kraft damit Aufgabe alle»

Ullfergegung, unu ment muß dem Stahlhelm 

diese Selbstporträtierung mehr als dankbar 
Man lese und staune: bet

„Dieser Oberkaczmarek, ein ©irslteß* ne
Geselligkeit und der unverwüstlichen ~ .,.j,
kämpfte mit allen Schikanen moderner " ‘ p
fünft.- Von vornherein stellte er alles aU* 
Bewegungskrieg ein. Fronten, die sich £ ia, 
ander festgebissen haben, bringen die ft* 
Honen ja nicht vorwärts "

Aber der kleine Stahlhelm-Moritz ift 

unbarmherzig fort:
„Zunächst entwickelt sich ein leichtes 

plänkel mit der Kavallerie, die auf 
Pferden in den Saal gesprengt kam, hiNt^-. 
kam das Fußvolk und zeigte sich in st'" - 
ganzen Schönheit den Schönheiten des AbeE

So geht das noch zeilenweise »veiler. Hff 

miese Stahlhelmhumorist, der seiner selbst fpolE 
ohne zu wissen wie, verwechselt weiter J X  

muffiges Tanzvergnügen mit einem SchlachlN ö 
Krieg, wie hast du dir verändert —I Unter n 
bieturig aller Kräfte liest man weiter. D» 
kommt das Schönste. Wir zitieren wörtlich, , 
uns vor dem Verdacht einer Ministerbeleidigu^ 
zu schützen, und setzen unsern Lesern nachfolge 
stelle wörtlich vor: rtA

„Dann erschien der Korpsführer Fr-v 
Seldte, im bürgerlichen Berus Reuhsarb । 
minister, diesmal als Feldwebel im Saal 
lenkte mit der unerschöpflichen und nicht um 
zukriegenden Frische seines Wesens d ’ "
persönlich überall dort, wo Not am w*n

Wir stellen ausdrücklich fest, daß 
gewesen sind, die den Herrn Reichsarbeitsm - 
einen Feldwebel Kaczmarek genannt haben. Z 
hat der Herr „Kriegsberichterstatter des Qmv 
Helms getan, und er muß wohl feine u H 

dafür haben. . „per
Zum Schluß unsers Kriegsberichts „.Mi 

.kommt — wie sollte es anders sein — ,W. .'.•Jot». 
Da werden Kabarettüortxäge geschildert. ■ ■
träge eines Musikklowns und die Reden W» - a 
kaczmarek zum besten gegeben. Das ali-- 
der Kaczmarek-Journalist der „Magdev; 
Tageszeitung" für Krieg. Er nennt diese । 
ein Nachtgefecht und bescheinigt dem Berans 
einen Sieg auf der ganzen Linie, l.lle--' 
sammengenommen - >3

sei der Kaczmarek-Ball ein voller Erfolg ® 
Stahlhelms gewesen und für alle diejeintN , 
die sich seinem soldatischen Geiste verwa'E' 

fühlen. tI)
Diese letzten goldenen Worte des V1 

„Kriegsberichterstatters" sollten sich die Ka , 
laben vom Reichsbanner ausschneiden und 
kleben. So etwas muh man sich merken: -P 
Stahlhelm veranstaltet einen Ball, und das 
singen des Balles ist ein Zeichen de» fosbatir 
Geister. Hol's der Teufel — soviel 
bekenntnis hätten wir dem Stahlhelm nicht t. 
getraut. Wir werden ihm diese unfreirot1 
Ehrlichkeit zu gegebener Zeit nicht schenken. ■ 
gewiß nicht I — - I

ÄetmbliBattiftfoe Volkz i j
Durch die plötzliche, aus politischen Gründ' 

erfolgte Versetzung des bisherigen Ersten A 
sitzenden detz Preußischen Polizeibeamten«- 
bandes in Köln, Polizeihauptmann E f J •a 8 
nach Oberhausen war die Wahl des Nachfoüt> 
erforderlich geworden. Dies und die Wahl wein^ 
frei werdenden Berbandsposten geschah in 
Generalversammlung am 10. FebruasZ 
Rudolfsaal. Die „Fachschaft Polizei der NSDst^ 
hatte hierzu eine rührige Propaganda unter 
Polizeibeamten entwickelt, um die Leitung 
zweitstärksten preußischen Ortsgruppe des 
bandes mit dem nationalsozialistisch organisb'<, 
Polizeimcister B r e m e r zu besetzen. Der '".*1 
lich und formell befriedigende Tätigkeitsbcl 
des Zweiten Vorsitzenden, P. H. W. H a u r «'je 
stand in erfreulichem Gegensatz zu der 
deS nationalsozialistischen Anwärters. Tic **’, 
aus stark besuchte Versammlung — es sind <st^, 
wärtig etwa 2250 Polizeibeamte in Köln l» *<(t 
band organisiert — erging sich gegenüber 
anmaßenden und beleidigenden Nazi-Propag"'^ g 
rede in heftigen Mißfallenskundgebungen. r 
gelang den NaziS nicht, einen > •' fn 
Kandidaten für di e zu besetzen 
P o st e n d u r ch z u b r i n g e n. J1

Mit Überwältigender Mebf
— wehr als zwei Drittel der Anwesende" 
tnXfifta hl« LliifnXm flirtllznlh»AtttfPttirlirtf| ■" j[(ll

- ----- •••- »eite"
Polizei — den verdienten bisherigen ' ersten 
Vorsitzenden, P. H. W. H a u r a n d , zu'" .i.cr- 
Borsitzenden unter stürmischem Beifall der 
sammlung. Vorzeitig und enttäuscht in 1,1 . ...lief 
sicht parteipolitischen Yjeschästemachenv 
die „nationale Opposition" den Saal,. | 1 fyr
das eindeutige Bekenntnis der 8»«» ' yf 
Volk und Republik nichts ausrichte" r°nii 
Zeichen der Wahl Heimannsbergs i l jicfH 
Vorsitzenden gewinnt der Ausgans IU* ' t bl* 
Wahl in Köln besondere Bedeutung u 
Grenzen Kölns hinaus. —

Stahlhelm gegen GemeMchatte»
Der Fabrikant Seldte, Führer des Stahl

helms, ist Arbeitsminister geworden. Das bietet 
Veranlassung, die grundsätzliche Haltung deS 
Stahlhelms zur G e w e r k s ch a f. t s - und zur 
sozialen Frage zu beleuchten. Es braucht 
dabei kaum besonders betont zu werden, daß dieser 
Stahlhelmgeist gleichzeitig auch der Geist von 
Hugenberg, Papen, Bang und G u st a v 
H a r h ist.

Harzburgcr Front und Gewerkschaften.

Die Ereignisse der letzten Tage wecken die Er 
innerung an den ersten mißglückten Versuch zur aus dem Arbeitsministerium gehört übrigens ii 
Bildung der Harzburger Front im Jahre 1931: diesen Zusammenhang hinein. Der „Stahlhelm

„Die Aufgabe der Armee ist, den auferstehung, und man 
Feind so lange aufzuhalten, bis Militär 
kommt." Widmung an den Stahlhelm 
von einem sehr bekannten Soldaten.

. Angesichts der Pressenotverordnung lkom 
7. Februar würden wir es nicht gewagt haben, 
nachstehenden Bericht und vorstehende Haupt- 
überschrift zu zitteren, wenn nicht beides in der 
.Magdeburger Tageszeitung", dem Blatt des 

Stahlhelms und des derzeitigen Rerchsarbeits- 
ministers, zu finden gewesen wäre. Die „Magde- . . . _ . ... . ,, - , . <
burger Tageszeitung" ist im Augenblick Regie- dieser Krregsvision mcht zufrieden 

rungsorgan, Ihre Berichie machen somit den An- "" rrrrn 
sprach auf amtlich« Wahrheit, ihre Ausdrucksweise 
muß, so. sollte man annehmen, den Notverord
nungsbestimmungen entsprechen, die die gegen
wärtige Reichsregierung, die ü. a. auch eine Re
gierung des Stahlhelms ist, erlassen hat.

Wer älsv ist Kacz m ar e k? Kaczmarek ist 
nach den Mitteilungen eines „Sonderkriegsbericht
erstatters" der „Magdeburger Tageszeitung" eine 
Knalltype, erinnert an das fröhliche Militärleben 
und erweckt den Soldatenhumor aus ben ver
gangenen „bessern Zeiten". Wir sind dem Herrri 
„Sonderkriegsberichterstatter" dankbar. . Zunächst 
gibt er uns Aufklärung darüber, was er und seine 
Redaktion unter 5tzriegsberichterstattung verstanden 
ioissen wollen. Diese Aufklärung überrascht uns 
nicht, sie bestätigt unsre bisherige Auffassung. Im 
übrigen muß man diesen „Kriegsbericht" möglichst 
im Wortlaut genießen.

Zunächst schildert der Herr „Kriegsbericht
erstatter", was so ein Kaczmarek ist, und spricht 
dann von dem „Gestellungsbefehl", den der Stahl
helm für dies unbeschreibliche Fest an seine Leute 
hatte ergehen lassen. Der Bericht ist ungemein 

" " ",.7." u kriegerisch gehalten, es wird von Antreten ge-
ckufsatz in derselben Nummer des Stahlhelm- sprachen, von Trommelfeuer, von Verteidigungen 
Oroan« w.- fnfat ^rr„„n- und siegreichem Angriff. Der normale Mensch,

der sich in diesem pseudosoldatischen Kauderwelsch 
nicht.auskennt, mutz erfahren, daß es sich nicht um 
eine Schlacht, sondern um einen Ball handelt. In 
der Tat: die ganze Vorstellungswelt der Etappen
hengste, das übel berüchtigte Militärgeschwätz 

der Durchhaltehelden hinter der Front feiert in 
diesem „Kriegsbericht" seine scheußliche Wieder-
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Der Kriegsblinde an den Reichskanzler
Unter kriegsblinder Kamerad Dr. Konrad 

G u m b e I wehrt mit erschütternden Worten 
gewisse Behauptungen ab, die die Reichs
regierung In Ihrem Aufruf vom 1. Februar aus
gesprochen hat. Jede Erläuterung xu seinen 
unumstößlichen Feststellungen erübrigt sich.

H:rr Reichskanzler!

. . eint leiht!, die den RationaUSmu» 

dauernd al» Parteiprogramm, fei ei im Sinne 

eine» restaurierenden wilhelminischen eber in dem 

eines ort. und blutSmäßigen Deutschlands fest

legte, würbe zwangsläufig den schlimmsten 

Bruderkampf entfachen, der jemals Deutschland 

verheerte. Furchtbaren Hatz mutz die bloße Zu- 

mutung entfachen, daß wer nicht für bestimmte 

Parteien stimmt, deshalb nicht „deutsch" sei. Und 

hier wage ich wieder einmal zu prophezeien —. 

noch haben mich die Ereignisse selten Lügen ge-

Jn Ihrem Aufruf an das deutsche Volk haben Sie die von Agitatoren erfundene Dolch- 
! stotzlegende zur offiziellen Anklage erhoben. Sie unterstellen, daß das deutsche Volk, „ver- 

. blendet durch innere und äutzere Versprechungen, der höchsten Güter unsrer Vergangenheit, 

I des Reiches, seiner Ehre und seiner Freiheit vergatz und dadurch alles verlor". Damit haben 

Sie weiter unterstellt, datz Deutschland den Krieg gewonnen hätte, wenn nicht die Front

kämpfer, ditrch die angeblichen Versprechungen verblendet, den Kamps ausgegeben hätten.

Haben Sie, Herr Reichskanzler, kein Gesühl dafür, welche Kränkung der Front- 

i kämpfer in Ihrer Unterstellung liegt, eine Kränkung besonders der Krieger, die in den 

»letzten Monaten des Krieges ihr Leben dem Vaterland Hingaben? Ich kann nicht beurteilen, 
l'o6 Sie, Herr Reichskanzler, der Sie den grötzten Teil des Weltkrieges als Meldegänger bei 

I mein Regimentsstab verlebt haben, wissen, datz gerade in der letzten Phase des Krieges dir 

.)toersten Anforderungen an dir Front gestellt wurden und datz die unmenschlichsten 

U Strapazen mit nie dagewesenem Heroismus von den Frontkämpfern ertragen wurden. 
* Darüber bin ich mit der übcrgrotzen Mehrheit des Volkes einig, datz niemand das Recht 

f hat, den Kämpfern des Weltkrieges Pflichtvergessenheit vorzuwerfen, auch nicht in ver- 

t stetster Form. Besonders spreche ich dem Mitunterzeichner Ihres Aufrufs, Herrn Minister 

। Frick, dieses Recht ab, da er die Front bekanntlich nicht gesehen hat. Zu diesem Protest 

fühle ich mich um so mehr berechtigt, als ich von 1914 bis 14 Tage vor dem Wasfenstillstand 

' mit zweiwöchiger Urlaubsunterbrechung der Front als Sozialdemokrat und Kriegsfrei- 

billiger angehörte, also bis zu dem Tage, an welchem ich, von einer Granate getroffen, dem 

Vaterland mein Augenlicht opferte.

Gießen, den 3. Februar 1933. Dr. Konrad Gumbei.

Die Linrsparteße« werden siegen
Äl-B-L fite neue Siaaismannev

Mit großer Verwunderung werden die Leser 
der großbürgerlichen „Deutschen A11ge - 

weinen Zeitung" am 19. Februar den Leit

aufsatz des bekannten Philosophen Grafen 

Hermann Kayserling zum „Neuaufbau

geschloffen scheint, daran für die Zukunft Wesent

liches zu ändern."

Was jetzt folgt, ist geradezu erstaunlich, wenn 

man bedenkt, daß es in der „DAZ." steht:

straft: kommt eS zu solchem Bruderkampf, dann 

werden die Links Parteien siegen, denn in ihnen 

lebt die ältere Tradition." —

ODfec über Svker
Nazis bedrohen Arbeitsdienstwillige.

In Langelsheim und Wolfshagen 
unterhält das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
Arbeitsstätten des freiwilligen Arbeitsdienstes, die 
im Schullandheim des weltlichen Elternbundes in 
Wolfshagen zu einem Lager vereinigt 
sind. In Langelsheim regulieren die Arbeits- 
dienstwilligen das Flußbett der Innerste, in 
Wolfshagen planieren sie die Spielwiese des 
Schullandheims.

Das Lagerleben der jungen, durch lange 
Erwerbslosigkeit schwer geprüften Menschen, 
könnte in bester Harmonie verlaufen, wenn sie 
nicht den Provokationen der National
sozialisten aus der Umgebung ausgesetzt 
wären. Es ist für die Arbeitsdienstwilligen zu 
einer Gefahr geworden, einzeln in das Dors 
Langelsheim zu gehen. Zu wiederholten 
Malen sind sie dann von Nationalsozialisten 
angerempelt und überfallen worden.

Als Naziprovokateure betätigen sich in 
Langelsheim besonders die Nationalsozia
listen Schneider, Gebr. L ü h r i ch und Mack. 
Als diese wieder einmal mit Reichsbannerkame- 
raden Rempeleien gesucht hatten, alarmierten die 
Nazis die Umgebung einschließlich Goslar. 
Gegen %1 Nhr nachts erfolgte dann ein Feuer- 
überfall auf das Schullandheim, das von etwa 
8Ö schwer bewaffneten Nazis umstellt worden 
war. Zu dem Hause des weltlichen DIternbundes 
gehören zwei Gebäude, das größere Schulland
heim und das kleinere Jugendheim. In dem 
Jugendheim war di« Wache untergebracht, 
gegen die der erste Angriff unternommen 
wurde. Unter größter Lebensgefahr 
konnt« sich schließlich die Wache, die dabei stän
dig von den Nazis be schaffen wurde, durch 
einen Kellereingang in das Schullandheim retten.

de« Reiches" gelesen haben. Wir lehnen selbstver- 

stündlich das staatspolitifche Ziel des philo

sophischen Grafen ab, der für eine „Diktoria- 

Verfassung" und für ein Direktorium eintritt, daS 

zwar in steter Fühlung mit dem Volk sein müsse, 

<J6pr in letzter Instanz zu entscheiden habe. Da- 
liegen möchten wir einige sehr wichtige Erkennt- 
Nisse Katzseelings weitgehende Berbreitung sichern. 
So sagte er über den politischen Katholizis

mus:
„Die wachsende Machtstellung, welche da» 

I Zentrum unter Wilhelm II., und die ungeheure, 

die eS seit 1918 errungen hat, war kein Zufall, 

und keine Gewaltanwendung wird eS für die 

Dauer schwächen: diese Machtstellung beruht auf 

jenem Tief-Jnnerlichem, das im organisierten 

Katholizismus am meisten vom alten Reiche fort

lebt. Daß diese« „Zentrum" — wie symbolisch ist 
diese Bezeichnung — seit Bismarck meist eine 

exzentrische Stellung einnahm, war die Folge 

staatsmännischer Fehlleistung. . . Diese« älteste 

und disziplinierteste, und man darf wohl sagen 

l auch geistigste Deutschland zu freudiger Einord- 

»Ung in da» neue Reich zu bringen — darin sehe 
ich hie wohl wichtigste Aufgabe kommender deut- 

'! scher Staatskunst. Der Protestantismus ist 400 
I Jahre alt, der Katholizismus, in dem ein gut Teil 

römisch-heidnischer Tradition mit sortlebt, Über 
1 zweitausend. So ist e» ausgeschlossen, daß 

| „Preußen" „Deutschland" jemals „schluckte". Die» 

| sollte eine der Dauerlehren von 1918 sein."

Sehr viel zu denken geben sollte dem Bürger- 
tum, mas Graf Kayserling über die Sozial
demokratie zu sagen weiß:

„Gleichez gjjj abcr nicht allein vom Zentrum, 

sondern auch #on her deutschen Arbeiterschaft, 

weshalb es kein Zufall war, daß Zentrum und 
Sozialdemokratie (cit 1918 meist zusammen- 

ftingen. . . Zusammen mit dem Zentrum hat die 
Sozialdemokratie, soweit breitere Schichten in 

Frage kommen, die thaten und deutschesten 

Wurzeln. Deswegen kann sie an der Unter
drückung und Verfolgung nut „starken. . . Nie 

und "immer wird das gelingen ( dem alten 
«rbeitergelst die neue Weltansch«,Natio- 
nalsozlalisten aufzudrängen" . . v wahre 
Aufgabe echter deutscher Staatskunst liegt darin, 

aus der Erkenntnis heraus, ein wie Tiefe« und 
Wesentliche« gerade die deutsche Sozialdemokratie 

ist, diese Muffen in den Neubau cinmUcbcrn (0 
b 6 stc sich tn ihm heimisch fühlen können." '

Auch über den vielgeschmühten L i b e r a l i«- 

'n u « sag, Gras Kayserling einiges Wichtige:

... so muß wahre Staatskunst auch 8runb, 
sätzlich vermeiden, den Liberalismus als solche« 

zu bekämpfen, was immer sie für praktische Maß- 
dahmen ergreife. Denn der ganze deutsche Westen 

,‘!!b ^üden ist wesentlich liberal, und er ist «8 

■*»n dermaßen lange Zeit, datz e» völlig au».

ZIGARETTEN 
JAK A, S MAR RA, IRIS 
billig, gehaltvoll, genußreich

xonsumiwrcin!

Oonorarliste
Vor uns liegt eine Aufstellung der Ortsgruppe Plauen im Vogtland der Partei des Herrn 

Reichskanzlers. Diese Aufstellung betrifft die in der Zeit vom 4. November 1930 bi« 22. April 1931 

feiten» dieser Ortsgruppe gezahlten Rednerhonorare. Demnach haben erhalten:

am 3. 12. 1930 Staatsminister Sauckel (Weimar), M. d. L Honorar 45.00 Mark

am 13. 12. 1930 Gerstenberger (Chemnitz)  Honorar 45.00 „

am 9. 1. 1931 Buttmann (München), M. d. L. , . . . . „ . . Honorar 40.00 „

am 13. 1. 1931 Dr. Frank II (München), M. d. R . Honorar 90.00 „

am 19. 1. 1931 Rübe (Berlin), M. d. L . Honorar 50.00 „

außerdem für Nebernachtung extra 6.25 „
am 23. 1. 1931 Schemm (Bayreuth), M. d. R  . . Honorar 50.00 „

am 26. 1. 1931 von R i 111 n 8 e r (Dresden), M. d. L. ..... Honorar 50.00 „

außerdem für Nebernachtung extra 5.25 „

am 16. 2.1931 Kaufmann (Hamburg), M. d. R .. Honorar 50.00 „

außerdem für Nebernachtung extra 6.80 „

am 23. 2. 1931 Hpt. Göring (Berlin), M. d. R. . Honorar 50.00 „

außerdem für Nebernachtung extra 25.00 „

am 3. 3.1931 Len, (Heidelberg), M.d.R ; . . . Honorar 50.00 „

außerdem für Nebernachtung extra 7.35 „

am 10. 3. 1931 Rasche (Sorau), M.d.R. . . .. Honorar 50.00 „

am 16. 3. 1931 Börger (Düffeldorf), M. d. R .. . . . Honorar 40.00 „

am 20. 3. 1931 Bezirksleiter Haake (Leipzig) Honorar 40.00 „

außerdem für Nebernachtung extra 8.05 „

um 26. 3. 1931 Gottfried Feder, M.d.R Honorar 75.00 „
außerdem für Nebernachtung extra 14.27 „

am 14. 4.1931 Dr. Albrecht, M.d.R Honorar 40.00 „ 

am 18. 4. 1931 Wigand (Berlin), M. d. R Honorar 45.00 „

am 22. 4. 1931 Dr. Goebbels (Berlin), M. d. R. und M. d. L. . . . Honorar 75.00 „

Irgendwelcher Kommentar erübrigt sich.

Die Nationalsozialisten stürmten jetzt das 
Jugendheim, warfen die Fenster ein und brachen 
die Fensterkreuze au«. Alsdann eröffneten sie 
da« Feuer auf das Schullandheim. Neben einem 
Steinbombardement, dem viele Fensterscheiben 
zum Opfer fielen, wurde unaufhörlich geschossen. 
In der fast einstündigen Belagerung des Schul
landheims sind etwa 50 bis 60 Schüsse auf das 
Haus abgegeben worden. Am nächsten Morgen 
lagen die Patronenhülsen um das Haus und auf 
der Wiese verstreut umher. Die Landjäger, die 
obwohl sie nachts um 2 Nhr alarmiert wurden, 
erst am nächsten Tage 9 Nhr vormittags er
schienen, nahmen von der umherliegenden Muni
tion 20 Gcschoßhülsen, eine 0,8 Vollpatrone und 
ein Dumdumgeschoß mit.

Bei dem nächtlichen Ueberfall der Nazis war 
das Heim von der Außenwelt vollkommen ab
geschnitten. Die Nazis hatten vorher die Tele
phonverbindung gestört, so daß vom 
Heim au» nicht telephoniert werden konnte. Der 
feige Ueberfall auf die schlafenden/ Jungreichs- 
baNnerleut« und Arbeitsdienstwilligen hat in der 
Bevölkerung in Langelsheim, Wolfshagen und 
Umgegend eine ungeheure Erregung verursacht.

*

Nazis hausen in Kamen.
Am Dienstag, dem 81. Januar, vormittags, 

sollte auf dem Marktplatz in Kamen eine kommu
nistische Kundgebung stattfinden. Dieselbe wurde 
von der örtlichen Polizei aufgelöst. Währenddessen 
drängten die Nazi« vom Braunen Haus am 
Markt in Richtung auf das Eiserne Heim, das 
an der gegenüberliegenden Ecke des Marktes 
liegt. Sie riefen Schmährufe zu den 
Reichsbannerleuten hinüber und drohten, 
den Markt zu säubern mit den Worten: „Die 
Straße gehört uns, die Polizei hat nichts zu 
sagen."

Die Polizei verhielt sich passiv, selbst als die 
SA.-Leute auf die Beamten eindrangen und 
ihnen die Waffen entreißen wollten. Nur zwei 

Beamte haben sich gewehrt.

Der Polizeimeister Tomaschewski versagte 
vollständig. Plötzlich wurde die Hakenkreuz
fahne auf dem R a t h a u « gehißt.

Im selben Augenblick stürmte die SA. auf 
das Eiserne Heim und schlug mit Knüppeln, 
Eisenruten und Schlagringen auf die wenigen 

Reichsbannerleute ein.

Bier Reichsbannerleute wurden verletzt. Die 
SA. zog sich zurück und stürmte nach kurzer Zeit 
mit Verstärkung wieder. Herbeigeeilte Reichs
bannerleute wehrten den Angriff ab, die Nazis 
hatten mehrere Verletzte. Immer mehr auswär
tige Nazi» zogen in die Stadt.

Die Polizeileitung erklärte ans Befragen, 
machtlos zu sein.

Um 3 Uhr erschien ein Kommando der staatlichen 
Polizei. Die Straßen waren von Reichsbanner- 
leuten frei. Nur die Nazi» zogen auf Suche nach 
Reichsbannerleuten. Dabei wurden verschiedene 
sich aus dem Heimweg befindliche Kameraden 
überfallen und schwer verletzt.

30 Nazis überfielen sechs Jungkameraden.

Ein Kamerad Giersch flüchtete in den Garten 
des Pastors. Er wurde mit geschwungenen 
Dolchen verfolgt. In seiner Not ergriff er 
einen Knüppel und schlug einen Nazi nieder, wo
für er verhaftet wurde. Nach zwei Tagen wurde 
er vom Richter freigegeben. Zur selben Zeit fiel 
ein anderer Trupp von 14 Mann über den SPD.- 
Stadtverordneten S ch st r h o f f her.

Schreckschüffe riefen die staatliche Polizei
streife herbei, die Schürhoff vor dem Tode 

rettete.

Unterdessen zogen etwa 50 Nazis singend und 
provozierend durch die Straßen zum Arbeiter- 
Verkehrslokal Stahl. Sie hatten sich tnif 
Steinen und Pistolen bewaffnet und

eröffneten auf da« Lokal einen Feuerüberfall.

Ein Schuß durch die Tür verletzte einen Kame
raden an Nase und Backe. Eine Polizeistreife 
schasste Ordnung und führte die Nazis ab. Nach 
Aussagen von Augenzeugen spuckten die Nazi» 
di« Polizei an. Erwähnt sei noch, daß bereits an> 
Abend vorher die SA. durch das Arbeiterviertel 
zog und in Sprechchören die sozialdemokratischen 
Stadtverordneten und Stadträte, darunter den 
überfallenen Schürhoff, mit Halsabschnei
den bedrohten. —

*

Zigaretten für Feuerüberfall auf Reichs

banner.
In den Nachmittagsstunden des 2. Februar 

trieben sich in B r a m b a u e r, einem Vorort van 
Dortmund, fremde Nazis umher, die von den 
hiesigen Nazis herangeholt waren. In den 
Abendstunden gingen diese dazu über, an anders
gesinnten Bewohnern ihr Mütchen zu kühlen. 
Kameraden des Trommlerkorps, die 
von einer Ucbungsstunde von Waltrop zurück
kamen, wurden direkt vor dem Reichsbannerlokal 
von den Nationalsozialisten ange
griffen. Einige der im Lokal anwesenden 
Kameraden sprangen schnell heraus, um den Ein
gang freizuhalten, damit die Kameraden in das 
Lokal hineingelangen konnten.

Die Zahl der Nazis war inzwischen auf zirka 
80 bis 100 Mann angewachscn. Sie drängten 
in da« Lokal hinein und eröffneten ein rasen
des Feuer auf unsre Kameraden, wobei zwei 
unsrer Kameraden durch Schüsse verletzt wur
den, davon einer lebensgefährlich durch 

Bauchschuß.
Einige andere Kameraden wurden durch Schläge 
mit harten Gegenständen verletzt. Nur dem 
schnellen Eingreifen der Polizei ist es zu ver
danken, daß nicht noch mehr Opfer zu beklagen 
sind. Nach der feigen Tat flüchteten die Verbrecher 
in das Lokal Krummnacker und

erhielten von dem örtlichen Naziführcr Fahr
steiger Schmale, welcher den ganzen Ueberfall 
von einem Auto ans geleitet hatte, den Sold 
für ihre ruchlose Tat und zwar je eine 

Zigarette.

Gegen 22 Uhr wurden sie von der Polizei über 
die Stadtgrenze abgeschoben. —
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Elf Verletzte in Witten.

Am 2. Februar fand in Witten eine De
monstration des Reichsbanners und 
der Eisernen Front statt. Als der Demon
strationszug die Poststratze passierte, standen die 

SA.- und SS.- Leute bot dem Braunen 
Haus in „Schlachtordnung" aufge- 
stellt. Der Zug war — ohne daß auch nur ein 
einziger Zuruf aus dem Zuge heraus gefallen 
wäre — an den Nationalsozialisten borbeigezogen, 
als diese plötzlich aus die letzten Reihen des Zuges 
ein Feuer eröffneten. Auch aus den Fenstern des 
Braunen Hauses selbst wurde geschossen.

Ein Kamerad erhielt nicht weniger als 

92 Schrotkörner in den Rücken, ein ISjähriger 
Jungbannermann erhielt einen Lungen- nnd 

Leberschuß aus einer Pistole.
Im ganzen wurden 11 Personen berleht. Sowohl 

der Gau Westliches Westfalen des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold als auch die SPD. für den 
Bezirk Westliches Westfalen haben in einem Te
legramm an den Reichspräsidenten 
Schutz bor den Ausschreitungen der National
sozialisten bedangt. —

Hoyerswerda.

Am 4. Februar überfielen hundert Ratio- 
nalsozialisten in Hoyerswerda eine 
bom Reichsbanner beranstaltete Demon
stration. Dabei wurde der Tischler Liese 
zu Boden geschlagen und bon mehreren SA.- 
Leuten mit den Füßen in geradezu bestialischer 
Weise bearbeitet. —

*

Ueberfall in Jägerndorf.

Am 5. Februar beranstaltete die Reichs
bannergruppe Jägerndorf eine S a n i t ä t s ° 
n b u n g. Auf dem Rückmarsch wurde sie bon 
Nationalsozialisten angegriffen. 
Ein Personenauto und ein mit 60 uniformierten 
Nationalsozialisten besetzter Lastwagen fuhren an 
der marschierenden Kolonne borbei und hielten 
plötzlich fünf Meter bor unsern Kameraden. Ein 
Teil der Nationalsozialisten sprang von dem 
Lastwagen herunter, der andre Teil eröffnete ein 
Feuer auf die Reichsbannerkolonne. Auf Befehl 
schwärmte die Kolonne aus und suchte so in Rich
tung des Dorfes zu entkommen. Die National
sozialisten folgten unsern Kameraden. Als die 
Dorfstraße erreicht war, ertönten laute Hilferufe. 
Der Vorsitzende, Kamerad Gras, war von sünf 
Nationalsozialisten gepackt worden, die wütend auf 
ihn einstachen. Als nun unsre Kameraden ver
suchten, ihrem Vorsitzenden zu Hilfe zu eilen, 
wurden nochmals 40 Schuß auf sie abgegeben. 
Dann ertönte ein Pfiff vom Personen
auto her und die Nazis eilten zu ihrem Last
wagen zurück und fuhren davon. Kamerad Graf, 
der zwei Stiche in die Lunge, einen Stich in die 
Seite und einen Stich in die linke Hand erhalten 
hatte, mußte' in das städtische Krankenhaus in 
Brieg überführt werden. —

D eichsbanner

Versammlungsshrengung in Gladenbach.

Am 5. Februar veranstaltete die Eiserne 
Front in Gladenbach eine öffentliche Ver

sammlung. Fast 200 SA.-Leute suchten 
die Versammlung zu sprengen und 

fielen über den durch das Reichsbanner gestellten 
Saalschutz her. Mit Stühlen, Biergläsern, 
Aschenbechern schlugen die Nationalsozialisten auf 
unsre Kameraden ein, von denen einige verletzt 
wurden. —

Noch ein Ueberfall.

Am 5. Februar wurden auf der Straße von 
Sagau nach Sprottau 15 Neichsban- 
nerkameraden von 150 SA. - Leuten 
überfallen. Ein über fünfzig Jahre 
alter Metallarbeiter, Vater von fünf Kindern, 
wurde durch Schläge mit Stahlruten erheblich 
verletzt. Ein sechzigjähriger Arbeiter wurde 
von Nationalsozialisten in einen Graben ge
worfen. Dann schlugen die Rohlinge mit einem 
Spaten auf den Unglücklichen ein. —

Dokumente ohne Mommentav
Reichskanzler Hitler hat am 1. Februar über den deutschen Rundfunk einen „Ausruf der 

Reichsregierung" verlesen, der die Parteien, die im November 1918 die deutsche Republik 

mit der politischen und sozialen Gleichberechtigung für alle Volksgenossen 
schufen, auf das schärfste angriff. Zu diesem Zwecke wird die Behauptung erhoben, der Zu
sammenbruch sei eine Folge von Verrat gewesen. Gegenüber dieser Darstellung ist es not
wendig, die Dokumentensprache der Tatsachen reden zu lassen, was hiermit auf Grund des amtlichen 
Materials geschieht!

„Das Volk ist herrlich, aber der Kopf ist faul!"
(Großadmiral v. T i r p i h im November 1914.)

Hindenburg telegraphiert um Frieden.

Telegramm des Feldmarschalls v. Hindenburg 
an den Reichskanzler Max von Baden:

Infolge des Zusammenbruchs der mazedo
nischen Front, der dadurch notwendigen 
Schwächung unsrer Westreserven und infolge 
der Unmöglichkeit, die in den Schlachten der 
letzten Tage eingetretenen sehr erheblichen Ver
luste zu ergänzen, besteht nach menschlichem 
Ermessen keine Aussicht mehr, dem Feinde den 
Frieden aufzuzwingen. Unter diesen Umstän
den ist es geboten, den Kampf abzubrechen. 
Jeder versäumte Tag kostet Tausenden von 
Soldaten das Leben.

Generalfeldmarschall v. Hindenburg.

Der Reichskanzler antwortet, daß er ein so 
verhängnisvolles Angebot nicht von heute auf 
morgen machen könne. Darauf ergeht die Auf
forderung, Frieden zu schließen, noch dringlicher 
als vorher aus dem Hauptquartier:

„48 Stunden kann die Armee nicht mehr 
warten."

Großes Hauptquartier, 1. Oktober 1918, 
1.20 Uhr nachts.

Wenn bis heute abend 7 Uhr Sicherheit 
vorhanden ist, daß Prinz Max von Baden die 
Regierung bildet, so bin ich mit Aufschub bis 
morgen einverstanden. Sollte dagegen die Bil
dung der Regierung zweifelhaft sein, so halte 
ich die Erklärung an die fremden Regierungen 
heute nacht für geboten.

Generalfeldmarschall v. Hindenburg.

Telegramm des Freiherrn vvn Lersner.

Der Bevollmächtigte der Reichsregierung im 
Hauptquartier telegraphierte am 2. Oktober 1918:

General Ludendorff erklärte mir soeben, 
daß unser Angebot sofort weitergehen müsse. 
48 Stunden könne die Armee nicht mehr warten

Dann kam der Schlußakkord in dieser furcht
baren Sinfonie der Vernichtung. Der Gegner hat 
alle Schlüsselstellungen in der Hand und kann 
seine Bedingungen diktieren, wie er will. Die 
Generale der Entente tun das, was ihnen die 
deutschen Generale diktiert hätten, wenn diese 
Sieger geblieben wären. Furchtbar demütigend 
sind die Wafsenstillstandsbedingungen. Aber kein 
Aufbäumen nützt mehr, und Hindenburg gibt die 
letzten Befehle, nachdem der große Phraseur 
Wilhelm II., anstatt „an der Spitze seiner Trup
pen zu sterben", auf Automobilen in das idyllische 
Holland geflüchtet war.

Hindenburgs letzter Befehl.

Großes Hauptquartier, den 10. November 1918.
An die Unterhändler des Waffenstillstandes:

Gelingt Durchführung der Wilsonschen 
Punkte nicht, so ist trotzdem der Waffenstill
standsvertrag abzuschließen.

Generalfeldmarfchall v. Hindenburg.

Monarchisten, Junker und Schwerindustrie 
hatten Deutschland in den Weltkrieg geführt! 
Das Volk, in Erkenntnis der Tatsache, daß dieser 
„Kopf faul" sei, jagte sie 1918 zum Teufel. 
Heute sind sie wieder oben, durch die wüste, ver
logene, nationalistische Hetze der Nazis, durch die 
Unfähigkeit des Kapitalismus, die Menschheit an
ständig zu versorgen! Heute wollen sie zurück 
zur Herrlichkeit, die uns 1914 brachte!

Nicht verraten, sondern zusammengebrochen war die Armee, 
Herrn von Hindenburgs Telegramme bestätigen es!

BluibHattr
Die nachstehende Zusammenste^, 

ist der Korrespondenz unsers Kamera 
Dr. Klotz entnommen. 1

6. Februar: Der SA -Mann Bornemann y
schießt in Harburg deu KPD.-Artt' 

Leuscher. Rach anfänglichem Leugnen 
Nazi-Bornemann seine Mordtat. — 3” 

bürg erschießt der SA.-Mann 
seinen eignen Kameraden Neubauer, 
Radolnh versucht zunächst, die Mordta & 

Kommunisten abzulenken, legt bann 
unter dem Druck des Beweismaterial- 

Geständnis ab, täuscht jedoch einen ünü 

fall vor. .

7. Februar: Der in Breslan in der
31. Januar von nationalsozialistische» 

schützen schlberverwundete Arbeiter ^rt, 

stirbt als zweites Opfer des jr 
falls. — In Gladbach-Neuwerk wird 
beiter Esser von Nationalsozialist?" «t 

schossen. — Wegen der E r m a r d “ eti 

Witwe Röder in Berlin-Friedenau 
ergeht gegen 15 Nationalsozialist^ 
licher Haftbefehl. ji.

8. Februar: Gegen die Nationalsozialist^ 
und Wieczoreck (Berlin) ergeht ri" 
Haftbefehl wegen der Ermori>v"^z» 
KPD.-Arbeiters Berner (4. Februar)- 

Gönningen bei Reutlingen wird drk 

Arbeiter Bader von dem SA.-Mau» 
durch 3 Pistolenschüsse ermordet.

9. Februar: Nationalsozialisten übersät pi 

Reichsbannermann Schumann in Lei^" ,/<> 

Chemnitz; Schumann stirbt an deu

10.

12.

nett schweren Verletzungen. t i

Februar: Der nationalsozialistiichc -- ,H 
Metzger erklärt im Stadtratskollegi'" ^! 

Stuttgart, als ein Redner von dem •**' 
sozialistischen Mord an dem Bürger" 

von Staßfurt, Kasten, sprach, der 

„habe den Richtigen getroffen!"
ajjl1 

Februar: In EiSlcben provozieren dtc 
nalsozialisten blutige Zwischenfälle. > 
zwei Tote und vierzig Verwundete^ . 
Braunschweig werden bei einer SA.- p f 
stration der KPD.-Arbeiter Wiese uv 
Witwe Reinicke erschossen. — 311 
lingen (Anhalt) wird bei einem Z'"''" 

stoß zwischen Nationalsozialisten und^-" 
nisten ein Mann erschossen. — 3" 

mund wird der KPD.-Bergman«it 
“•» d-i" SA -Mann Sengotta tr f ?.ht scst^ 
der nationalsozialistische Mörder «7 
Tat ein. — In Köln-Kalk wird der st" 
Zentrumsarbeiter Stork von 6e*rU

Nationalsozialisten erschossen.

ReMdamMbluien
velhaken, verftärften Ellenbogen, Kragen u Krawatte. 
Äum Prelle 1 er Hemden, in gleicher Qualität, 
von . AM 4.91, um Preise von RM. 4 8 -, sos 
lieferbar, lvlaschemdcui "-„Aufschlag, Buischenhemden 
10°„ 9iacf)le» Uteferung durch die Ortsgruvven geg. 
30 ?age Siel Etnzelbestellungeu gegen Nachnahme. 
Bet Bestellung. Halsweite augefi. Liefer, von k>Hemden 
ab franko Garantie Rückgabe bei Ntchigesallen.
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Berufslose 
mit guter Schulbildung, d e 
keine Arbeitslosenunter
stützung benöt-gen u. Lust 
sowie Talent zum Schreiben 
haben, erhalten unentgelt
lich Auskunft über neue 
Wege zu Lebensstellung 
oder Verwertung der freien 
Zeit Deutsche Pressezen
trale, Bad Homburg

Achtung, GelMNlmtskauf!
Ein grüß. Posten gebrauchter, aber sehr gut erhaltener 

blauer Schupomäntel 
ist bei uns eingetroffen und haben wir das Stuck mit 

Mk. 14«— abzugeben.

Außerdem bieten wir an:

Grüne lange Reichsbannerhemden in bekannt vor-
züglicher Qualität, einschl. Binder, in Köper . Mk. 4.25

in Nessel 3,25

Grüne Hemdbluse m prnna Köper 4.75

Schwarze Breecheshosen m guter Qualität und
Verarbeitung . 6.00, 6.50 und „ 7.25

Blaue steife Reichsbannermützen mit Lackleder-
schirm u. vorschriftsmäßigem schwerem Sturm
riemen ................................................ 2.75 und „ 3.00

Vorschriftsmäßige Koppel und Schulterriemen
in bester Ausführung, Garnitur . . 2.10 und . 3.10 

Brotbeutel, neu, nach Militärart angefertigt, mit
Brotbeutelband , 210

Neue Segeltuchtornister, solide, starke Ausführ.,
mit neuen Ledertragriemen .... Sorte A „ 6.00

Sorte B „ 7.20

Neue Segeltuchtornister mit Fellrücken sowie
neuen Ledertragriemen.......................................... N 8.10

Schwarze Ledergamaschen, prima Qualität . „ 5.25 

Gebrauchte, aber noch gut erhalt. Mllltärspaten
mit vollständig neuem Lederfutteral pro Slck. , 150 

Schwarzrotgoldene Armbinden mit Drelpfell-
abzelchen, in sehr schön. Ausführ. (Seidenrips) „ 0.30

Vereinsbedarf, SÄ’»

Achtung
m Gesucht sofort

noch ehrt Per» MM 
BH sonen für leichte HM 

BoauerDescnaitlg. 
B im Hause gegen HB

Kostenlose 
Auskunft erteilt 
Deutsche Tex- 
tllhendeisgea 

Bln.-Halensee^f 
L Liefer.v.Beh ^i

Kmeniikii 
werbt für eure 

MHItttM!

enthält unser Werbe- 
Rakel: 20 Gladiolen- 

noll. 10 Montbretien 
10 Knollen-Begonien, 
10 Glücksklee, 10 Ra
nunkeln, 10 Anemo
nen, 5 Dahlien, 1 Lilie, 
20 Maiblumen

Ratgeber-Katalog 
132 Selten mit zahl
reichen Abbildungen, 
Kultur- und Pflanz- 
anweisungen.
Zustellung kostenlos

Rieder 30 Harz

Notpreise
tül

laAnzug-Stoffe 
blau und giau Wob- 
Kammgarn ä Meter

<M. 6.80,8.80 u. 10.80 
Unverbindliche Muster
sendung wird gern zu- 
gesanot!

ieraerlextiltalirlkatioD

l Fäßchen ca. 50 Dauer-

S.m.b.H. Gera. M 4

Salzheringe
tafelfertig. 1 Dose ca. 

25 Gabelrolltnöpse, 1 Dose 
Bismarckheringe 1 Dose mit 
L achs, Seeaal, Bratf. u.Gelee- 
her., 2 Dos. Oelsard., 1 Dose 
ff. Heringe in Tom.- oße 
Alles zusammen 4.85 Mk franko 

1 M. extra. Garant Zur ckn. 
E. NAPP, Altona . ./303

Das Bath «um Krieg Her Zukunft

Casjank und Flugzeus
von Paul K6ri

enthält die Greuel des Gas- und Flugzeugkrieges 

und die Geschäfte der kapitalistischen Rüstung 

Es ist statt Mk. 1.80 in Leinen für nur 95 Vf. 
erhältlich beim

Republikanischer Buch-Versand
Magdeburg, Große Münistraße 3

Bestellschein. Senden Sie mir Ditte 1 Gat, Tank u, Flugzeug 
zum Vorzugspreis lür Leser der Reichsbannerzeitung von 95 Pf.

Betrag folgt zuzüglich  Pf. Porto auf Postscheckkonto 

Republikanischer Buchversand. Magdeburg 5489 — ist unter Nach

nahme zu erheben.

Name:Beruf:  

Ort:  Straße: 

Platten35rnÄ 1,50

,, Ratenzahlungen

OMAN

ÄN
dhfiekt “

8 Tage sup Probe!

*wrlang^n Sie sofbH’gw
... tis unseren HaupfaW

(Heinel&-Hei*old,Klingenthali9i
Musllclnstetimenw^Speekbspoaesw-u.ttae-monikas-dell^.

Private

Dein Rechts
Antwort auf alle schwierigen Fragen 

geben diese Bücher: .

vr.Th.Tichauer: WahredeinRecht Lein. sgiVl*

Dr. Th. Tichauer: In den Maschen deS
Strafgesetzes ...... Lein. „ **

Dr. Th. Tichauer und Walter Friedländer: y zst
DaS Recht der Jugend . . Lein. « **

vr. Th. Tichauer: Die Fea« im Recht .>,50

Lein. #

Dr. Lehmann: Juristisches Konversa- 
tiondlexikon Lein. «

Bürgerliches Gesetzbuch »
Der kleine Ratgeber für polizeiliche Be

handlung von Versammlungen, Druckschriften ^0 
und Plakaten "

Matthek: Vereins-
und Berfam rnlungsrecht . . • *

Sämtlich erhältlich durch den »

Republikanische» Buchversa"
Magdeburg, Große Münzstraße 3


