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Wir werden fiesen!
Dev zweite ^vteg um die Republik / Von Auto« Erkelenz

Durch den Ausfall der Reichstagswahlen sind die Ver
hältnisse für die deutsche Demokratie außerordentlich schwer 
geworden. Je länger man sich die Lage betrachtet, um so 
verfahrener erscheint alles. Wird der demokratische 
Parlamentarismus in einigen Monaten noch leben? Wird er 
abgelöst sein durch eine Hindenburg-Brüning-Diktatur? 
Oder wird er abgelöst sein oder abgelöst werden durch eine 
radikalere Diktatur, durch einen ausgeprägten Faschismus? 
Tos alles sind Fragen, die uns jetzt bewegen, doppelt be
wegen deshalb, weil hinter all diesen Vorgängen die große 
Wirtschaftskrise und die große geistige Krise unsrer Zeit 
stehen.

Klarheit ist notwendig! Keine Vertuschung. Etwas 
sind wir alle an dieser Lage mitschuldig, auch diejenigen, die 
frühzeitig gewarnt haben. Wir sind mindestens insoweit 
mitschuldig, als wir alle nicht genug getan haben, den 
jetzigen Zusammenbruch der Reichsfinanzen rechtzeitig zu 
verhindern. Denn die schon ohnehin ungeheuer schwierige 
Lage wird verschlimmert und verzerrt durch die Finanznöte 
des Reiches, der Länder und der Gemeinden. Deshalb keine 
Unklarheit mehr. Deshalb keinen Versuch, uns die Lage 
harmloser darzustellen, als sie ist. Deshalb Erkenntnis der 
vollen Schwere der Dinge, die uns bevorstehen. Aber auch 
anderseits — keinen Pessimismus, kein Jammern, 
als wenn nun schon alles verloren wäre. Kein Wehqeschrei 
darüber, daß morgen die Demokratie abgeschafft oder die 
Gewerkschaften verboten oder die Rechte der Arbeitnehmer 
beseitigt würden, usw. Wer solche Dinge an die Wand malt, 
hilft dem Feinde. Jetzt heißt es, gerüstet sein, jetzt heißt es, 
den Kampfwillen stärken. Gewiß, auch in dieser Hinsicht sind 
die Verhältnisse schwierig. Die Republikaner haben seit 
zwölf Jahren die ganze Last der politischen Verantwortung 
getragen. Da die Republikaner zum großen Teil die Arbeit
nehmer und kleinere Geschäftsleute sind, so ruht auf ihnen 
ganz besonders die Last der Wirtschaftskrise, der Verarmung, 
der Not. Viele von ihnen sind mürbe geworden. Und den
noch! Wir müssen bereit sein zu kämpfen. Wenn 
wir wieder so bereit sind, zu kämpfen und zu opfern, wie wir 
es in den letzten zwölf Jahren immer gewesen sind, dann werden 
wir auch diesmal siegen. Dann werden wir die Feinde der 
Republik und die Feinde des sozialen Aufstiegs niederwerfen. 
Dann werden wir das Licht des Wissens und der Erkenntnis 
in die Köpfe derjenigen tragen, die heute den Narrentanz 
der Hitler und Genossen mitmachen.

Eine Bewegung im Lande.
Vielleicht ist es gut, daß wir wieder einmal kämpfen 

müssen. Vielleicht glaubten wir uns in den letzten Jahren 
schon zu fest im Besitz der Errungenschaften der Republik, 
der Demokratie usw. Keine Staatsform ist ewig. „Was du 
ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen." 
Dieser Satz gilt besonders von Staats- und Gesellschafts
formen. Sie müssen täglich neu errungen, 
täglich neu erobert werden. Sie müssen durch 
immer wiederholte Leistungen den Bürgern unentbehrlich 
gemacht werden. In den Jahren der Gefahr für den Staat 
haben die Weimarer Parteien immer zusammengestanden, 
haben ihre Parteiinteressen in den Hintergrund gestellt, 
haben auf ihre besondern Notwendigkeiten gegenseitig Rück
sicht genommen. Die Kämpfe, die wir in den Jahren 1918 
bis 1923 bestanden haben, waren schwerer als die, die kommen 
werden. Die Gefahr für Staat, Volk und Nation war da
mals unvergleichlich viel größer. Alle diese Gefahren sind 
gebannt und überwunden worden durch das treue Zu
sammenhalten der Republikaner, dessen sicht
barster Ausdruck im Jahre 1924 die Gründung deH 
Reichsbanners gewesen ist. Warum sollen wir die 
kleinern Gefahren, die jetzt kommen, nicht auch überwinden 
können durch treues Zusammenstehen der Republikaner? 
Man darf jetzt nicht ausschließlich auf das Parlament blicken. 
Vielleicht ist die Schwächung, die die Republik durch den 
Wahlausgang erfahren hat, nicht zuletzt auch eine Folge des 
einseitigen Hoffens auf das Parlament. Das Parlament ist 
wichtig und notwendig, für das Parlament kämpfen wir. 
Aber neben dem Parlament mutz im Land eine Be
wegung lebendig sein, die die parlamentarische Arbeit 
nicht nur trägt, sondern ihr auch den Weg weisen kann. 
Daran hat es vielleicht in den letzten Jahren gefehlt. Die 
Gegner der Republik, die ja im alten Reichstag verhältnis

mäßig schwach vertreten waren, haben sich mit um so größerer 
Wucht auf die Agitation im Lande geworfen. Die Republi
kaner-, die in Parlament und Regierung die Hauptverant
wortung zu tragen hatten, haben sich zu einseitig im Par
lament betätigt, haben das Land vernachlässigt. DasPar - 
lament und die republikanischen Parteien 
im Parlament werden in der nächsten Zeit 
manches tun müssen, was uns nicht behagt. 
Sie werden in vieler Hinsicht taktisch operieren müssen. 
Sie werden Wünsche nicht erfüllen können, auf deren Er
füllung wir zu hoffen berechtigt sind. Aber vom Parlament 
gilt dasselbe, was in der Kriegszeit von den Kämpfen um 
die vordersten Schützengräben galt: Man mußte lernen, sich 
nicht an jeden einzelnen Meter Graben festzubeißen. Man 
hatte gelernt, daß das Gewinnen des Krieges 
wichtiger war als der Gewinn von ein paar 
KilometerGrabenfront. Das müssen auch wir jetzt 
begreifen. Im Parlament müssen die republikanischen Par
teien jetzt eine elastische Taktik entfalten. Um so dringender 
aber wird es, daß hinter dem Parlament und als Träger des 
demokratischen Willens eine Bewegung im Lande entfacht 
wird, die noch einmal bereit ist, das Höchste einzusetzen für 
die Erhaltung der Demokratie und der Republik. Das ist die 
richtige Erkenntnis, die Hörsing mit scharfem politischem 
Blick aus dem Wahlausfall gezogen hat. Hier liegt die Auf
gabe des alle republikanischen Parteien umfassenden Reichs
banners. Das Reichsbanner hat seit 1924 dem deutschen 
Volk die Idee der Republik erobert. Nun muß noch einmal 
die Republik in vollem Umfang gesichert und verteidigt 
werden.

Stürze zu Boden, was morsch und was alt...
Indem wir für Republik und Demokratie kämpfen, 

wollen wir einen Grundsatz von vornherein festlegen: Wir 
kämpfen um nichts, was morsch und was alt ist, was wert ist, 
zugrunde zu gehen. Indem wir für die Erhaltung des neuen 
Staates kämpfen, sind wir in gewissem Sinne ja eine kon
servative Kraft, eine Kraft, die erhalten will, was besteht, 
nämlich den neuen Staat. Aber wir lehnen es weit ab, eine 
reaktionäre Kraft zu sein. Was wert ist, daß es zugrunde 
geht, soll zugrunde gehen. Was fällt, das wollen wir stoßen. 
Wo gereinigt werden muß, wollen wir selbst reinigen. .

Es peitscht der Sturm, um Licht zu schaffen, 
geballte Wolken vor sich her, 
von seiner Urkraft überwältigt, 
zerbrach den Deich das wilde Meer. — 
Das Leben schäumt in Aufruhrfreude, 
packt Leib und Seele, strömt ins Blut, 
geboren wird die neue Hoffnung, 
geboren wird der neue Mut.
Das Morsche fällt,
wir wollen es nicht stützen,
laß sterben, was nicht leben kann, 
uns fängt mit Hagel, Sturm und Blitzen 
die Zeit der neuen Blüte an! <H. Oberländer.)

Indem Wir für die Erhaltung des neuen Staates 
kämpfen, wollen wir nicht für die Erhaltung alter Privi
legien uns einsetzen. Der Weltkrieg und der Sturz der 
Monarchie in Europa im Jahre 1918 waren der erste 
Sturmwind einer großen politischen, sozi-

-komm mit, rttamevadr .
Rumpedibum, rumpedibum ....
Die Trommel geht wieder im Lande herum!
Ueberall Hassen und wütender Streit!
Kamerad, Kamerad, nun halt dich bereit!
Nun halt dich bereit zum Marschieren und Schlagen, 
nun halt dich bereit, dein Leben zu wagen!
Wir find im Recht, die andern sind's nicht:
Speien der Republik ins Gesicht;
können nichts schaffen und können nichts bau'», 
können nur hassen und Hetzen und hau'n.
Denk an Italien und Ungarn und Polen:
Soll auch dich erst der Henker holen?
Lüstet es dich nach neuen Kriegen?
Soll die faschistische Bestie siegen?--------
Wir kämpfen für Freiheit, für unsern Staat!
Die Trommel ruft dröhnend: Komm mit, Kamerad!

E. C.

Vie polirei und >vir
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Vie trockene keine 
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Vellage „Vas ^ungdanner"

alen und geistigen Revolution. Wohl gemerkt: 
der erste Sturmwind. Jetzt stehen wir im zweiten. In diesem 
zweiten Zusammenbruch soll nicht das mit zugrunde gehen, 
was wir schon Neues geschaffen hatten. Das wollen wir 
erhalten. Aber die soziale, die geistige Erneurung, die noch 
kommen muß, die wollen wir nicht behindern, sondern wir 
wollen ihr Bannerträger sein.

Mit uns zieht die neue Zeit.
Nerven behalten ! Wozu sollen wir uns von den 

sechs Millionen Nationalsozialisten, von den vier Millionen 
Kommunisten ins Bockshorn jagen lassen? Welche gemein
same Idee ist es, die die sechs Millionen Nationalsozialisten 
an die Wahlurne gebracht hat? Man sucht vergebens. Sie 
sind einig nur im Negativen, nämlich in dem Willen, das 
Bestehende zu zerstören, etwas Neues in die Welt zu setzen, 
etwas ganz Funkelnagelneues, was noch nie da war. Die 
große Mehrzahl dieser sechs Millionen Wähler haben keinen 
Schimmer davon, wie dieses Neue aussehen soll. Und wenn 
sie wüßten, wie es aussehen müßte, so wären sie hilflos in 
dem Augenblick, in dem sie vor die Frage gestellt würden, wie 
sie es durchsetzen sollen. Sechs Millionen Unzufriedene sind 
eine große Gefahr, aber sie sind wie ein blinder Hödur, wie 
ein wild gewordener Stier, der niederreißen, aber nicht auf
bauen kann. DasaufbauendePrsgrammhaben 
die Republikaner, sonst niemand. Deshalb 
werden wir uns von den sechs plus vier Millionen nicht im
ponieren lassen. Verloren ist nur die Sache, die sich selber 
verloren gibt, und dazu haben die Republikaner wahrhaftig 
keinen Anlaß. Sie haben das deutsche Volk aus dem Zu
sammenbruch des Weltkrieges herausgeführt. Sie haben ihm 
wieder eine geachtete Stellung in der Welt verschafft. Sie 
haben ihm die Möglichkeit gegeben, sich wirtschaftlich zu kon
solidieren, sich einen Produftionsapparat aufzubauen, der 
höchstens noch vom amerikanischen übertroffen wird. Wozu 
sollen wir ängstlich sein vor dem Geschrei des Hysterikers 
Hitler? Deshalb also: Nerven behalten! Machen wir unsre 
eigne Sache nicht schlecht. Verzagen wir nicht. Die Demo
kratie hat eine zw^ltausendjährige Geschichte. Der National- 
sozialismus ist Spreu, die vom Sturmwind in die Ecken ge
peitscht wird, aber von dort ebenso schnell wieder verfliegt.

Herabsetzung der Kriegsentschädigung.

Unter den Kindereien, die uns vorgeworfen werden, be
findet sich auch die, daß wir aus purem Vergnügen an der 
Schwächung Deutschlands den ehemaligen Kriegsgegnern 
Reparationen zahlen, gewissermaßen schenken wollen. Tas 
ist eine so kindliche Auffassung, daß man kaum nötig Haben 
sollte, darüber zu sprechen. Aber es ist zurzeit nichts so ver
rückt, daß es nicht doch noch Gläubige findet. Deshalb muß 
man auf diese idiotische Behauptung eingehen. Wer hat den 
Krieg entstehen lassen? Etwa die Republikaner? Etwa die 
Sozialdemokraten oder das Zentrum oder die Demokraten? 
Die Republikaner waren die Opfer des 
Krieges. Sie mußten sich totschießen lassen, ohne zu 
wissen, warum man sie in diesen Krieg hineingeführt hatte. 
Wer hat Deutschland aus dem Marasmus heraus- 
geführt, als der Krieg beendet war? Etwa Hitler? Etwa 
Hugenberg? Etwa Herr Scholz? Oder Herr Drewitz oder 
Herr Bredt? Wenn 1919 die Weimarer Koalition nicht ge
wesen wäre, dann lebte vielleicht niemand mehr von diesen 
Helden, die heute ein großes Mundwerk haben.. Wahrschein
lich wäre dann auch Deutschland nicht mehr vorhanden, wahr- 
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scheinlich wäre damals das Reich zerbrochen und ausein
andergerissen worden. Den Maulhelden von Hitler und 
Hugenberg bis zu Heinz Neumann (Nationalkommunismus) 
muß man heute sagen: Wenn noch ein Deutschland da ist, 
für das ihr zu kämpfen jetzt vorgebt, dann bedankt euch mal 
zunächst bei den Republikanern, die dieses Deutsch
land erhalten und ausgebaut haben. Ohne Verhandlungen 
über die Friedensbedingungen, ohne Verhandlungen über 
Kriegsentschädigungszahlungen usw. wäre die Erhaltung 
Deutschlands nicht zu erreichen gewesen. Soweit diese Zah
lungen unerträglich sind, werden die Republikaner die ein
zigen sein, die sie abbauen und mildern können. Bis zum 
Joung-Plan kam es darauf an, Deutschland zu retten. 
Nun gilt es, Deutschland wohnlicher zu machen, und 
dazu wird auch gehören, daß man die Reparationszahlungen 
herabsetzt. Wenn wir Wege gesucht haben, um mit den ehe
maligen Kriegsgegnern zu einer verständigen Reglung zu 
gelangen, dann geschah es auch deshalb, weil wir nicht einen 
neuen Krieg wollten. Dann geschah es deshalb, weil wir in 
den Schützengräben gelegen und das Elend des Krieges selber 
an uns erfahren haben. Dann geschah es, weil wir dem 
kranken und zerfleischten Europa endlich einen Friedens
zustand bringen wollten, unter dem allein auch Deutschland 
blühen und gedeihen kann. Wer einen neuen Krieg 
will, der mag mit Hitler gehen. Er möge sich 
dann aber gleich für die Front melden und nicht darauf 
rechnen, daß andre sich für ihn totschießen lassen.

Um den Sieg der Demokratie.
Im größten und hehrsten Sinne aber kämpfen wir für 

die Erhaltung der Demokratie. Demokratie ist 
uns kein Ende in sich. Demokratie ist uns ein Mittel der 
Erziehung des Volkes und der Mitbestimmung bei der Ge
staltung des eignen Schicksals. Auch in der Demokratie gibt 
es noch viele Ungerechtigkeiten. Auch in der Demokratie 
geht Morsches unter und Neues wächst. Aber die Demo-

Et« General fOvkev ein Vuch
Der ehemalige kaiserliche General Bertold v. Deim

ling, unser Reichsbannerkamerad, ist unter die Memoirenschreiber 
gegangen. Im Ullsteinverlag Berlin erschien sein Buch „Aus 
der alten in die neue Zeit". Wenn wir ihm an dieser 
Stelle eine über den üblichen Rahmen hinausgehende Würdigung 
zuteil werden lassen, so soll das nicht nur ein Freundesdienst gegen
über einem alten Kameraden und ehrlichen Mitstreiter sein, sondern 
dem Zweck dienen, den der Verfasser seinem Werke selbst gesetzt 
hat: „Er will nicht verbittert beiseitestehen, sondern will mit- 
helfen am Wiederaufbau des Vaterlandes. Vielleicht regt das 
Buch manchen, der heute noch zaudert, an, gleich ihm „den 
Weg zu finden aus der alten in die neue Zeit."

In der schlichten Sprache des — trotz hoher und höchster 
Stellung und äußern Ehren — volksverbunden gebliebenen 
Führers wirkt Deimlings Buch außerordentlich stark. Ein Stück 
Geschichte wird darin lebendig, Geschichte, die viele von uns 
noch miterlebt haben, die damals im Gegensatz zu den Auf
fassungen des Generals standen. Aus Deimlings Blickfeld sehen 
sich manche Dinge der Vergangenheit unkomplizierter an, sind 
— weil zeitbedingt und zeitgebunden — unproblematischer und 
natürlich erklärlich. Auch da, wo der Politiker andrer Auffassung 
ist als der Soldat, gibt es viele Gründe zum Verstehen des gegen
teiligen Standpunktes. Sympathisch wirkt die vornehme Art, wie 
Deimling auch den Politikern, die im Reichstag gegen seine Vor
schläge auftraten, so u. a. Erzberger, damals schon Gerechtigkeit 
widerfahren ließ.

Im einzelnen plaudert Deimling in fesselnder Form von den 
glücklichen Tagen seiner Kindheit und seiner Schulzeit, der 
Durchsetzung seines Wunsches, Soldat zu werden und schildert 
dann lebendig und warm seine Erfahrungen in den verschiedensten 
Garnisonen und im General st ab, den Feldzug gegen 
die Hereros, die Zabernaffäre und den Krieg, wie er 
ihn erlebte und sah. Aus dem Buch leuchtet immer wieder heraus 
die humane Gesinnung dieses Offiziers, die freiheit
liche Auffassung des ehemals kaiserlichen Generals, das 
lebendig-warme Mitempfinden mit den Nöten des Volkes. Der 
Republikaner Deimling ist sich treu geblieben. Er ehrt das Große 
an der Vergangenheit, in welcher er dem Volke und Vaterland ge
dient hat. Er sieht in der Gegenwart seine Aufgabe darin, gleicher
weise, nur mit andern Mitteln als früher, der Gemeinschaft 
zudienen. Er hat sich, weil er stets volksverbunden war, inner
lich nicht zu wandeln brauchen. Sein lebhaftes und leidenschaft
liches Bekenntnis zum Staate der Gegenwart, zur Demokratie,

________________Das Reichsbanner_______________  

kratie ist die große Schule des Volkes, die 
große Schule der Erwachsenen, deren Aufgabe darin besteht, 
die Menschheit reif zu machen für bessere soziale und kulturelle 
Zustände. Ohne Demokratie kein sozialer Aufstieg. 
Wer lieber mit der Peitsche regiert sein will, mag zu den 
Kommunisten oder den Nationalsozialisten gehen. Wer die 
Regierung des Volkes durch das Volk, das heißt unter mög
lichster Gewinnung der innern Ueberzeugung des Volkes 
sucht, der muß für die Demokratie kämpfen. Und gerade 
deshalb richtet sich ja gegen die Demokratie die Wut aller 
derjenigen, die gern die Peitsche schwingen, die neben sich 
nur Knechte oder Untertanen sehen wollen. Insofern ist 
also die Erhaltung und Vertiefung der demokratischen Staats
form in Deutschland, ist die Gewinnung der innern Ueber
zeugung aller Bürger für diese Demokratie Hie entscheidende 
Voraussetzung für alle weitern Fortschritte. Unsre Ideen sind 
viel größer, viel umfassender, viel tiefer verwurzelt als alle 
die Ideen und Scheinideen, die uns entgegengesetzt werden. 
Deshalb werden wir Sieger bleiben, kraft 
der Macht unsrer Idee, kraft der ge
schichtlichen Entwicklungsgesetze, kraft der 
natürlichen Sehnsucht nach Mitbestim- 
mung, die in jedemMenschen lebt. Es müßte 
mit dem Teufel zugehen, wenn die Menschen im Jahre 
1930 sich lieber durch die Knute regieren ließen, als sich selbst 
zu regieren.

In allen diesen Aufgaben hat das Reichsbanner 
die Führung. Es hat die Führung, weil es eine Organi
sation ist, die über den Rahmen einer einzelnen Partei hin
ausgreift. Es kann zu dem Kampf für die Erhaltung und 
Stärkung der deutschen Republik auch alle die Kräfte heran
holen, die nicht auf dem Boden einer bestimmten Partei 
stehen. Das Reichsbanner kann also die Kräfte der Republik 
und Demokratie vervielfaItigen. Es kämpft für eine 
große Idee. —

entspricht durchaus seiner geistigen Grundhaltung, die in positiver 
Mitarbeit die elementarsten Voraussetzungen für eine gedeihliche 
Aufwärtsentwicklung sieht.

Gegen Schluß seines Buches beschäftigt sich Deimling auch 
mit dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und macht 
dadurch das Buch für unsre Kameraden noch wertvoller und lesens- 
werter. Wir haben den lebhaften Wunsch, daß das Buch (broschiert 
S.S9 Mark, in Leinen 7 Mark) weiteste Verbreitung findet. —

„-Kamerad!m LVesten*
Der SozietätS-Verlag (Frankfurt a. M.) hat vor zwei Jahren 

den bislang besten Kriegsroman aus deutscher Feder vermittelt: 
Ludwig Renns ,Krieg". Heute bringt sie eine nicht minder 
wertvolle Gabe, die als Ergänzungsband von Renns Erlebnis- 
buch aufgefaßt werden kann: Das KriegSbilderbuch „Kamerad 
im Westen". Mehr denn je ist es heute dringendes politisches 
wie sittliches Erfordernis, die Erinnerung an die ungeheure und 
ungeheuerliche geschichtliche Katastrophe, genannt Weltkrieg, 
festzuhalten. Fanatischer politischer Radikalismus geht systematisch 
darauf aus, gerade jenen Generationen, die diese schicksalsschwere 
Zeit mit Bewußtsein nicht mehr erlebten, den Blick für die Wirk- 
lichkeit des Krieges blind zu machen. Das sind aber wiederum 
jene Generationen, die nach freudloser Jugend an den Folgen 
einer Katastrophenpolitik am schwersten zu tragen haben. Es sind 
jene Generationen, denen zu wesentlichen Teilen die Sendung ob
liegt, „mit Vernunft und Wissenschaft, deS Menschen allerhöchster 
Kraft", mit Selbstbeherrschung und unermüdlichem Streben die 
Kriegsfolgen abzutragen und wegzuwälzen und so jene Gemein
schaft der Kulturnationen endlich mit heraufzuführen, deren Zu
sammenwachsen nichts je so gehemmt hat wie dieser Weltkrieg. 
Die Erinnerung, wie es wirklich war, abseits jeglicher ein
seitiger Tendenz, festzuhalten, das ist die Aufgabe des Bilderbuchs 
„Kamerad im Westen". In einer reichen Folge vorzüglicher 
charakteristischer Bilder ist der Riesenkampf im Westen veran
schaulicht, der am 11. November 1918, 11 Uhr vormittags, nach 
t^jähriger Dauer erstarb. Das Antlitz des Krieges im Westen 
wird gezeigt. Denn im Westen ward es am erbarmungslosesten 
enthüllt. Im Westen konzentrierte sich alles militärorganisatori
sche Bemühen. Im Westen besonders trat die von einem gehässi
gen Nationalismus schließlich mit der Dolchstoß-Infamie belohnte 
gewaltige Pflichtleistung des feldgrauen Volkes in Geltung. An 
das Geschehen im Westen vor allem war das Duldertum der 
Heimat gebunden. An den Einbruch im Westen, in Belgien, ist 
der deutsche Schuldanteil gekettet. Entscheidend war für den 
politischen Wandel der militärische Mißerfolg im Westen. Im
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stießen, wie Goebbels erst nach seinem Namensruf erschien, um 
die Aufmerksamkeit des ganzen Hauses auf sich zu lenken, alles 
war darauf berechnet, nach außen hin den Eindruck von der Be
deutung' des nationalsozialistischen Wahlerfolgs zu unterstreichen. 
Und man wird ihnen lassen müssen, daß sie in diesem .Kostüm
fest", wie einer ihrer Anhänger vor dem Schnellrichter die Szenen 
der Reichstagseröffnung genannt hat, für ihr Wesen die ange
messene Ausdrucksform gefunden haben.

Im Wahlkampf haben sie immer wieder versichert, daß sie, 
zur Macht gelangt, den Uoung-Plan zerreißen würden. 
Im Reichstag aber wagten sie nicht, einem kommunistischen 
Antrag auf Einstellung der Zahlungen aus dem 
Doung-Plan zuzustimmen.

Im vergangenen Reichstag forderten sie, daß derjenige, der 
mit einem Mitglied der jüdischen Rasse eine eheliche Verbindung 
eingehe, wegen Hochverrats mit Zuchthaus bestraft werde. 
Bei der Präsidentenwahl aber wählen sie den Volksparteiler 
Scholz, der eine Frau jüdischer Abstammung hat.

Im Reichstag bringen sie einen Antrag ein, in dem die 
Enteignung der Börsen- und Bankfürsten und die 
Verstaatlichung der Privatbanken gefordert wird. Hitler aber 
frühstückt bei dem Volksparteiler von Stautz, dem Bank
gewaltigen der Deutschen Bank.

Es ist eben alles, wie ihr Einzug in den Reichstag, nur 
Theater, und nicht einmal gutes.

Schmierenkomödianten... —

Hitler.
,Hch kann diesem Manne in drei Fällen nachweifen, daß er 

aus dem Bruch des Ehrenwortes ein politisches 
Geschäft macht."

Kamerad Mayr in der Magdeburger Versammlung 
des Reichsbanners am 14. Oktober 1939.

Auch ein Volksvertreter.
Der nationalsozialistischen Fraktion im Braunschweigischen 

Landtag gehört der Abgeordnete Mader an. Herr Mader ist 
mehrfach wegen einfachen und schweren Dieb- 
stahls vorbestraft. Seine Straftaten haben ihn auch schon 
Bekanntschaft mit dem Gefängnis machen lassen. Das hindert 
die Nationalsozialisten aber nicht, ihn des Amtes eines Volksver
treters würdig zu halten I —

Ein einträgliches Geschäft.
Kaum waren die Reichstagswahlen beendet, beeilte Hitler 

sich, in der ausländischen Presse die Ungefährlichkeit der National, 
sozialisten zu versichern. War dieses Kriechen auf dem Bauche 
schon an und für sich kein erfreulicher Anblick, so erfährt es noch 
eine besonders eigenartige Beleuchtung, wennn man hört, daß es 
für Hitler ein sehr einträgliches Geschäft geworden ist. Wie der 
„Nationale Sozialist" mitteilt, hat Hrtler der amerikanischen 
Hearst-Presse die Interviews unter folgenden Bedingungen 
erteilt:

1. Jedes Wort des Interviews kostet einen 
Dollar.

2. Das Interview darf nicht kürzer als 1090 
Worte sein.

3. Der Interviewer darf kein Jude sein.
So soll Hitler für die beiden in der Hearst-Presse erschiene, 

neu Interviews netto 3 9 9 9 Dollar bekommen haben. Es 
würde eine Beleidigung der Inden sein, wenn man hier von jüdi
scher 'Geschäftstüchtigkert reden wollte. —

Ein Festungsidyll.
Die beiden verurteilten Reichswehroffiziere Scheringer 

und Wendt sind bekanntlich aus der Festung Gollnow 
(Pommern) untergebracht worden. Die nationalsozialistische pom- 
mersche Wochenschrift „Die Diktatur" bringt nun in ihrer Nummer 
vom 18. Oktober d. I. eine Notiz, in der es heißt:

„Zur Freude der Gollnower National- 
sozialisten konnten die beiden Offiziere einige 
Zeit im Kreise der Parteigenossen weilen, die 
alles tun werden, um ihnen die Haft leichter ertragen zu 
helfen."

Uns scheint es mit dem Zweck der Strafe nicht im Einklang 
zu stehen, wenn den Verurteilten ermöglicht wird, im Kreise von 
Gesinnungsgenossen sich als Märtyrer feiern zu lassen. Man wird 
daher ernsthaft überlegen müssen, ob es nicht angebracht ist, die 
Verurteilten in eine andere Festung zu überführen, in der nicht 
eine nationalistische Atmosphäre herrscht, wie'es in Gollnow der 
Fall zu sein scheint.

Westen endlich ist das technische Rätsel der schauerlichen Eigenart 
eines „Z u k u n ft s k ri e ge s" nahe am die Lösung gerückt. Der 
Kriegsteilnehmer wie der Kriegsteilnehmersohn werden mit glei
chem brennendem Interesse nach dieser zu erschwinglichem Preise 
tadelloser Ausstattung gebrachten Bilderfolge greifen. K. M.

Mei« Genosse Sischev stüvzie ad
Der Schrei, den der abstürzende Arbeiter Fischer von sich warf, 
sich voraus, seinem Sturz vom Gerüst, 
im Werk, bei Bau zweihundertfünfundzwanzig, 
der Schrei, der ihm entfiel wie eine andre Leiche 
oder wie ein Ballon verliert seinen Ballast, 
der Schrei ging durch das Werk — 
berührte die Ohren naher Arbeiter, kam zu den Röhren, 
grünspan- und rostbehäutet, übersprang die Bahnen, 
kletterte zum Bagger empor — in weniger als einer Sekunde —» 
und was geschah noch?

Die Arbeiter eilten hin, es war zu spät, 
die Röhren strömten weiter, die ungenannten Flüsse, 
mündend in die bauchigen Häfen der Ammoniakwagen, 
der Bagger hielt seine gierig unermeßliche Mahlzeit, 
den Erdball schwebend trug die schwarze Kohlenhahn, 
ein Lehrling irgendwo im Wald der Bauten kroch umher, 
ein Pförtner schrieb einem Genossen 
Lohnausfall aus irgendeinem Grunde 
in des Absturzes unermeßlicher Sekunde — 
und waS war noch?

Das Tor wurde aufgerissen zum Leunawerk, die Kette 
abgenommen,

und das Auto schoß zur CharitS
(es barg Erinnerungen vieler Schmerzen von Abgestürzten) 
und draußen auf dem Platz, auf dem die Straßenbahnen halten 
sagte jemand: Da 
ist wieder einer irgendwo im Werk verunglückt.
Und alles ging weiter — die ganze Gegenwart. — 
Nur ich, der ihn abstürzen sah, meinen Genossen Fischer, 
schrieb ihm zum Requiem, daß seines Leidens man sich erinnre, 
auf dem Bahnhof in Halle 
dieses Gedicht. WalterBauer.

Brautthenr-en-Gpiegel
Hic Ükoäu8 ...!

(Zum Einzug der hundertsieben Gladiatoren in die Arena 
des Reichstags).

Nun wohl! Euch ist der große Wurf gelungen: 
Einhundertsieben „Köpfe" an der Zahl, 
so zieht ihr ein in jenes „Hohe Haus"!
Vorüber ist die tolle Zeit der Wahl
und mit den schönen Sprüchen ist es aus-----------
Nun zeigt, ob ihr auch steht zu euern Worten! 
die euch gewählt, erwarten nun die Tat, 
die weltenwendend unser Schicksal lenkt. 
Greift fest hinein ins steuerlose Rad!
Bedenkt: Man wird gar leicht gewählt, doch leichter 

noch gehenkt-----------
Einhundertsieben Köpfe habt ihr zu verlieren! 
Denn wankelmütig ist des Volkes Gunst, 
das nun gebieterisch nach Brot und Freiheit heischt, 
Beweist nun eure Volksbeglückungskunst!
Jetzt heißt es handeln und nicht nur gekreischt! 
Doch Wehe euch, wenn ihr das Volk enttäuscht, 
das euch als einz'ge Retter hat erwählt!

(Es harrt verzweifelnd an des Abgrunds Rand) 
Dann — sag ich euch — sind eure Tage bald gezählt 
und hundertsieben Köpfe — und noch einer — rollen 

in den Sand----------
O. L. in „Der Nationale Sozialist" 
(Herausgeber Dr. Otto Straßer.)

Die Straßenkrawalle in Berlin.
Ein „Meisterstück jüdischer Regie" nennt der 

„Völkische Beobachter" jene n a t i on a l s oz i a l i st i s ch e n A u s - 
schreitungen in Berlin, bei denen eine erhebliche Anzahl 
Schaufensterscheiben in der Leipziger Straße in Trümmer ging. 
Das Blatt schreibt:

„Um es kurz zu sagen: Dieser Klamauk in der Leipziger 
Straße kam gewissen Interessenten nicht nur sehr gelegen, wie

man meinen möchte, nein, er ist von ganz bestimmter Seite 
inszeniert worden! Inszeniert und finanziert. Gedungene 
Kommune, haltloses Gesindel unter jüdischer Regie. Das für 
gutes Handgeld auch einmal ,Lei<l Hitler!" schreit oder ,Zuda 
verrecke!"

Also sehr einfache Dache: Die Juden haben Kommunisten 
gedungen, gegen gutes Geld jüdischen Geschäften die Fenster ein- 
zuschmeißen, ixMit der deutsche Bürger endlich vor den bösen Nazis 
das Gruseln lerne!

Wahr ist an diesem Abschüttelungsversuch nur das eine, daß 
die Ausschreitungen inszeniert gewesen sind Es hat sich näm
lich herausgestellt, daß die benutzten Steine von ein und derselben 
Stelle stammen müssen Sie haben alle fast die gleiche Größe, 
Form und Aussehen. Auffällig ist ferner, daß bei den Ausschrei
tungen nach der gleichen Methode vorgegangen wurde, wie 
im Rheinland nach Abzug der fremden Besatzung bei den 
Angriffen auf angebliche Separatisten. Hier wie dort wurde die 
Polizei durch größere Menschenansammlungen abgelenkt, von 
denen sich dann kleinere Trupps ablösten, um Schaufenster zu zer- 
schlagen. Das deutet schon darauf hin, in welchen Kreisen die 
Regisseure zu suchen sind. Hinzu kommt noch, daß auch beim 
Reichstagsgebäude die Polizei mit Steinen beworfen wurde und 
daß verschiedenen der vom Schnellrichter verurteilten Angeklagten 
die Mitgliedschaft bei der Nationalsozialistischen Partei nachge
wiesen worden ist. Es werden dem „Völkischen Beobachter" und 
der Berliner Gauleitung der Nationalsozialisten noch so kühne 
Ablenkungsversuche nichts nützen. Um so weniger, als der Reichs
tagsabgeordnete Loepelmann in einer Versammlung der 
Berliner SA.-Leute ganz offen dem tobenden Gesindel seine 
Sympathie ausgesprochen hat. —

Theater.
Sie sind von Kopf bis Fuß auf Wirkung eingestellt. So 

könnte man von den Nationalsozialisten sagen, wenn man an ihr 
erstes Auftreten im Reichstag denkt. Wie sie da in 
ihren Braunhemden im Gänsemarsch in den Sitzungssaal zogen, 
wie sie bei jeder Gelegenheit ihren Kampfruf „Heil Hitler" aus- 
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Die tvotkene Seme
Sie Hetzen einen Kameraden in den Tod.

In Durlach bei Karlsruhe hat sich der Vorsitzende des 
Reichsbanners, Kamerad Otto Reitze, nach einem Nerven- 
Zusammenbruch eine Kugel in den Kopf geschossen. Reitze wurde 
schwer verwundet in das städtische Krankenhaus gebracht. Ob er 
mit dem Leben davonkommen wird, ist noch fraglich. Auf alle 
Fälle dürfte das Augenlicht verloren sein. Reitze ist verheiratet 
und Vatex von sechs Kindern, wovon das jüngste 4 Fahre alt ist.

Schuld an dem seelischen Zusammenbruch und der selbst
mörderischen Tat des Kameraden Reitze tragen die fanatisier- 
ten Anhänger der Hitlerpartei in Durlach, die 
gegen den verhaßten Reichsbannerführer seit Jahr und Tag eine 
wilde Hetze trieben. Bei einem Zusammenstoß am Tage der 
Reichspräsidentenwahl im Jahre 1925 kam es in Durlach zu einem 
Zusammenstoß zwischen Nationalsozialisten und Reichsbanner
leuten, in dessen Verlauf ein junger Hakenkreuzler, ein stadtbe
kannter Taugenichts, erschossen wurde. Reitze wurde beschuldigt, 
den tödlichen Schuß abgegeben zu haben, er wurde sofort verhaftet, 
einem inquisitorischen Untersuchungsverfahren unterworfen und 
dann nach monatclanger Haft vom Schwurgericht Karlsruhe zu 
1 Jahr Gefängnis verurteilt. Er mußte seine Strafe bis auf 
die letzte Stunde absitzen. Heute noch betont Kamerad Reitze 
auf das entschiedenste, den tödlichen Schuß auf den jungen Natio
nalsozialisten nicht abgegeben zu haben. Dauernd beteuert er 
seine Unschuld.

Obgleich nun aber die Tat, wenn Kamerad Reitze wirklich 
der Täter gewesen sein sollte, durch die verbüßte Strafe gesühnt 
ist, obgleich seit jenem Zusammenstoß 6 Jahre verflossen sind, 
wurde Reitze dennoch von den Hakenkreuzlern der Stadt Durlach 
Tag für Tag immer noch auf das gemeinste bekämpft und verfolgt. 
Auch das Hitlerblatt in Karlsruhe peitschte dauernd die Leiden- 
schäften und den Haß seiner Anhänger in Durlach auf. Reitze war 
Polizeibeamter in Durlach, er wurde nach seiner Verurteilung 
entlassen und erhielt Beschäftigung beim Arbeitsamt. Am 1. Ok
tober d. I. wurde er abgebaut und hierauf beim Gaswerk Dur
lach als Gasgeldeinzieher angestellt. Reitze war ein tüchtiger 
Soldat. Er brachte es im Felde bis zum Feldwebelleutnant, 
kämpfte in der Türkei und erhielt eine Reihe Auszeichnungen. 
Er bekam Malaria, unter deren Nachwirkungen er heute noch zu 
leiden hat. Bei der Gründung des Reichsbanners Ortsgruppe 
Durlach wurde er zum technischen Leiter gewählt und bei der 
letzten Generalversammlung zum 1. Vorsitzenden.

Mit der Beschäftigung beim Gaswerk setzte eine neue Hetze 
gegen Kameraden Reitze ein. Die Nationalsozialisten 
richteten eine Eingabe an den Stadtrat von Dur
lach, in der sie die Rückgängigmachung der An
stellung des „Mörders" verlangten. Weiter be- 
schlossen die Hakenkreuzler ihre Anhänger auf- 
Fusordern, die Zahlung des Gasgeldes an Rertze 
abzulehnen. Letztere Aufforderung wurde von einem Teil 
des fanatisierten Bürgertums prompt befolgt. Reitze wurde auf 
seinen amtlichen Gängen aufs schwerste angerempelt. Er hatte 
dauernd Schwierigkeiten bei der Geldkassierung. Es taten sich da 
u. a. besonders ein Forstrat, also ein Staatsbeamter, ein 
Kaufma n n und ein Fabrikant hervor. Der Haß der Haken
kreuzler kannte keine Grenzen. Die aufgehetzte Meute wollte ihr 
Opfer haben. Es scherte sie nicht, daß der Mann die Tat gesühnt 
hat, daß er sich als Beamter tadellos führte, daß er Familien
vater einer großen Familie ist. Der Fanatismus der National
sozialisten kennt kein Erbarmen, er hetzt sein Opfer, bis es zur 
Strecke gebracht ist. Das Opfer muß niedergestreckt, „gekillt", 
werden. Sie haben nun ihr Ziel erreicht, die Menschenjäger 
vom Hakenkreuz. Reitze nahm sich die ständigen Kränkun
gen und Beleidigungen zu Herzen, er erlitt einen Nervenzu
sammenbruch, er konnte dieses Leben .unter dem Hatz blind
wütender Gegner nicht mehr ertragen und griff zum Revolver. 
Das Opfer hat sich selbst zur Strecke gebracht! Die „Sieger" vom 
Hakenkreuz können triumphieren. Einen Mann auf solche Weise 
zu Fall zu bringen, ist genau so gemein und feig wie die Morde, 
die die Vollstrecker der Feme an ihren unschuldigen Opfern voll
bracht haben.

Soll die Tat ungesühnt bleiben? Wenn auch kaum eine 
rechtliche Handhabe zu finden sein wird, um gegen diese Sorte 
don Fememördern vorzugehen, so wird doch die Empörung, die dies 
gemeine Verhalten politisch verrohter Fanatiker in der gesamten 
anständig denkenden Bevölkerung von Durlach und Karlsruhe aus
gelöst hat, den Helden vom Hakenkreuz eine Warnung sein. Das 
Reichsbanner ist nicht mehr gewillt, länger seine Mitglieder 
schutzlos den Angriffen einer blutgierigen Horde politischer Frei
beuter und Wegelagerer ausgelrefert zu sehen. Diese neue Tat 
fordert zur Abwehr heraus. Das Reichsbanner nimmt den Kampf 
auf und es wird Sieger werden. Denn die Moral und die Ueber
zeugung, für eine bessere Sache zu kämpfen, stehen auf seiner 
Seite. K. W.

Lechttttcke Rekchsbantiev-Aussaben
Das neue Führerhan-buch.

Die politische Entwicklung der letzten Monate stellt die Be
wältigung der technischen Aufgaben m den Vordergrund der 
gesamten Reichsbannerarbeit der nächsten Monate. Die Auf
stellung und die Ausbildung schlagfertiger aktiver Formatio
nen ist, soweit es noch nicht überall geschehen ist, das dringendste 
Gebot der Stunde.

Nun ist bekanntlich unsre alte „Anweisung für Ausbildung, 
Jugend und Schutzsport" veraltet und auch vergriffen. An ihrer 
Stelle gibt der Bundesvorstand drei besondere Hand
bücher heraus, von denen das eine, „Das Jungbanner", 
bereits erschienen ist, während die beiden andern, „Sport und 
Leibesübungen im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" und „Der 
Technische Führer", bald herauskommen werden. Die letzt
genannte Schrift stellt unser neues Führerhandbuch dar. Sie be
deutet eine Ergänzung, aber zum Teil auch eine Abänderung der 
bisherigen Vorschriften unsrer technischen Formationen. In nach
folgendem sei auf die wesentlichsten Punkte des „Technischen 
Führers" hingewiesen.

Die technische Gliederung des Reichsbanners ist eine andre 
geworden. Schon bisher haben wir aktive und passive Kameraden 
unterschieden, wobei wir unter den „passiven" diejenigen ver
standen, die sich an den Aufmärschen und Ausmärschen des Reichs
banners nicht beteiligten, sich also nicht in Reichsbanneruniform 
bzw. Windjacke in Reihe und Glied stellten. In den neuen tech
nischen Anweisungen des Bundesvorstandes, wie sie auch durch 
Rundschreiben den Gauvorständen bereits zur Kenntnis gebracht 
sind, gehen wir aber einen Schritt weiter: es wird auch unter den 
aktiven Kameraden eine neue Gliederung vorgenommen, und zwar 
eine Dreiteilung.

Zunächst werden in besonderen Verbänden die Jungkame- 
raden zusammengefaßt, und zwar in den „Jungbanner
formationen" (Abkürzung: Jungba).

Sodann werden aus den übrigen aktiven Kameraden die 
„S ch u tz fo r m a t i o n e n" (Abkürzung: Schufo) gebildet. Diese 
sollen eine besonders schlagfertige Truppe darstellen, daher sind 
nur solche aktiven Kameraden in sie einzureihen, die in vollem 
Besitz ihrer körperlichen Kräfte und in politischer Beziehung als 
durchaus zuverlässig erprobt, diszipliniert und gewillt sind, zu 
jeder Zeit und an jedem Orte bei der Erfüllung der unserm Bunde 
gestellten Aufgaben aktiv mitzuwirken. Diese Schutzforma
tionen sollen zunächst mit aller Beschleunigung 
aufgestellt werden.

Daneben sind die übrigen aktiven Kameraden, wie bisher, 
in „S t a m m f o r m a t i o n e n" (Abkürzung: Stafo) zusammen
zufassen. Diese umfassen also alle aktiven Kameraden, die weder 
dem „Jungba" noch den „Schufo" angehören können. Es handelt 
sich hier vor-allem um Kameraden, die durch politische und gewerk
schaftliche und ähnliche Tätigkeit stark in Anspruch genommen, oder 
infolge von Kriegsbeschädigung oder auch wegen ihres vorgerückten 
Lebensalters den in der Schufo geforderten körperlichen Leistungen 
nicht voll gewachsen sind. Auch diese Stammformationen bleiben 
für unsre Organisation außerordentlich wertvoll, sie sind von einer 
nicht geringeren Bedeutung wie die Schutzformationen. Letztere 
aber sind für besondre Aufgaben bestimmt und unter diesem Ge
sichtspunkt auszubilden.

Amerikanische Karikatur auf den Reichstag.
Der neue Reichstag setzt sich — meint ein amerikanischer 
Karikaturist im „Dispatsch" — aus soviel einzelnen Teilen 
zusammen, daß er überhaupt nicht sitzen kann und eS darum 
auch vergeblich ist, wenn der deutsche Michel immer wieder 

sagt: „Komm, schöner Hund, setze dich!"

Hatten sich unsre frühern Ausbildungsvorschriften fast nur 
mit der Aufstellung technischer Formationen und Formationsver
änderungen beschäftigt, so geht „Der Technische Führer" in seinen 
Vorschriften darüber weit hinaus. Er grenzt in seinem allgemeinen 
Teil die verschiedenen Aufgabengebiete innerhalb unsers Bundes 
(Organisation?-, technische, sportliche und Jugend-Arbeit usw.) scharf 

voneinander ab. Er gibt in einem besondern Teil Richtlinien 
für die Führung der aktiven Formationen, be
sonders auch für die Auswahl und Schulung ihrer Führer. Er 
enthält Vorschriften für die Sonderausbildung in den aktiven For
mationen, also für Radfahrer, Kraftfahrer, Melder, Sanitäter, 
Fahnenträger, Spielleute und Musiker, und er bringt in einem 
besondern Teil klar durchdachte Vorschriften über die Durchführung 
besondrer technischer Aufgaben. Auch dieser Teil des „Technischen 
Führers" ist von besondrer Wichtigkeit, weil über dieses Aufgaben
gebiet innerhalb unsrer Kameraden bisher zum Teil nicht die 
nötige Klarheit geherrscht hat, nämlich über Aufmärsche und Kund
gebungen. Trauerfeiern, Tatengedenkfeiern, Schutz von Auf
märschen, Kundgebungen und Versammlungen, Transporte, Not
hilfe und Nachrichtendienst.

„Der Technische Führer" bringt also das, worauf unsre tech
nischen Führer draußen im Lands seit längerer Zeit warten, klare, 
bis in die Einzelheiten gehende Anweisungen des Bundesvor
standes über die technische Arbeit in unserm Bund. Es muß daher 
erwartet werden, daß die technischen Führer aller Grade, bis hin
ab zum stellvertretenden Gruppenführer, ja daß auch alle aktiven 
Kameraden sich unser neues technisches Handbuch zulegen, dieses 
abschnittsweise studieren, es aber nicht beim theoretischen Studium 
belassen, sondern auch in den Wintermonaten ständig praktisch 
üben.

Wenn die kommenden Wochen und Monate in diesem Sinne 
benutzt werden, dann kann es keinem Zweifel unterliegen, daß 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold so stark, diszipliniert und 
geschlossen dastsht, daß jedem Feind des heutigen Staates die Lust 
vergeht, gewaltsam gegen die Republik vorzugehen und Diktatur
versuche zu wagen. Sollten es aber staatsfeindliche Verbände trotz
dem versuchen, neue Putsche in Deutschland zu inszenieren, so 
wird es bei kläglichen Versuchen bleiben. A. Gebhardt.

Reitbsbanncv-Beobatbtev
Gesinnung?

Es gibt in Deutschland eine Partei, die Wert darauf legt, 
ihren liberalen Charakter zu betonen. Sie nannte einst Strese- 
mann ihren Führer, der sich aufgezehrt hat im Dienste für die 
Republik und der es in seinen letzten Lebensjahren ablehnte, in 
Versammlungen zu. sprechen, in denen nicht das Symbol der 
Republik, die schwarzrotgoldene Reichsfahne, gezeigt wurde. In- 
zwischen ist diese Partei auf den Scholz gekommen, und nun
mehr kennt sie keinen größern Ehrgeiz, als sich in ein freund
schaftlich-nachbarliches Verhältnis zu den Nationalsozialisten zu 
begeben, die die ärgsten Feinde der Republik sind und Strese- 
mann für einen zuchthauswürdigen Verbrecher erklärten. Nicht 
genug damit, daß sie es mit ihrer Würde für vereinbar hält, in 

Thüringen mit den Nationalsozialisten in einer Regierung zu 
sitzen, daß sie in Sachsen alle Anstrengungen macht, um auch dort 
in eine Regierungsgemeinschaft mit den Nationalsozialisten zu 
geraten, daß sie in Braunschweig zu den Mitträgern der national- 
sozialistischen-deutschnationalen Negierung gehört, auch im Reichs
tage ließ sie sich bei der Präsidentenwahl auf jenes ge
meinsame Spiel mit den Nationalsozialisten ein, das eine Wieder
wahl des Kameraden Löbe verhindern sollte!

Die Zeit ist nicht mehr fern, wo man sich in Deutschland an
gewöhnen wird, zur Kennzeichnung einer besonders gesinnungs
treuen Haltung nur noch zwei Worte zu sagen: Deutsche 
Volkspartei. —

*

Der Stahlhelm meldet sich.
Wie die Bundeszeitung des Stahlhelms mitteilt, hat sich der 

Stahlhelm-Bundesvorstand in seiner letzten Sitzung 
entschlossen, nunmehr einVolksbegehrenaufAuflösung 
des Preußischen Landtags einzuleiten. Gleichzeitig da
mit soll die Forderung auf die Schaffung des Amtes eines preu
ßischen Staatspräsidenten, das mit dem Reichspräsidentenamt zu 
verbinden wäre, erhoben werden.

Der Kampf um Preußen beginnt also. Wir begrüßen diesen 
Kampf und werden dem Stahlhelm und seinen Gesinnungs
genossen beweisen, daß wir Republikaner uns das festeste Bollwerk 
der Deutschen Republik nicht zerschlagen lassen. Haben die Herr
schaften von ihrem letzten Volksbegehren noch nicht genug? Der 
Ehrgeiz, sich zu blamieren, scheint ungewöhnlich stark entwickelt 
zu sein. —

*

Gefährliche Kriegsspielcrei.

In einem Walde bei Mannheim wurde ein ausge- 
bauter Unterstand entdeckt. Er ist gestützt mit starken 
Röhren. Die Seitenwand ist mit einer Matte behängt, mit Leisten 
verschalt und Tapeten bedeckt. Ein eigens gezimmerter Feldtisch 
fehlt auch nicht. Der Unterstand faßt acht Personen, hat Platz für 
vier Maschinengewehre und ist mit einem schweren Holzdeckel und 
Schloß versehen. Das Ganze war mit Moos bedeckt. Weiter fand 
man eine ganze Reihe von Laufgräben, teils angefangen teils 
wieder zugeworfen. Wie kommen nun so kriegerische Dinge wie 
Unterstand und Laufgräben in einen Wald bei Mannheim?

Dem genauen Beobachter ist aufgefallen, daß nationalistische 
Jugendbünde, Hitlerjugend, Stahlhelm usw., nachts 
sich im Walde Herumtreiben, um dort ihren „Sport" auszuüben. 
Sonnabends rücken die Jünglinge aus, mit Spaten und Dolchen, 
die sie offen tragen, versehen. Der „Sport" beginnt mit der 
Aushebung von Unterständen. Ist so ein Unterstand fertig ge
worden, dann wird er von den Führern (ehemaligen Offizieren, 
Betriebsleitern, Direktoren) abgenommen. Damit die Arbeiten 
auch richtig ausgeführt werden, fertigen .Herren" aus einer 
Mannheimer Großfabrik Blaupausen an, nach denen gearbeitet 
wird. Einige Tage später kommen die Planfertiger mit elegantem 
Auto vorgefahren, besichtigen die Gräben und machen weitere Auf
zeichnungen, wie der „Sport" fortgesetzt werden soll.

Eine sehr erfreuliche Erscheinung. Man rüstet also eifrig 
gegen den „innern Feind"! W. N. A.

*

Abgeurteilte Stahlhelm-Rowdys.
Das Erweiterte Schöffengericht Breslau unter Vorsitz deS 

Landgerichtsdirektors Grünbaum beschäftigte sich mit den Stahl
helm-Ausschreitungen in Wirrwitz, Kreis Breslau, 
die sich am 17. November v. I., am Tage der Kommunalwahlen, 
ereigneten. -Der Stahlhelmführer Kurt Hütter aus Breslau 
hielt keinen Tag besser geeignet, der Wirrwitzer Bevölkerung einen 
Besuch abzustatten, als den Wahlsonntag.

Bereits am Sonnabend traf er mit 30 seiner mit Schanz
zeug ausgerüsteten Korona in Wirrwitz ein, um, wie er vor Ge
richt erklärte, ,,Sport" betreiben zu wollen. Die „sportliche Be
tätigung" der Stahlhelmleute führte bereits am Sonnabend zu 
Plänkeleien mit den Dorfbewohnern. Am Wahlsonntag begann 
der „Sport" mit einem Umzug durch das Dorf,, bei dem der 
Stahlhelmführer Hütter stolz zu Roß voranritt. Ein Sturm 
auf das Wahllokal und auf die angebrachten Plakate wurde unter
nommen. Letztere wurden von den „sporttreibenden" Stahlhelmern 
heruntergerissen. Das Lokal mutzte gesichert werden. Auch in ein 
anders Lokal, wo sich eine geschlossene Gesellschaft aufhielt, ver
suchten sie einzudringen, um, wie sie angeben, tanzen zu können. 
Abends um 8.30 Uhr kam es zu schweren Zusammenstößen zwischen 
Dorfbewohnern und den andauernd provozierenden Stahlhelmern. 
Der Stahlhelmführer Hütter rief: „Spaten 'raus!", und nun gab 
es ein lebensgefährliches Handgemenge. Außer einer Reihe von 
Verletzten wurde auch der Landjägermeister durch 
einen Stich in den Unterschenkel schwer verletzt. 
Die Sportgeräte (Schanzzeug) wurden den Rowdys abgenommen 
und eine Anzahl verhaftet.

Hütter und sechs seiner „Jungs", wie er sie nennt, haben 
sich wegen Landfriedensbruchs, Aufruhrs, Widerstandes, tätlichen 
Angriffs usw. zu verantworten. Der „Führer" des Stahlhelms, 
Hütter, ist dem Gericht nicht unbekannt. Wegen mehrmals 
verübten Diebstahls und Hehlerei vorbestraft, 
stand er schon in seiner Eigenschaft als Stahlhelm
führer vor Gericht.

Das Urteil gegen die Stahlhelm-Rowdys lautet: Gegen 
den Stahlhelmführer Hütter wegen schweren Land
friedensbruchs in Tateinheit mit schwerem Aufruhr 
und Rädelsführerschaft ein Jahr Gefängnis. 
Bönisch wegen schweren Landfriedensbruchs in Tat
einheit mit schwerem Aufruhr und gefährlicher Körper
verletzung acht Monate Gefängnis. Moser wegen 
schweren Landfriedensbruchs in Tateinheit mit 
schwerem Aufruhr und Sachbeschädigung sechs Monate 
Gefängnis. Bönisch wurde für die Hälfte der Strafe und 
Moser für die gesamte Strafe eine Bewährungsfrist bewilligt.

Wirklich ein einträglicher „Sport", den der Stahlhelm be
treibt. St.
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Vürherr und Äettirhvt-ten
volkstümliche Redekunst. Bon Adolf Damaschke. Verlag Gustav 

Fischer, Jena. 66.—70. Tausend. Broschiert 1.26 Mark.
Nus 94 Seiten stellt hier ein Meister der Redekunst, der Führer der 

Deutschen Bodenresormer, seine Erfahrungen in der Kunst des Redens, ver
bunden mit Winken und Ratschlagen zusammen. Wenn irgend scmand, bann 
war Damaschke dazu berusen, ein solches Buch zu schreiben, denn es wird nur 
wenige im ossentlichen Leben stehende Menschen geben, die so wie er imstande 
waren, durch die Kraft, den Schwung und den Zauber der Rede sür eine Idee 
zu werben, sie sür seine Arbeit zu begeistern. Das von Damaschke in dieser 
Schrift zusammengetragene Material zur Schulung im freien Reden be
schränkt sich nicht etwa in der Ausstellung einer Reihe von Regeln, es bringt 
das Wissenswerte in warmherziger erzählender Form; ein Volksmann spricht 
zu denen, die sich in den Dienst der Aufklärung am Volke stellen wollen. 
Unsre Reichsbannerorganisation steht vor großen Ausgaben; unsre Gruppen- 
sührcr und solche, die mithelsen wollen, Aufklärung an jene Allzuvielen 
heranzubringen, die heute von Phrasen und Schlagworten umnebelt sind — 
sie werden mit der Masse des Wortes in gut ausgebauter Rede, geschult durch 
einen Meisterredner, dieser Schrift manchen Ersolg verdanken, wenn sie im 
kommenden Winter einige Stunden ernsten Studiums daraus verwenden. 
Jedenfalls sollte das kleine Werk bet keiner unsrer Ortsgruppen fehlen, es 
gehört zum geistigen Rüstzeug sür unsre Streiter. W. Tr.

Das Experiment des Bolschewismus. Von Artur Feiler. Frankfurter 
Soctetäts-Druckeret, G. m. b. H. 1980. 278 Seiten.

Von Fctlers bekannter, umfassender Studie über Sowjetrutzland 
liegt nunmehr die dritte mit einem „Nachwort" von Ende März abgeschlossene 
Auslage vor. Glänzend geschrieben wie es ist, wird das Buch seinen Wert 
als Zettdokumcnt wohl nie verlieren; cs gehört zwetsellos in die Bücherei 
jedes politischen und zeitgeschichtlichen Interessenten. Aber man wird es, 
wenn nicht alle Zeichen trügen, wohl bald als „Zeitdokument" tast nur in 
dem Sinne in die Hand nehmen wie etwa eines Thomas Morus „Utopia". 
Gewiß, Feiler spricht den nachhaltigsten Vorbehalt schon im Titel aus: 
„Experiment!" Aber auch hier gilt, baß der Ton die Musik mache. In 
der Darstellung des Experiments ist jedensalls der Eindruck erzielt, wohl auch 
beabsichtigt, daß die Ernsthaftigkeit, Logik, Verwirklichbarkeit des „Experi
ments" junter günstigen Begleitumständen) nicht zu bestreiten sei. Nach 
ungünstigen andern begründeten Angaben — ich verweise hier insbesondere 
aus Paul Olbergs Ausführungen in der deutschen Genosscnschaftspresse 
und auch im „Reichsbanner" — ist aber der sowjetrussische Bankerott so gut 
wie sicher. Mit staatsmännisch umfaßendem Blick geht Feiler auf alle Teil
gebiete ein. Aber ein gewisses Uebermaß an — ich möchte sagen: idealistisch 
empfindsamem Wohlwollen spricht sich säst überall aus. Man wird den Ein
druck nicht los, daß Feiler immer unter der Kontrolle amtlicher Führer ge
halten war. Verallgemeinerungen, handle es sich nun um „Ausbrechen der 
Steppe", um „vorzüglich eingerichtete Klubs" der Armee schlechthin, um 
Schulwesen, setzen eine allgemeine, gründliche Kenntnis voraus, die zeitlich 
und räumlich auch für Keiler nicht gegeben gewesen sein konnte. Tausend 
entgegengesetzte Nachrichten verdüstern uns das Bild. Die wahren 
„Kindertragödien" z. B.: die heute wie vor lü Jahren Herumschweisenden 
Horden massenhaft verwilderter Kinder sind nicht berührt. Auch im „Nach
wort" ist dem roten Zaren die Chance des „Vielleicht do ch!" nicht 
abgeschntttsn. So ist man genötigt, dem Urteilsspruch eines Karl 
Kautskh, der den Bolschewismus in einer Sackgasse sieht, aus der er 
nicht mehr herauskommt, doch mehr zu vertrauen als Artur Fstlers 
Expcrimentalpsychvlogie. K. M.

Grenadier Wordelmann. Ein Roman aus frtderizianischer Zeit von 
Georg Hermann. Im Verlag Ullstein, Berlin. 862 Seiten. Preis 
broschiert 4.S0 Mark, gebunden 6,50 Mark.

Der Verfasser des vielgelesenen AltberlinromanS „Jettchen Gebert" 
entrollt in seinem neuen Werk ein dichterisch wundervolles Bild der spät- 
sriderizianischen Epoche. Schmitzdorff, ein Veteran aus dem Siebenjährigen 
Kriege, der als friedlicher Kossät und Krugwirt in einem kleinen Ort der 
Mark lebt, will nach dem Tod seiner trunksüchtigen Frau seine junge Stief
tochter heiraten. Kirche und Staat greisen gegnerisch ein. Schmitzdorss 
wandert nach Potsdam, will vom „Alten Fritz" IN der Sache geholfen haben, 
gerät dort in die Hände von bauernsängerisch veranlagten Grenadieren, die 
ihm kraft ihrer angeblich vorzüglichen Beziehungen zum König Helsen wollen 
und die, als der Bauer nach einer Serie von Schwindeleien ihnen gefährlich 
zu werden droht, eine Scheinhochzeit arrangieren, bei der einer der Grena
diere den Hofprediger vvrtäuscht. Als der Schwindel herauskommt, wird 
Schmitzdorff — sein Opfer — wegen Blutschande ins Zuchthaus gesteckt und 
verliert Hab und Gut, während der findige Grenadier Wordelmann ver
urteilt wird, dreißigmal durch die Svietzrutengasse zu laufen. Diese Geschichte 
wird mit so seinen stilistischen Mitteln erzählt und gibt über ergreifende 
menschliche Schicksale hinaus auch so viel gutgezeichnetes Zeitmilicu, daß man 
nur wünschen kann, sie möge recht viele Leser finden. X.

Mi» „Graf Zeppelin" nach Süd- »ad Nordamerika. Von I. Breithaupt. 
1980. Verlag Moritz Schauenburg, K.-G., Lahr Waden). Reich illustriert. 
152 Seiten.

Breithaupt, der im Kriege selbst Führer eines Luftschiffes ge- 
wesen und mit einem Zeppelin von den Engländern auch heruntsrgeschossen.

das heißt zur Notlandung aus der Themse gezwungen worden ist, gibt an 
Hand der Schilderung der bekannten Amcrlkasahrt ein eindrucksvolles und 
erschöpfendes Bild vom derzeitigen Entwicklungsstand des Luftschiffes. Na
türlich ist in Bordgesprächen bet «herrlichem l921er Liebfrauenmilch^ auch die 
mögliche Rolle des Luftschiffes „in künftigen Kriegen" erörtert worden: „Als 
A n g r i s s s m t t t c l hat das Luftschiff wegen seiner Größe, zu geringen 
Steigevermögens und zu kleiner Geschwindigkeit leine Rolle wohl ausgesptelt. 
Dagegen kann ich mir sehr wohl denken, daß es im Handelskrieg 
und im taktischen Zusammenwirken mit Unterseebooten gute Dienste leisten 
kann, besonders weil es bei seinem großen Aktionsradius aus Stützpunkte 
nicht angewiesen ist und tagelang in der Luft bleiben kann. Wenn wir 
Zeitungsnachrichten glauben dürfen, werben die ncuren amerikanischen 
Luftschiffe auch Flugzeuge an Bord mitsühren. Dadurch wird 
die Osfensivkraft des Luftschiffes erhöht, indem cs in dunkle» Nächten 
Bombenflugzeuge bis nahe an lohnende Angriffsobjektc des Gegners selbst 
in fern entlegene Gebiete tragen kann." Wir wissen also beute wenigstens, 
wosür die Hauptmaste der nicht etwa nach Frankreich, sonder» »ach dem 
„Mutterland des Pazifismus", nach den USA., fließenden Aoung-Plan- 
Tribute verwendet werden wird. K. Mayr, Major a. D.

Nene Blätter sür den Sozialismus. Zeitschrift sür geistige und poli
tische Gestaltung. Herausgegeben von Ed. Heimann, Fritz Klatt und Paul 
Tillich. Ouartalspreis 2.75 Mark, Einzelheft l.oo Mark; Probenummcrn aus 
Wunsch beim Verlag Alfred Protte, Potsdam.

Die Oktobcrnummcr dieser ausgezeichneten Zeitschrift enthält zwei be
sonders erwähnenswerte Beiträge, einen ihres Schriftleiters Aug. Rath
mann über „Antikapitalistische Politik", der sich mit den politischen und 
sozialen Kräften der gegenwärtigen politischen Konstellation besaßt ustd in 
sehr selbständiger Weise die sozialistischen Gcgenwartsaufgaben der Sozial
demokratie zu umrcißen versucht, ferner einen Aussatz LcS Prof. Otto Piper 
Münster) über «Die Krise der Kricgstcilnchmergeneration", der damit 
schließt, baß er nur den Kriegsteilnehmern die Chance zuspricht, ihre neue 
Haltung zur Grundlage eines neuen Deutschlands werden zu lasten, „die an 
ihre im Felde gefundenen Ideale glauben, nicht aber denen, die von 
ihrem ,Fronterlebnis' heilende Kraft erwarten". Bemerkenswert sind 
auch A. Lauterbachs Aufsatz über „Sozialismus und Staat", Günter 
KrolztgS Beitrag „Bestand und Erschütterung der Familie in der Gegen
wart" und Günter KciserS Untersuchung der „Zusammensetzung und 
Verwendung des Arbeiter-, Angestellten- und BeamtcncinkommenS". X.

*
Sämtliche vorstehend oesprochenen Bücher könne» durch de» Reich». 

»anner-Bücherverjaud. Magdeburg, Große Mün,kraße Nr. 8

AuS den Gauen

Wir marschieren.

Der Aufruf des Bundesvorstandes und die Parole „Tritt 
gefotzt" ha-ben gezündet. Der Ernst der Situation ist allent
halben erkannt worden. Von überall her, aus Nord und Süd, Lst 
und West, kommen Mitteilungen, die von einer bedeutend 
verstärkten Aktivität zu berichten wissen. Die Ver
sammlungstätigkeit ist außerordentlich rege, die Bereitschaft zur 
Verteidigung von Demokratie und Republik ist stark. Machtvolle 
Demonstrationen, so z. B. in Hamburg, sind Beweise dafür. 
Eine neue starke Welle positiven politischen Wollens geht durch 
die Reihen unsrer Kameraden und der Republikaner. Die Schlappe 
des 14. September hat die Soldaten der Republik nicht entmutigt, 
sondern ist eine Kraftquelle geworden. Wie vielerorts, hat auch 
die SPD. Braunschweigs zur Stärkung des Reichsbanners 
aufgefordert. Die faschistische Gefahr ist in ihrer ganzen Be
deutung erkannt. Kampfentschlossen steht das Reichsbanner da. 
Weiter so, und den Faschisten wird die Lust zu Experimenten 
vergehen.

Gau Oberrhein. In einer stark besuchten Versammlung 
des Ortsvereins Köln wurde nach einem Referat des Käme- 
vaden Efferoth einstimmig eine Entschließung für das über- 
parteiliche Reichsbanner angenommen. — In Bad Godesberg 
konnte ein« Jungbannergruppe gegründet werden, die 

das Fundament eines neuen Ortsvereins werden wird. — Fn 
Niederbiber und Seyendorf wurden neue Orts
gruppen ins Leben gerufen.

Gau Niederrhein. Das Gautreffen findet am 26. Oktober 
in Mors statt. AIs Redner haben der frühere thüringische 
Landesminister Frölich und der Vorsitzende der Berliner 
Zentrumspartei, Kamerad Kellermann, zugesagt.

Gau Westliches Westfalen. In Herdecke und Schwert« 
wurden neue Ortsgruppen gegründet. — Am IS. Oktober fand in 
Hagen eine Kreiskonferenz für den Kreis Hagen» 
Schwelin-Arnsbevg-Mefchede-Brilon statt. — Zum 26. Oktober 
sind die Ortsvereinsvorsitzenden des Gaues nach Dortmund be
rufen.

Gau Leipzig. Wichtige KreiSkonferenyen fanden in 
Burgstädt und Döbeln statt. — Der zweite Jugend
führerlehrgang, der vom 21. bis 28. September auf der 
Turnerburg Seiffen (Erzgebirge) stattfand, konnte erfolgreich be
endet werden.

Gau Dresden. Größere Veranstaltungen waren die Kreis. 
Übung, verbunden mit Kreiskonferenz des Kreises Bautzen in 
Neukirch, die Kreiskonferenz in Eibau u nd di« 
Kundgebungen in Dresden und Bad Schandau, bei 
welcher der Kamerad Hörsing sprach.

Gau Niederschlesien. Das am 28. September veranstaltete 
Wettschießen des Kreises Liegnitz-Lüben-Jauer war stark 
beschickt. Es wurden beachtliche Resultate erzielt.

Gau Mittelschlesien. Ein« große Versammlung in 
Breslau, eine Konferenz sämtlicher Kreisführer in 
Breslau und sieben Kreiskonferenzen dienten der Akti
vierung unsrer Bewegung. —

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten 
wir, sie einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 647 437 Heinrich Hassenjäger,
„ 305 656 Ferdinand Struck,
„ 304 836 Friedrich Clauser,
. 321 330 Albert Willert,
. 812 727 Wich. Janzen,
„ 311057 Otto Korn,
„ 311 231 Georg Reul,
„ 305 296 Walter Bejga,
„ Erich Venzke (Ortsverein Groß-Jestin),
. 602 606 Alfred Menzel,
. 602 645 Paul Menzel,
. 597 467 Rebischke,
„ 557 187 Gustav Drechsler,
„ 557 152 Andreas Vortmann,
„ 557 347 Kurt Hölz, ' >
„ 487 134 Daniel Meyer,
„ 487 132 Siegfried Kahn.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing.

Hier gemildert der Reichsbanner- 
Hkübrer sein lieben. In schlichten 
dorten erzählt Deimling, wie er — der 
kommandierende Oeneral — den ^eg 
in die nene 2eit gefunden hat.

Isn ungewöhnlich rascher Karriere ist 
4. dieser bürgerliche Leamtensohn iin 
Kaiserreich aufgestiegen. ^Vss er wäh
rend dieser militärischen baukbalm 
erlehte in preußischen, badischen, 
elsässischen Garnisonen, was er hei 
Manövern, Daraden und als Oeneral- 
stähler in der „großen Lude" sah, 
schildert er krisch und knapp, anek
dotenhaft. Dann stellt er den Durst- 
keldzug gegen die Hereros dar, hei 
dem er das Kommando führte, die 
Kämpfe um den ^Vaterberg und die 
Niederwerfung Hendrik ^itho^s und 
Alarengos.

inige lahre später hatte er die pein
liche ^sbern-^lkäre zu hcpiidieren,

die seinerzeit die gesamte elsaß-loth
ringische Bevölkerung in nicht geringe 
Aufregung versetzte. Lei Kriegsaus
bruch übernahm er als korps-kom-

veröffentlichte soeben seine bebens- 
eriunerungen unter dem Utel

rVr c/k6 Fr6ks6
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mandeur von Ltrakburg zunächst den 
(Grenzschutz in den Vogesen und 
wurde dann bei Verdun und an der 
8omme während der mörderischen 
Oüensivschlachten eingesetzt. Lier 
entstand bald ein scharfer Oegensstz 
zwischen Deimling und dem großen 
Hauptquartier: „Lchonung der er
schöpften Iruppen" verlangte der 
Oeneral kür seine abgekämpften Regi
menter und „Angriff um jeden Dreis 
bis zur völligen Erschöpfung des Geg
ners" war die Antwort von ohen. Die 
böige dieser ständigen Ltreitigkeiten 
warbald danach Deimlings Ausscheiden 
aus dem aktiven Dienst.

D esonders interessant sm bnde des 
Dkuches ein ausführlicher Kriek
wechsel Deimling — budendorlk über 
die Oründe des Zusammenbruchs und 
die Aufgaben der Zukunft.

eder keiehshsunerksmerad sollte 
dieses Luch lesen! ks ist beim 

Reichsbanner - Duebverssnd, Magde
burg, Oroüe Vlünzstraüe 3, erhältlich.


