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VoMit und Lharakier
Der Generaloberst des „Dritten Reichs*

Vies «Irr» «Ia»i ant
Wieder steht das Reichsbanner trauernd an dem Grab eines 

jungen Kameraden, der seine republikanische Gesinnung mit dem 
Leben bezahlen mußte.

Kamerad Willi Schneider (Berlin) 

wurde in der Silvesternacht das Opfer eines feigen national
sozialistischen Ueberfalls. Gemeinsam mit seinem Baler hatte er 
einige Freunde, die zu ihnen zur Silvesterfeier geladen waren, 
ein Stück Weges begleitet. Als beide nach Hause zurückkehrten, 
fanden sie Frau Schneider in einem Wortwechsel mit einem in 
den Schneidersitzen Aigarrenladen eingedrungenen Nationalsozia
listen vor. Ohne jeden Anlaß schoß der Hitlermann den jungen 
Schneider nieder. Als der Täter aus dem Laden flüchtete, wurde 
der des Weges kommende Bankbeamte Herbert Gtaf gleich
falls durch einen Revolverschuß getötet. Willi Schneidernder nur 
ein Alter von 23 Jahren erreicht hat, diente mit jugendlicher Be
geisterung und Hingabe unsrer Sache. Das Reichsbanner wird 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren und senkt auch über dem 
Grabe des der Sozialdemokratischen Partei angehörenden Herbert 
Graf in Trauer seine Fahnen.

Ihr jungen Republikaner sollt nicht umsonst gestorben sein! 
Das Maß der nationalsozialistischen Schandtaten ist voll. Allen 
Ernstes richten wir angesichts der frischen Grabhügel an die 
Staatsbehörden die Frage, ob sie noch weiterhin dem Treiben der 
Nationalsozialisten mit der bisherigen Langmut zusehen wollen. 
Nicht genug, daß die nationalsozialistischen Ueberfälle sich häufen, 
daß die Nationalsozialistische Partei nach jedem Borfall ihre 
Hände in Unschuld wäscht: Selbst diese Mordtat nützt der natio
nalsozialistische „Angriff" zu einer neuen Mordhetze gegen 
das Reichsbanner aus. Den Bericht über die Bluttat versieht das 
Blatt mit der Ucberschrift: „Reichsbanner überfällt National- 
sozialistcn. Rotes Mordgesindel wütet in der Silvesternacht." Und 
in dem Bericht wimmelt es von Ausdrücken wie „Reichsjämmer
lingen", „Reichsbannerstrolchen", „Roten Mordgesellen", „Rcichs- 
jammerhorden"! Wäre cs ein Wunder, wenn nach einer solchen 
Sprache wieder ein verhetzter Hitlermann seinen Revolver zieht?

Wir haben es satt bis an den Hals, daß die deutsche» 
Republikaner nur wegen ihrer Gesinnung ihres Lebens nicht mehr 
sicher sind. Entweder setzen die Staatsbehörden den national
sozialistischen Hetzereien und Bluttaten ein Ende, oder es kommt 
der Tag, an dem sich die Republikaner in der Republik ihr Recht 
selbst verschaffen muffen! —

gehört — wenn auch nur auf einen mora
lischen!"

Noch immer ist es eben in unsern Zeiten so gewesen, 
daß schwache Charaktere, mochten sie auch die gelassene alt
römische Ruhe Vortäuschen, beeinflußt vom stimmungs- 
mäßigen Auf und Ab der politischen Entwicklung, oder ver
zehrt vom Kernübel unsrer Zeit, der suri 8 scra kames 
(dem Hunger nach Gold und gesichertem Wohlleben), um so 
fanatischer sich gebärdeten, um so tieferen Kotau vor den 
Zeitgötzen machten, auf je schwankenderem Grunde sie 
„rassisch" oder moralisch-politisch standen oder stehen. Will 
der Generaloberst, wenn er den neuzeitlichen Geßlerhut grüßt, 
seine persönliche Verbundenheit mit dem Judentum verleug
nen, die doch in den Augen der Partei der Ehrabschneider, 
der Hochverräter, der Fememörder, der Ehrenwortbrecher 
heute als Schande gilt? Oder will er moralisch-poli
tisch mit dieser Blutsbrüderschaft sich decken?

Denn sie, die „nationale" Arbeiterpartei, — 
sie ist ja die Bannerträgerin der Dolch st oßwissen- 
schäft. Und welch andern Sinn hat denn diese Dolchstoß
legende, als die geschichtliche Schuld der eigentlich Verant
wortlichen am Zusammenbruch um deswillen abzudecken, 
weil solche kleinen oder größeren Schuldigen gleichzeitig zu
verlässigste Vertreter des bankrotten dynastischen Regimes 
und des individualistischen Imperialismus sind. An seinem 
militärpolitischen Teil ist aber gerade v. Seeckt, 
der sich heute mit seiner jämmerlich zusammengeschmolzenen 
Dingeldey-Partei unter den Schutz der deutschsprachigen 
Faschistenmilizen flüchtet, mit schwerem Schuldanteil am 
Zusammenbruch belastet: denn er ist es gewesen, der 1918 
mit seiner Feldherrnromantik vom Goldenen Horn aus die 
Orientfront zum vorzeitigen Einsturz brachte, er ist 
es gewesen, der mit feldherrlicher Stümperhaftigkeit den 
Deich vor Saloniki durchstoßen ließ, so daß das ganze Ge- 
füge der Fronten von 1918 wankte und die Hindenburg und 
Ludendorff zu jenen überstürzten Friedsnsbitten vom 
29. September getrieben wurden. Keine Geschichtsklitterung 
und — keine Schweigsamkeit werden diesen Schuldanteil 
ungeschehen machen!

Zu den geschichtlich 
Mitschuldigen an Deutsch
lands militärischem Zusam
menbruch, an denen die Not 
der Zeit, die nationale Be
drängnis spurlos vorüber
gegangen zu sein scheint, 
gehört der General
oberst a. D. v. Seeck t. 
Ob es um einen äancinZ 
tea beim rumänischen Ge
sandten geht, um eins der 

Prunkessen beim sowjetrus
sischen Herrn Botschafter, 
überall taucht geflissent- 

M licher Berichterstattung nach 
der im Photo ost genug 
festgehaltene unnachahm- 

G-p-rolob-rst-.D. ». s-cckt."^"lich-elegante Frack dieses 
Zeichnung auS -em „Acht-Ulir-Abeiidblatt". tzgx ReichsWehr-
sotdaten" (Zeitschrift „Offene Worte") auf.

Berliner Salons scheint eine Luft zu durchwehen wie 
1795/96 die politischen Pariser Zirkel in der Aera des 
Direktoriums, als Josephine, später des Diktators 
Napoleon Gattin, ihre Schleiertänze vorführte — nur 
daß sich unsre Hauptstadt mit dem Herumziehen von Herrn 
und Frau Lunatscharski etwa bei der Geldaristokratie 
und in den Spielsalons des Kurfürstendammviertels be
gnügen muß. In solches Milieu fürwahr da paßte auch das 
Sensatiönchen der zu eisiger Unnahbarkeit ansonsten ge- 
frornen klapprigen Exzellenz v. Seeckt vom 25. Dezember: 

„Die Frage, ob eine Regierungsbeteiligungder 
Hitlerpartei wünschenswert ist, beantworte ich mit 
einem uneingeschränkten Ja. Sie ist mehr als das; 
sie ist notwendig.------- Die Regierung der Zukunft mutz die
Form eines Keils haben, dessen stählerne Spitze die Vernunft 
ist. — — Bei dem Stotz dieses Keils werden 
Späne fliegen, das ist unvermeidlich. Das 
werden die Feigen sein und die Lauen und die Undeutschen, die 
Formalisten und die Bürokraten, und es wird nicht schade um 
sie sein."

Also der Magdeburger Reichstagsabgeordnete der Unter- 
nehmerpartei will „Späne"! Hitlerisch gesprochen: 
„Etliche zehntausend der organisierenden und damit verant
wortlichen Verbrecher des Novemberverrats und alles 
dessen, was dazu gehört." („Mein Kampf", Seite 
611!) Oder wie der lettisch aussehende vormalige Russe 
Rosenberg es meinte, der alle Bäume zwischen Berlin 
und München mit Judenvolk vollgehängt haben möchte! 
Denn Judenhaß, Rassenhaß, Verunglimpfung unsrer 
jüdischen Frontkameraden ist und bleibt der Grundzug, der 
sich in Schrifttum und mündlicher Propaganda der Nazis 
ausspricht. Wie eine Fährte von moralischem Schmutz zieht 
sich durch Deutschland, und nirgends sonst auf dieser Erde, 
die Reihe der entweihten Gräber und jüdischen 
Kultstätten. Den ganz umvahrscheinlichen Fall selbst ge
setzt, der deutschsprachige „Duce" habe, fest er mit dem 
„Bank- und Börsenfürsten" v. Stauß und dessen Mit
direktor Solmssen (Salomonsohn) zusammengesessen, 
den krampfhaften Judenhaß abgeschworen: das von ihm 
12 Jahre lang verbreitete Gift ist aus dem deutschen Volks- 
körper so rasch nicht herauszuziehen.

Gerade SeecktsFamilieist aber heute zu 50 Pro
zent rein j ü bischer Herkunft! Wie vermag es daher ein 
Mann mit Charakter, mit Manneswürde zu vereinbaren, 
heute dem mit Hakenkreuz geschmückten Geßlerhut seine 
Reverenz zu erweisen!

„Späne" sollen fliegen! Will der Generaloberst dem 
lettisch aussehenden Herrn Rosenberg die erträumte Der- 
schinski-Rolle streitig machen? Der alte Herr hatte ja früher 
schon — auf dem Papier — Tschekageliiste formuliert. „Der 
Pazifi st", so meinte er einstens, „der die Landesverteidi
gung verneine, habe noch immer an die Laterne gehört." 
Worauf wir damals (1928) — zum Entsetzen der „Deutschen 
Zeitung"! — erwiderten: „Der bankrotte Feld
herr, so auch eine Exzellenz v. Seeckt, habe 
noch immer auf den Sandhaufen gestellt 

„I^eZalitLI" mit fal8ckeiä
h^snSverermnerullZen cler 8^.

Haltet «Ile ketrlede rein!
Oie „Oeverkseksstsarbelt" 6er blsrir
Von ch lftsu

Vas ^uslanil korckt aut
„k^ancti. Ouarcl." über peicksbsnner-^IttiviM

W1 vollen 8e§eln, >voliin?
Line ZekLbrlicbe auLenpolitiscke Parole 

öilanr Kelcb — Tkürlngen 

bleue Lllmsksncksle
Von Hermann lieber

ke8ckla§nakmt, ren8uriert, verboten! 
Vekrsport in Oesterreick 
keiisZe „Oss ^unZdanner"

Nicht „Vater der Reichstvehrsoldaten" darf inan diesen 
innerlich eiskalten Mann, — Vater der Nazis könnte 
und müßte man ihn nennen. Nicht umsonst steht er (mit 
Geßler) auch heute noch bei den Nazis in Ehren. Tenn 
rechtzeitig und eindringlich genug ist dieser Mann — der 
ErfinderauchdesmilitärischenZusammen- 
spielsmitMoskau — gewarnt worden. Rechtzeitig ist 
er, als er noch in Amt und Verantwortung saß, 1921 schon 
(zusammen mit Dr. Geßler, dem er zutiefst immer hörig ge
wesen ist) darauf hingewiesen worden, wie sich in haken- 
kreuzlerisch-monarchistischer Verseuchung, in nationalistischer 
Politisierung zunächst der bayrischen Reichswehrteile jenes 
giftige Geschwür der I n d is z i p l i n einzufressen beginne. 
Die Meuterei seines Orientfreundes v. Lossow war die erste 
Quittung, und der Leipziger Reichswehrprozeß ist Wohl, 
nachdem man dort gesehen, wie es soldatisch-ideologisch sogar 
in den Köpfen von Stabsoffizieren aussieht, nicht die letzte 
gewesen. Denn zuviel und zulange hat an Jndisziplin, wie 
hier und anderwärts wiederholt zum Ausdruck gebracht 
wurde, dieser Stratege der politischen Selbstsucht hingehen 
lassen, bis zur Duldung des Bruches von Dienstgeheimnissen 
im Zusammenspiel mit den „Vaterländischen". Und darum 
konnte, was vor 8 und 9 Jahren für einen innerlich zutiefst 
verfassungstreuen Mann noch möglich gewesen wäre: das 
hakenkreuzlerische Gezücht — Deutschlands Schmach
— nicht mehr rechtzeitig ausgetreten werden.

„Späne" sollen fliegen, Herr Generaloberst, „zehn
tausend Köpfe" sollen rollen? Hüten Sie sich, Herr General
oberst! Denn, wenn es mit Ihrer Geschäftigkeit wirklich
— und wir bezweifeln es! — zu jenem Zustand der Nazi
illegalität kommen sollte, dann würde bestimmt auch für Sie 
der „moralische Sandhaufen" zu einem wirklichen Sand
haufen werden. Sie Kriegsverlierer!

K. Mayr, Major a. D.

Süv daS «e»chsbattttev
Die SozialdemokratischePartei, Bezirksverbände 

Magdeburg-Anhalt, Halle-Merseburg und Groh- 
Thüringen, der Bezirksausschuß des AllgemeinenDeut- 
schen Gewerkschaftsbundes Mitteldeutschland, 
der Allgemeine freie A n g e st el l t e n b u n d, Bezirks
kartell Mitteldeutschland und die Arbeitersport
kartelle Mitteldeutschlands erließen gemeinsam mit 
unsern Gauen Magdeburg-Anhalt, Halle-Merseburg und Groß- 
Thüringen einen Aufruf, in dem es heißt:

„An die Stelle der Demokratie soll dieDiktatur des 
staatenlosen Abenteurers Hitler gesetzt werden. 
Für dieses Ziel will man mit einer durch und durch verlogenen 
Agitation die Arbeiter, Angestellten und Beamten ködern. Einem 
solchen Treiben werden wir unsern Kampfeswillen 
entgegensetzen. Wir wollen die republikanische Front mit 
allen uns zur Verfügung stehenden Kräften verstärken und auS- 
bauen. Für alle, die den republikanischen Volksstaat schützen 
wollen, heißt es jetzt: Werdet Mitglied im Reichs
banner! Das Reichsbanner ist die republikanische Schutz
formation. Dem Rüstungswillen der Feinde des Volkes stellen 
wir die tausendfach verstärkte Abwehrorganisa
tion gegenüber."

Unsre Kameraden wissen, daß ein ähnlicher Aufruf schon vor 
kurzem in Berlin ergangen ist. Wir hoffen, daß diese Beispiele in 
allen Teilen Deutschlands Nachahmung finden werden. —
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„Legalität" mit Kalscheid
MariSvevevirinerrungerr der SA.

General st aatsanwalts beim Obersten Ver-

8. Jahrgang Nummer 8

Auch der deutschsprachige Unterführer Seiner Exzellenz 
"Herrn Benito Mussolini, Hitler (München), hat nach 
wilhelminischem Muster einen Neujahrsgruß an seine Heer
scharen loslassen müssen:

„Steht immerdar treulich hinter mir. Ich verlange von 
euch nichts Ungesetzliches, fordere nichts, was euer Gewissen 
in Konflikt mit dem Gesetz bringt, verlange aber, daß ihr mir 
auf dem Wege, den das Gesetz genehmigt und mir mein 
Gewissen und meine Einsicht vorschreibt, in Treue folgt 
und euer Schicksal mit dem meinen verbindet."

Ein verlogeneres Geschreibsel als dieses mit gut 
gespielter Hundedemut zu Papier gebrachte Legalitäts
gestammel ist kaum jemals veröffentlicht worden. Die auf 
„Aktion" eingestellten SA.- und SS.-Leute der Nazis, das 
national:,. erhitz' Studententum — alle diese „Revo
lutionäre" werden nicht wenig erbost sein über die neue 
spießbürgerlich-vorsichtige Ausweichtaktik ihres „Duce". 
Mehr Verständnis werden für diese Hyänenpolitik die „poli
tischen Führer" von Reventlow bis Frick aufbringen, die ja 
nach des „Reichstagsabgeordneten" Gregor Straßer wieder
holter Versicherung aus Ehrenwortbruch ein politisches Ge
werbe machen müssen. Der bürgerlich-großindustrielle Pa
triotismus jedenfalls vom Schlage der (unsers Wissens 
immer noch leitenden Kreisen des Auswärtigen Amts nahe- 
stehenden) „Deutschen Allgemeinen Zeitung" 
ist entzückt über diese erstmals zu Leipzig eidlich bekräftigte 
Inbrunst vor „Gese tz" und „Gewisse n".

Wenn aber dieser vorläufig in gewissem Maße leider 
legalisierte politische Prophet Hitler sich heute in Loyalitäts
beteuerungen vor „Gesetz" und „Gewissen" geradezu 
überschlägt, so bekräftigt er nur seinen Leipziger Eid, 
wonach der Daseinszweck seiner „SA." niemals ein Attentat 
auf Staat und Verfassung gewesen sei und wonach er ja 
nicht durch eignen Willen, sondern durch staatlich legali
sierte Gewalten (die Kahr, die Lossow) in seinen Modell
putsch von 1923 hineingetrieben worden sei.

Da muß es für Herrn Dr. Brüning und alle für Reich 
oder Länder Verantwortlichen von Interesse sein, wenn wir, 
nachdem man nun einmal Hitler und Konsorten macht- 
politisch falsch behandelt hat, ohne Rücksicht auf die un
erfreulichen Erfahrungen mit Reichs- und Verwaltungs
gerichtshöfen in puncto NSDAP, rechtlich-tatsäch
lich erklären:

Wenn Hitler — gar unter Eid! — Obiges zu 
Leipzig erklärte, so sprach er bewußt die 
Unwahrheit. „Nichts ist so fein gesponnen, es kommt 
Loch endlich an die Sonnen." Aber es war ja gar nichts 
Feingesponnenes, und es überrascht wahrhaftig, daß jene 
Zusammenhänge vom Sommer 1923, die Hitlers Putschisten
initiative aufs deutlichste dartaten, bis heute noch nicht ans 
Licht gerückt worden sind.

Sommer 1923! Große „Felddienstübung" der Münchner 
Hitlertruppen (mit Gewehren und MGs) beiFreimann, 
8 Kilometer von München! Leitung des „Manövers" die 
Herren Goering (der dabei einmal sogar vom Gaule 
fiel!) und der Bürogeneralstäbler H. Kriebel! Anwesend 
u. a. der damalige Landtagsabgeordnete Dr. Roth, den in 
völlig unverzeihlicher Nachsichtigkeit die bayrische Regierung 
(H^w-Gürtner) heute noch im hochbezahlten Amt eines 

waltungsgerichtshof beläßt! So überwältigend 
war der theatralische Verlauf dieses Manövers auf Sie, 
Herr Adolf Hitler, der Sie offenbar von militär- 
organisatorischen Faktoren — trotz Ihrer moralisch längst 
verwirkten Frontsoldateneigenschaft! — ebensowenig eine 
Ahnung haben wie (sogar nach Dr. Schachts Urteil!) von 
der Politik, datzSievomFleckweg, Wochen vor dem 
9. November 1923, putschieren wollten! Denn die 
aufmarschierten Kolonnen Ihrer Landsknechte hatten Ihren 
Machtkitzel auf das kräftigste angeregt. So verhandelte von 
Freimann aus, nachdem sich die zur „Manöverkritik" ver
sammelte „Leitung" mit goldgelbem Franzosenwein noch 
gütlich getan, der heutige Herr Generalstaatsanwalt Dr. 
Roth mit dem Vertrauensmann des bayrischen Exkron
prinzen, v. Kahr, der aber nichts (wohlgemerkt: 
nicht s.!) von diesem Losschlagen wissen wollte, und Sie 
selbst eilten im Benzwagen von Neufreimann zum 51pro- 
zentigen Reichswehrgeneral v. Lossow, der aber nicht 
einmal den Ihren Besuch ankündigenden Abgesandten 
empfing! Verschlossene Türen und Ohren auch hier! So 
stellen wir heute fest, Herr Hitler: Ihr Eid über 1923 ist 
falsch! Gilt heute noch in deutschen Landen die Heiligkeit 
des Eides, oder ist es schon wie zu Rom und Moskau? 
Selbstverständlich darf an echtem Manneswort nicht gedreht 
und nicht gedeutelt werden. Eine politische Bonzenwirtschaft

Dev wettlau?

Dir Weli-Revoluaon marschiert — der Wei.-Faschismus mar
schiert ------- aber Welt-Brrarmung und Welt-Berblödung laufen!

(Th. Th. Heine im „Simplizissimus".)

aber, die auf Ehrenwortbrüchen und Falscheid aufgebaut ist, 
gehört hinweggefegt I

Klagen Sie, Herr Hitler! Verschanzen Sie 
sich aber ja nicht hinter „Formalbeleidigungen", sondern 
gehen Sie auf den Kern, die Feststellung der Tatsachen, 
ein! Ihr Eid vor den Leipziger Richtern ist falsch, Herr 
Hitler! Zeugen stehen, angefangen von dem mit Dienst
geheimnissen nicht beschwerten Herrn Generalstaatsanwalt, 
zur Verfügung!

Klagen Sie, Herr Hitler! Drücken Sie sich 
aber juristisch nicht ebenso, wie Sie sich zu Magdeburg 
politisch drückten.!

Denn nicht nur die Geduld jener größtenteils ent- 
wurzelten Existenzen, an die Sie sich mit Ihrer Neujahrs
predigt über „Gesetz" und „Gewissen" wandten, hat 
wohl ihre Grenzen — erst recht brauchen doch auch Ihre 
Mitläufermassen einige Nervenstärkung, jene Mit
läufermassen, denen Ihr wegbereitender Johannes, der Dr. 
Joseph Goebbels, so unsanft in seiner ganz auf 
Moll gestimmten Neujahrsbotschaft 1931 verkündete:

„Aber es blieb unvermeidlich, daß der Erfolg unS jene 
Mitläuferarmee in wachsendem Maße zuführte, die gut ist zum 
Wählen, aber nur schlecht zum Kämpfen. ES ist an der Zeit, 
daß wir aus diesen Mitläufermillionen das heranssondern, was 
für uns kämpferisch brauchbar ist und Mitleids- und erbar
mungslos das abstoßen, was uns belasten könnte."

Klagen Sie, He-rr Hitler! Oder — treten 
Sie ab, wenn Sie nicht wollen, daß ein deutscher 
Staatsanwalt Sie schließlich doch zum — Antreten 
zwingt! — __________

hattet die Nettrkebe saubev k
Die Nazis wollen die Gewerkschaften zerstören.

Es ist vollständig abwegig und falsch, den National- 
sozialisten als politische Parteigruppe eine Stellung inner
halb der antikapitalistischen Front einräumen und zugestehen 
zu wollen. Wenn auch nationalsozialistische Agitatoren, die bei 
der Arbeiterschaft Anklang und Anhang suchen, es meisterhaft 
verstehen, sich den Anschein besonderer Arbeiterfreundlichkeit und 
Kapitalgegnerschaft zu geben, so sind dieselben Agitatoren gern 
bereit, die aufgestellten Grundsätze der Arbeiterfreundlichkeit über 
Bord zu werfen, wenn sie vor Landwirten oder Industriellen 
sprechen und dort den Nationalsozialismus als das hinstellen, 
was er in Wirklichkeit ist, nämlich: die neue starke Hilfs
truppe des Industriekapitals. Nur daß sich diese 
Hilfstruppe dadurch vom Stahlhelm (in seiner Blütezeit) und 
andern Rechtsverbänden unterscheidet, daß sie mit einer selten 
skrupellosen Agitation ihren kapitalistischen Geld- und Auftrag
gebern nicht nur den Verbrauch der gezahlten Subventionen, 
sondern für die gezahlten Unterstützungen auch praktische Arbeit 
verspricht. Das arbeiterfreundliche Gesicht des Nationalsozialis
mus wird zu einer abscheulichen Fratze, wenn man die Aus- 
führungen maßgebender nationalsozialistischer Führer einer Unter
suchung unterzieht.

Hitlers Aeußerung, daß die große Masse der Arbeiter 
doch nichts andres wolle als Brot und Spiele, daß die 
Nationalsozialistische Partei nicht von irgendeiner Mitleidsmoral 
getrieben werden dürfte, sondern daß eine neue Herren
schicht ausgewählt werden solle, die aus Grund ihrer besseren 
Rasse das Recht habe zu herrschen und die ihre Herrschaft über 
die breite Masse rücksichtslos aufrichten, erhalten und sichern 
müsse, wiegt mehr als alle die ultraradikalen, fast bolschewistisch 
anmutenden, auf die Arbeiterschaft eingestellten Agitationsphrasen 
nationalsozialistischer Werber. Und wenn Hitler an andrer Stelle 
das Recht der Arbeiter und Angestellten auf Anteil am Besitz oder 
an der Leitung der Betriebe grundsätzlich verneint und 
gleichzeitig die Feststellung macht, daß sich mit Recht kein Wirt
schaftsführer von irgendeinem Betriebsrat in seinen Betrieb 
hineinreden lassen werde, so müßten eigentlich auch dem letzten 
Arbeiter, der den Nationalsozialisten ins Garn gegangen ist, die 
Augen geöffnet werden.

itteue Ktimskattdale
Stickluft im „Lande der Denker und Dichter".

„Es ist der Fluch der bösen Tat, daß sie fortzeugend Böses 
muß gebären." Der Skandal um den Remarque.Film, so 
ungeheuerlich er an sich war, bedeutet« doch nur den Auftakt einer 
Kette neuer Schandtaten.

Die Filmprüfstelle handelte durchaus vernünftig und ver- 
antwortungsbewußt, als sie den Film, der den Stahlhelm
tag in Koblenz feiert, aus eben jenem Grunde verbot, den man 
für „Im Westen nichts Neues" ins Treffen geführt hatte: wegen 
„Schädigung des deutschen Ansehens im Auslande". Dieses Ver
bot hätte im Gegensatz zu jenem Sinn und Berechtigung gehabt, 
weil der Stahlhelmfilm noch nirgends gezeigt worden war, wäh
rend der amerikanische seit vielen Monaten vor Millionen lief 
und wegen allzu großer Deutschfreundlichkeit, also aus genau 
dem entgegengesetzten Grunde, in Neuseeland und in Polen ver
boten worden war. Nach der Ablehnung eines pazifistischen Films 
war -es doppelt kompromittierend, wenn die deutsche Regierung 
eine prahlerische Massenkundgebung der Kriegsfreunde und 
Kriegshetzer zuließ. Dieser Ablehnungsbeschluß der Filmprüfstelle 
ist einstimmig ersolgt.

Aber nun geschieht das Unerhört«: Der Vorsitzende der 
Prüfungskammer, ein gewisser Dillinger, erhebt Einspruch gegen 
daS Urteil mit der Begründung, di« Kammer habe das Urteil 
der Sachverständigen, unter denen natürlich wieder die Reichs
wehr nicht fehlen durfte, unberücksichtigt gelassen. Dieser Ein
wand ist vollkommen abwegig, denn Ministerialrat Seeger hat 
in seinen Ausführungsbestimmungen zum Filmgssetz ausdrücklich 
festgestellt, daß die Prüfstelle eine „V o l k s z e n s u r" ausüben 
solle, die im Gegensatz zu den Zensurbehörden des ehemaligen 
Polizeistaats vollkommen unabhängig urteilen müsse. 
Man kann sich allerdings nicht darüber wundern, daß der Vor
sitzende der Filmprüfstelle den Grundsätzen des Filmgesetzes ins 
Gesicht schlägt, nachdem ihm der Vater jenes schönen Satzes von 
der ..Volkszensur". Mmistenalrat Seeger, mit dem üblen Bei
spiel vorangegangen war, und als Vorsitzender der Oberfilmprüf
stelle in Sachen: „Im Westen nichts Neues" das Urteil ver 
„Vvlkszeryur' den Wünschen de: Ministerien und der sie be- 
ber: schenken Nazihorden unterworfen hatte. So machen sich die 
Behörden, die dem Volkswohl dienen sollten, mehr und mehr 
frei von ihren ursprünglichen Auftraggeberi und entfernen sich 
Schritt für Schritt von der Meinung und den Interessen dieses 
Volkes und dieser Republik.

Natürlich stärken solch« Vorgänge die nationalsozialifi'sche 
Stoßkraft. Der thüringische Innenminister Frick wütet mit 
neuen Verboten gegen den Kulturfilm: „Geschlechtsleben" soll 
nicht gezeigt werden und gegen „Zyankali" wird abermals vor
gegangen. Hier kommt zu der angeblichen „Gefährdung der 
Sittlichkeit" noch eine ausgesprochen proletarische Tendenz hinzu. 
In München verbietet die Polizeidirektion als „gesundheitsge
fährlich" den als wissenschaftliche Gipfelleistung anerkannten 
Lehrfilm „Frauennot — Frauenglück", und in Aschaffenburg 
nimmt ein hochweis«r Magistrat das vorgeschriebene Aergernis an 
Eisensteins gewaltigem Russenfilm „Der Kampf um die Erde", 

In Berlin aber hat soeben der Reichsinnenunmster den russischen 
Film „Der Prozeß der Jndustriepartei" unterdrückt, 
der für jeden politisch Interessierten nach allem, was man von 
diesem Moskauer Justiztheater gelesen hat, von größter Bedeu- 
tung gewesen wäre. Oder hat man etwa angenommen, daß die 
Sowjetpropaganda in dieser komödiantischen Form bei uns irgend, 
welchen Schaden anrickten könnte? Das hieße die deutsche In
telligenz denn doch jämmerlich niedrig einschätzen...

Der eigentliche Nutznießer dieser ganzen erbärmlichen 
Reaktionspolitik ist niemand anders als Herr Geheimrat H u g e n- 
berg. Er war der lauteste Schreier im Kampf gegen den 
R«marque-F:lm, hatt« eS sich aber trotzdem nicht nehmen lassen, 
106 000 empfehlende Programmhefte für dieses „Dokument der 
nationalen Schmach" zu drucken. Nun erfährt man, daß dieser 
Vorkämpfer für die deutsche Waffenehre schon vor einigen Mona, 
ten durch den Generaldirektor der Ufa, Herrn Klitzsch, mit der 
Firma Karl Lämmle in Neuyork wegen Uebernahme eben dieses 
pazifistischen „Schandfilms" Verhandlungen geführt und 
dies« Verhandlungen dann in Berlin wieder ausgenommen hat. 
Erst als die ,Adrra" ihm das Geschäft weggeschnappt hatte, er- 
wachte der teutonische Zorn. Beinahe möchte man bedauern, daß 
nicht er statt der Terra den Kriegsfilm bekommen hat, denn es 
ist zehn gegen eins zu wetten, daß dann weder Goebbels mit 
seinen Mäusen und Blindschleichen, noch di« Reichsministerien 
und Ländervegferungen mit ihrer zermalmenden Phalanx gegen 
die „Ufa" angerückt wären.

Inzwischen ist Hugenberg mit einem eleganten Schwung in 
die Bresche gesprungen, die der am«rikanische KriegSfilm hinter
lassen hat. M:t dem nationalistischen Klamauk der Goebbels- 
Kundgebungen war dem „Flötenkonzert von Sans
souci" vortrefflich der Boden bereitet. Mit nervöser Geschäftig
keit entfernte die Polizei gemeinsam mit den Angestellten des 
„Ufapalastes" jeden Besucher, der gegen die faustdicken, abge
schmackten Geschichtslügen dieser FridericuS-Verhimmlung auf- 
zumucken wagt«. Sobald die ersten Pfiffe ertönten, die bei Ber
liner Uraufführungen durchaus nichts Seltenes sind, wurde der 
Saal erhellt und ein vor Aufregung mit der Stimm« überschla- 
gender PÄizeioffizier schrie ins Publikum: „Wer mit der 
Vorstellung nicht ei «verstanden ist, hat sofort das 
Theater zu verlasse nl" Hinterher hat sich herausgestellt, 
daß niemand ihn zu dieser befremdlichen Ueberzensur berech
tigt hat.

Der Film fängt freundlich-harmlos mit allerlei Rokoko
spielereien in Dresden an, dessen Hof als besonders liederlich ge- 
sckildert wird, und gleitet dann über zu der männlich-strengen 
Welt von Potsdam, in der König Friedrich di« Flöte bläst, sie 
Pressefreiheit beschirmt und einem Offizier, der ihm als Spion 
dient, die . brüchige Ehe rettet. Dann durchkreuzt er plötzlich die 
Ränke seiner Feinde, die in Dresden geschmiedet worden waren, 
und zieht mit klingendem Spiel und wehenden Fahnen ins Feld. 
So endet das liebliche Rokoko-Idyll mit einer rauschenden Apo
theose des Krieges.

An dieser ganzen Geschichte find einzig die Flötenspielers' 
und die historischen Kostüme echt; alles übrige sind Geschichts
lügen für Untertan spund Lakaien. Wend für Wend

muß ein bedeutendes Polizeiaufgebot diesen erbärmlichen Kitsch 
vor jeder Aeußerung des Mißfallens schützen. Aber auch so hat 
sich Herr Hugenberg nicht die volle Zufriedenheit seiner geliebten 
Nazi-Jünglinge erwerben können. Sowohl von Hitlers „Völki
schem Beobachter", als au- dem „Angriff" des Doktor Goebbel» 
wird ihm vorgehalten, daß «r in „GeschäftSpatriotiSmuS"mache 
und sich in den Dienst der „Unkultur" stelle mit seinem „amerika- 
nisch-jüdisch-spiehbürgerlichen Filmkitsch". Die nationalsozialisti
schen Studenten in Erlangen und Dresden haben nämlich 
gegen die Verzerrung des deutschen Studententums im „Bur
schenlied aus Heidelberg" so heftig protestiert, daß der 
Erfolg dieses FilmeS in Frage gestellt wird. Man verbittet sich 
alle „Kompromißlern" von feiten des „mehr als geschäftstüch
tigen" Beherrschers der Ufa. ES ist immerhin eine pikante Situa
tion, wenn Hugenberg in das Kreuzfeuer der Angriffe von links 
und rechrs kommt! Hermann tzieber.

Veirhlaguabutt, rerrsuvtevi, verboten!
Von Fred Steiner.

Dor kurzer Zeit vollendete sich in Deutschland das zwölfte 
Jahr, seit die allgemeine Zensur gefallen ist. Nur wenige der 
heutigen Generation wissen noch, wie der allgewaltige Schatten des 
Zensors drohend und verdunkelnd das geistige Schaffen ver
gangener Jahrhunderte beeinträchtigte. Und vielen wird es sogar 
unbegreiflich erscheinen, daß eS Zeiten gegeben hat, in denen die 
besten Köpfe des deutschen Geisteslebens ihre Werke heimlich 
drucken lassen mußten, sie sogar teilweise nur unter Pseudonym 
erscheinen lassen konnten, trotzdem ihr Name bereits Weltruf hatte. 
Solange Bücher geschrieben werden, sind Bücher verboten worden. 
Besonders scharf aber richtet sich der Feldzug der Zensur gegen 
jene, die sich in ihrer geistigen Produktion mit Fragen der Politik, 
sozialen Gesetzgebung usw. beschäftigen oder gar gegen die 
herrschenden Machthaber polemisieren. Es mag einigermaßen be
ruhigend sein, zu wissen, daß der kulturwidrige Angriff der Zensur 
auf das Geistesleben eine internationale Erscheinung 
war.

Beginnen wir mit einem Kuriosum der allgewaltigen Zensur. 
Um die Mitte des 18. Jahrhundert» erscheint in Oesterreich der 
Lsteloxus l-ibrorum prokibitorum, herausgegeben 
von Gerard van Swieten, dem Vorsitzenden der Wiener Zensurhof
kommission. Diese riesige Verbotsliste, die mehrere Auflagen er
lebte, umfaßt 860 Seiten, auf denen all« Bücher vermerkt waren, 
die der k. u. k. Untertan nicht lesen durfte. Ungefähr drei
tausend, eingeschlossen die ruhmreichsten Namen der Welt
literatur: Voltaire, Rousseau, Hume Locke. Jakob 
Böhme, Thoma» a KempiS, natürlich auch die berühmten 
Erotiker: Boccaccio, Brantüme, Crebillon, Rabelais, der römische 
Klassiker Ovid mit ,.^r, amancki" — die weltbekannten satirischen 
Märchenerzähler Lafontaine, Swift und Holberg — 
Deutschland mit Grimmelshausens „Simplizissimus", drei 
Bände aus Lessing» gesammelten Werken, Grhphiu», 
Reuter und manch andrer deutscher Volksdichter.
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Der Wahlerfolg des 14. September und die Tatsache, daß 
! auch Teile der Arbeiterschaft aus den uns bekannten 

Gründen zu den Nationalsozialisten gestoßen find, sind Ursache 
für eine Umstellung der Nationalsozialisten in ihrer Stellung
nahme zur Arbeiterschaft. Diese Umstellung hat selbstverständlich 
nichts mit einer andern Bewertung der Arbeiterschaft als solche 
etwas zu tun sondern ist lediglich ein taktisches Mittel, 
Mit dem man versucht, an die Arbeiterschaft heranzukommen.

Während vor nicht langer Zeit die Nationalsozialisten die 
gewerkschaftlichen Organisationen ganz offiziell bekämpften und 
als eine marxistische Mache, mittels der man der Arbeiterschaft 
Sand in die Augen streuen wolle, bezeichneten, lauten die neuen 
Anweisungen der Nazi-Parteileitung ganz anders: „Jeder

> Arbeiter und Angestellte soll und kann in seiner Gewerkschaft 
bleiben (auch den freigewerkschaftlichen) soweit er 
überhaupt organisiert ist. Er bleibt wirtschaftlich in den Gewerk- 
ichaften organisiert. Politisch muß er den Weg zur NSDAP, 
finden. Gewerkschaft und NSDAP, schließen sich nicht aus."

Wie in so vielen andern Dingen ahmen die Nazis auch 
M diesem Falle die Kommunisten nach, deren Parole vor 
mnigen Jahren ebenfalls lautete: „Hinein in die Gewerkschaften 
Su dem Zwecke, innerhalb derselben Zellen und Sprengkörper zu 
bilden!" Getreu dem kommunistischen Vorbild wollen die Nazis 
neben diesem Hineindringen in die Gewerkschaften die Betriebe 
mit einer BetriebSzellen-Organisation überziehen, für die eben
falls genaue Richtlinien ausgearbettet worden sind. DaS Ziel 
bleser Organisationsarbeit soll sein, in jedem Betrieb mindestens 
eine Nazi-Betriebszelle einzurichten. Diese Betriebs- 
Sellen sollen zur gegebenen Zeit die Fundamente für die Schaf- 
mng nationalsozialistischerBerufsverbände sein. 
Bis dahin, so heißt es in den parteiamtlichen Mitteilungen, wird 

j ben Parteigenossen, die als Arbeiter, Angestellte und Beamte tätig 
sind, empfohlen, in ihren Gewerkschaftsverbänden zu bleiben und 
"ort, gestützt auf die von diesen Verbänden statutarisch verbürgte 
barteipolitische Neutralität, jede Propaganda zugunsten der 
Marxistischen und demokratischen Parteien verhindern. Da in den 
Gewerkschaften nicht nur der Besitz eines Mitgliedsbuches genügt, 
sondern von jedem Gewerkschaftsmitglied, das in seinen Kollegen- 
kreisen Einfluß haben will, auch positive gewerkschaftliche Tätig. 

! keit verlangt wird, gibt die NSDAP.-Leitung gleichzeitig die An
weisung, nicht nur die Mitgliedschaft in den Gewerkschaften zu 

! erwerben bzw. aufrechtzuerhalten, sondern sie verlangt auch 
gleichzeitig intensive Betätigung mit dem Ziel, bei den Beleg- 
schaftsmitgliedern durch persönliches Hervortun, durch Uebernahme 
sozialpolitischer Beratungen und arbeitsrechtlicher Vertretungen 
bei jeder sich nur eben bietenden Gelegenheit, sich da» Vertrauen 
»er Arbeitskollegen zu erringen, um auf diese Weise Ver
trauensmann der Belegschaft zu werden. Gleichzeitig 
soll jede Möglichkeit ausgenutzt werden, auf Fehler, die Gewerk^ 
schaftsbeamte begehen, in möglichst weitestgehendem Maße hin» 
Suweisen, um so die Belegschaft dem Einfluß der Gewerkschafts
führer zu entziehen. Der nationalsozialistische Vertrauensmann 
der Belegschaft wird dann weiter verpflichtet, nachdem er den 
nötigen Einfluß in der Belegschaft bekommen hat, nunmehr die 
politische Seite in den Vordergrund zu stellen und sich in 
Erster Linie als Vertrauensmann der Partei zu be- 
tütigen. Auf dies« Art und Weise soll „der Marxismus in seinen 
stärksten Bollwerken,/in den Betrieben, zerschlagen und die Be
triebe zu Hochburgen der Nationalsozialisten 

, ausgebaut werden".
In Betrieben, in denen die Nationalsozialisten über ge- 

nügend Anhang verfügen, sollen bei jeder Betriebsrätewahl eigne 
Listen „Nationale Sozialisten" aufgestellt werden. Wo 
diese» noch nicht möglich ist, werden die Betriebszellenobleute ver- 
Pflichtet, innerhalb der Belegschaft rücksichtslose Kritik 
— wir wissen, wa» da» bei den Nationalsozialisten heißt — an 
den marxistischen Betriebsräten zu üben und da» 
Vertrauen derselben in der Belegschaft zu schwächen, um auf diese 
Weise den Betrieb für die Liste „Nationale Sozialisten" sturmreif 
Su machen. DeS weitern sollen die Nazi-BetriebSzellen eine hinter 
den Kulisien bestehende Arbeitsvermittlung darstellen, 
Mdem frei werdende Arbeitsmöglichkeiten sofort den dafür ein
gerichteten Parteistellen gemeldet werden, die dann von sich aus 
arbeitslose Nationalsozialisten benachrichtigen und gleichzeitig An
weisung geben, wie sie sich bei der Arbeitsmeldung einzustellen 
haben. Daß der Arbeitsuchend« sich dort vollständig neutral ver
halten soll, wo die Werksleitung nicht durch die Nationalsozia-

Di« unmitt«lbare Folg« dieser geistigen Maulsperre zeigte 
sich darin, daß nur materiell sehr Begünstigt« sich mit diesen 
Standardwerken der Weltliteratur vertraut machen konnten. Bald 
aber bot der „Latslogu," die Möglichkeit, „klugen Leuten kluge 
Bücher zu verraten", wie Nicolai an einen Freund schreibt. Und 
diese» Katalogwerk wird rasch zum begehrtesten Kaufobjekt aller 
Bücherfreunde. Da verbietet 1777 die Zensurbehörde ihr 
selbst herausgegebenes große» Verbotsbuch, um die „Quelle 
des Uebels" abzuriegeln. Erst unter der Regierung Kaiser Franz 
Josephs II. wurde die Zensur zart gelockert und einige Philo
sophen und Dichter (so Goethes „Werther» Leiden") endlich 
»freigegeben".

Nun läßt sich nicht behaupten, daß die Luft im benachbarten 
Deutschland um diese Zeit freier geweht hätte. Wie wunderlich die 
Schere des unerbittlichen Zensors hauste, soll an einigen Bei
spielen, die chronologisch aufgeführt sind, gezeigt werden. Im 

! Jahre 1767 versucht der Dichter Lessing (1729—1781) in Ham- 
bürg die Aufführung des ersten deutschen „Originalstücks" 
..Minna von Bar nhelm" durchzusehen. Die freie Hansa- 
stadt verbietet das Stück, sie will es mit Friedrich dem Großen 
nicht verderben, der soll sich mißbilligend darüber geäußert haben. 
Erst Monate später kommt eine zensurierte Aufführung zustande. 
Bayern führt das „Preußenstück" nur widerwillig auf, und Wien 
verbietet es zunächst. Aehnlich ergeht es Lessings nächstem Stück

> „Nathan der Weise". Der Intendant Dingelstedt vom 
Münchner Hoftheater hat es zum Wohlgefallen der herrschenden 
Kreise so apostrophiert: „1. ein Judenstück, 2. Komödie des 
religiösen Jndifferentismu», 8. der mit falschen Ringen handelnde

i Hebräer." Nach gründlicher „Reinigung" geht am 15. Juli 1854 
die Aufführung vonstatten. Und siebzig Jahre später, als in 
München der Film nach dem gleichnamigen Stück laufen soll, 
verbietet Anno 1924 die Polizeidirektion den filmischen 
»Nathan den Weisen" „wegen Gefährdung der öffentlichen Ordnung 
und Sittlichkeit". In seinem hartnäckigen Kampfe gegen Zensur 
und Maulsperre wurde Lessing gewissermaßen der Vorläufer der 

. deutschen Klassiker.
Schillers „Räude r" konnten erst lange nach dem Tode des 

Dichters in ihrer annähernd originalen Fassung auf die Bühne ge
bracht werden, da der „Batermord" und „andre anstößige Motive" 
die Sittlichkeit in jenen Zeitläuften schwer verletzt hätten. Wien, 
die berühmte Theaterstadt, brachte die „Räuber" erstmalig 
45 Jahre nach Schillers Tod heraus und die „Verschwörung des 
Fiesco" in völlig verstümmelter Aufführung mit einer selbst
erfundenen Apotheose, die eine Verherrlichung de» absoluten 
Herrschertums darstellte. Als nach empfindlichen Streichungen 
,-Kabale und Liebe" auf der Bühne erschien, erließ der Herzog von 
Württemberg ein Generalverbot für sämtliche 
Schiller st ücke auf die Dauer von vier Jahren, „weil besagter 
Autor die Noblesse verletze".

Aber nicht nur Bühnenwerke wurden durch die Schere des 
Zensors entstellt, auch in den Manuskripten der Philosophen 

j pichtet« der Rotstift böse Verwüstungen an. Johann Gottlieb 

Da« Reich-bau»er
listische Partei beeinflußt ist, während er sich in andern Fällen 
sofort als NS.-Mann auszugeben hat.

Diese gewerkschaftlichen Anweisungen der Nationalsozialisten 
bedeuten einen vollständigen Kurswechsel, der allerdings 
nichts mit einer etwa neu aufgetauchten ernstlichen Kapitalfeind
lichkeit der Nazis zu tun hat, der aber klar und deutlich zeigt, 
mit welch gerissenen Mitteln die Nazis ihr Ziel verfolgen, 
die Arbeiterorganisationen zu schwächen und, falls sie e» fertig
bringen, zu zerstören. Den Gewerkschaften und insbesondere ihren 
Funktionären in den Betrieben erwachsen dadurch neue Ausgaben. 
Die freien Gewerkschaften sind mit den Wühlereien und den 
Zellenmanövern der Kommunisten fertig geworden und werden 
auch ohne Zweifel die Wühlmäuse des Hakenkreuzes unschädlich 
zu machen in der Lage sein. Kräfte werden aber wiederum ein
mal gebunden und verbraucht, die gerade heute bei der großen 
Auseinandersetzung mit dem Kapital dringend notwendig wären. 
Aber die kapitalistische Gruppe, die den Nazis die Kampffonds 
füllt, verlangt für ihre Subventionen Leistungen. Jede Ablenkung 
oder Festlegung gewerkschaftlicher Kräfte ist dieser Kapitalsgruppe 
Beweis dafür, daß sie ihre Subventionen an die Nazis nicht 
umsonst zahlt. I. Hau (Gelsenkirchen).
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Zum Wahlerfolg der Nazi» hat das deutsche Spießbür
gertum viel mit beigetragen, weil e» sich bi» jetzt immer noch 
nicht von seinem alten Kastengeist frei machen konnte. Anstatt, 
daß e» sich entschieden auf di« Seit« der Republik stellte, bettelte 
eS bei den besitzenden Klassen um Wohlwollen. Und das war 
grundfalsch. WaS hilft ihnen ihr alter Standesdünkel, wa» hilft 
ihnen ihr Stolz, wenn sie arm sind!? Ja, sehr oft noch ärmer als 
gualifizierte Arbeiter! Wenn heute viele solche Bürger meinen 
und glauben, sie brauchen sich mit der Arbeiterschaft nicht 
verbinden, so geht das völlig fehl. Ihr dummer Standesdünkel, 
ihr Stolz passen nicht mehr in die heutige Zeit, wo auch die mitt
lern und untern Schichten de» deutschen Volkes schwere Not leiden. 
Gerade diese Schichten sollten heute mehr denn je zusammen
halten, ob «S Kaufleute, Gewerbetreibende, Beamte, Ange
stellte oder Arbeiter sind, sie alle verbindet ein Ganze», ihre 
Arbeit.

Glaube ja keiner, er sei mehr, weil er vielleicht in Staat», 
oder Privatdiensten eine Stellung bekleidet oder bekleidete, die sich 
nach außen von der eines Arbeiter» abhebt; denn auch er dient 
wie der Arbeiter nur dem Volksstaat und dem Volksganzen, und

Fichte (1762—1814), unsterblich in unserm Volke durch seine 
„Reden an die deutsche Nation", lag in beständigem 
Kampfe mit den Zensoren, weil sie keine seiner Schriften wegen 
de» ausgesprochen „demokratischen Geiste»" unbeanstandet passieren 
ließen. Als Fichte während der Franzosenzeit Berlin», unter 
Einsatz des Leben», jene berühmten 14 Reden hielt und sie zur 
Genehmigung der Drucklegung einreichte, wurde ihm die Erlaubn!» 
verweigert. Erst nach verschiedenen Aenderungen ließ man die 
Drucklegung zu. Dabei stellte sich heraus, daß da» Manuskript der 
dreizehnten Rede verlorengegangen war und nicht mehr ersetzt 
werden konnte. Fichte erlebte nicht mehr die zweite Auflage 
seiner „Reden", denn 16 Jahre dauerte es, bis die erste Auflage 
vergriffen war,, so gering zeigte sich das allgemeine Interesse an 
einem Werk, über da» Friedrich v. Gentz urteilt«: „So groß, tief 
und stolz hat fast noch niemand von der deutschen Nation ge
sprochen." Der zweiten Auflage wurde vom zuständigen Minister 
Voigt die Genehmigung versagt mit der Begründung: „Von 
Fichten genug. Er war doch eigentlich kein in Ordnung gebrachter 
Kopf. Der revolutionäre Geist hatte ihn für da» Ge
wöhnliche und Nützliche verstimmt, wiewohl er e» immer redlich 
gemeint haben mag."

In dem Leben des Dichters Kleist (1777—1811) spielt« di« 
Zensur eine wahrhaft tragische Rolle. Von den sieben Dramen 
de» Dichter» gelangen zu seinen Lebzeiten nur zwei auf die 
Bühne: „Der zerbrochene Krug" und „Das Käthchen von Heil
bronn". Erst 50 Jahre später lernte das deutsch« Volk einen 
seiner leidenschaftlichsten Dramatiker und stärksten Novellisten 
kennen, nachdem nicht zuletzt die grausamen Zensurmaßnahmen 
dieses Dichterleben zerstört haben. Fast komisch mutet eS un» an, 
wenn wir hören, daß sogar Theodor Körner von den Griffen 
des Zensors nicht verschont blieb, indem man das kindlich- 
harmlose Lustspiel „Die Braut" verbot, weil e» nach behörd- 
sicher Auffassung „das ehrwürdige Verhältnis zwischen Eltern 
und Kindern lächerlich mache". Bekannter dürfte da» Schicksal 
de» lyrischen Dichters und politischen Sänger» Freiligrath 
sein, der, durch ganz Deutschland gejagt, schließlich in England 
ein Exil fand, um nach 17jähriger Verbannung nach Kannstatt 
zurückzukehren, damit er in Deutschland begraben werde

Der Glaube, daß nach Sturz der absolutistischen Herrschaft 
der Könige und Duodezfürsten der Gedankenfreiheit mehr Raum 
gewährt würde, erwies sich sehr schnell al» irrig. E» gibt kein 
bezeichnenderes Beispiel sür diese Zeit als die unzähligen Verbote, 
mit denen Polizei- und Regierungspräsidenten in Deutschland 
wetteiferten, um die neue Richtung in der Literatur — den 
Naturalismus — zu bekämpfen. Angefangen bei den Zensur
schwierigkeiten, die man Friedrich Hebbel Otto Ludwig. 
Erich Hartleben, Richard Dehmel und vielen andern be
reitet«, zieht sich bis zu Gerhart Hauptmann und Suder
mann diese Zensurkampagne. In diese Zeit fällt auch Bismarcks 
„Sozialistengesetz", dem 957 Druckschriften (darunter 
156 Zeitungen und Zeitschriften) zum Opfer fielen. Als der 
Direktor des Deutschen Theaters in Berlin am 20. Februar 1892 
um Genehmigung des Hauptmannschen Dialektstücke» „De Waber"
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letzten Ende» verkauft er doch auch nur sein« Arbeitskraft, 
sei «s dann Kopf- oder Handarbeit, damit er sich und seine Fami
lie ernähren kann. Den Hauptnutzen von der Arbeit der Mafien 
hat doch nur bis heute das Großkapital. Daher auch überall das 
Austauchen des Faschismus, sozialer Fortschritt soll durch den 
Faschismus vernichtet werden — nach dem Wunsch de» Groß
kapitals!

Wir in Deutschland haben alle Ursache, mit aller Energie 
Adolf Hitler zu bekämpfen, denn er ist der ausgesprochen« 
Lakai de» Großkapitals! Leider gibt eS aber auch dumm« 
Arbeiter, di« diesen Rattenfängern des 20. Jahrhundert» nach
laufen, sie lassen sich betören und blenden durch falsch«, erlogene 
Schlagwörter. Was hat ein Arbeiter bei einer Partei zu suchen, 
wo Prinzen und abgetakelt« höh« Offiziere als Mitglieder ringe- 
schrieben sind!? Wenn diese Partei nicht Gelder von den Bank
fürsten und Fabrikanten erhalten würde, wäre sie längst von der 
Bildfläche verschwunden. Wa» Hitler sagt, ist alles Lüg« und 
Pharisäertum; wenn er ein echter Deutscher wäre, hätte er 
nicht Südtirol an Mussolini verraten, alles nur, um Musso
lini zu gefallen. Dieser Mussolini, der eine stete Gefahr für den 
Weltfrieden ist, würde es gern sehen, wenn der Faschismus in 
Deutschland zur Macht käme.

Ist doch in Italien sein Stern im Sinken. Do sucht er sich 
neue Bundesgenossen, die dann für ihn die Kastanien au» dem 
Feuer Halen sollen. Italien hat Deutschland schon einmal im Stich 
gelassen; es würde das wieder machen, wenn eS zum Krieg 
mit Frankreich kommen würde.

Wie kommt eS nun weiterhin, daß heut« so viele Bauern
söhne sich beim Hakenkreuz befinden? Erstens sind dieselben in 
den letzten Fahren zu sehr den Einflüssen der Führer vorn Land
bund ausgesetzt gewesen. Diese versprachen ihnen alles auf Kosten 
der Arbeiter in den Städten. Sie hetzten das Land gegen die 
Städte auf, bis die Gegensätze sich so zuspitzten, daß der Bauer 
nur noch im Städter seinen Feind sah. Der Landwirt ringt aber 
heute genau so hart im Kampf mit der Scholle um seine Existenz 
wie der Arbeiter in der Fabrik für seine Arbeitskraft, die er so 
teuer wie möglich zu verkaufen sucht.

So müssen sich jetzt endlich einmal Arbeiter, Bauern und 
Bürgertum unter dem Banner Schwarzrotgold sammeln, 
kommt alle zum Reichsbanner, werdet Mitglied davon, hier ist 
euer Platz, mit ihm können wir die Republik erfolgreich gegen den 
Faschismus verteidigen! Fhr Väter, soweit ihr nicht selbst Mit
glied werden könnt, schickt eure Söhn« ins Reichsbannner, damit 
wir den kommenden Stürmen gewachsen sind.

DaS deutsche Volk läßt sich nicht knechten, 
für Recht und Wahrheit will es fechten; 
ledoch für Mussolini nicht.
ES will in Frieden werterleben, 
nur so kann sich sein Wohlstand heben, 
sein Wunsch ist: Freiheit, Sonnenlicht!

DaS Kapital braucht Döldnerknaben, 
die sich um seinen Geldsack schlagen, 
d«S Volkes Wohl ist ihm egal.
Den Werber dazu, den Vermittler, 
spielt heute dieser Adolf Hitler, 
zum Schein nur denkt er sozial.

Er rebelliert in deutschen Landen 
mit seinen Hakenkreuzlerbanden; 
der „Trommler" wird er nur genannt. 
Sein alter Schlager: Arbeiter, 
denkt national, dann kommt ihr weiterl 
ist alles Lüge, eitler Tand.

Für» Volk», da kennt er keine Pflichten, 
sein Drittes Reich möcht' er errichten; 
der Volksfreiheit gilt seine Rache.
Die Werwölf', Stahlhelm-, Hitlerknaben, 
di« wollen siegreich Frankreich schlagen, 
er, Hitler, brüllt: Deutschland, erwache!

Deutschland schläft nicht, Herr Adolf Hitler!
ES lehnt dich ab als den Vermittler, 
du führst es nur in neue Not. 
Dein Weg heißt Krieg, führt ins Verderben. 
Für fremde Zwingherrn will's nicht sterben, 
ein Krieg bringt Deutschland nur den Tod.

RobertBlind (Untertürkheim).

bat, erging am 8. März 1892 da» erste Verbot au» „ordnungs
polizeilichen Gründen". So wurde der große Kampf der Bühnen
direktoren und de» Autor» gegen die Zensur eröffnet, der zehn 
Jahre dauern sollte und mit dem Siege des Dichters endete. In 
Deutschland hatten nicht weniger als 23 Städte Verbote über die 
„Weberaufführung" verhängt. England und Amerika versuchten 
die Inszenierung des Stückes ebenfalls zu unterdrücken, doch 
setzte e» sich bald nach den deutschen Ausführungen durch

Der klassische Fall eines Zensurverbots betraf di« Aus
führung des Stückes „Sodoms Ende" — ein Werk des ost- 
preußischen Dichters Sudermann. Nachdem die Polizer- 
direktion die Aufführung nicht zugelasien hatte, begab sich der 
Theaterdirektor zu dem damaligen Berliner Polizeipräsidenten 
v. Richthofen und bat um Auskunft, warum das Stück nicht zu
gelasien werde. Er sei bereit, Vorschläge über Abänderungen und 
Streichungen entgegenzunehmen. Der Polizeigewaltige lehnt ab. 
Der Direktor verzweifelt: ,Za, welchen Einwand haben Sie, wa» 
denn sonst?" Herr v. Richthofen kategorisch: „Die janze 
Richtung paßt uns nicht" — Mit diesem geistvollen 
Argument hat dieser Zensor die Parole für einen Presiekampf 
von nie dagewesener Schärfe gegeben. Der Minister hat sich dann 
endlich entschlossen, nach Abänderungen das Stück freizugeben. 
Bis zu Beginn de» Weltkrieges läßt sich diese Kampfstellung 
zwischen Zensur und geistig Schaffenden beobachten. Dann kommt 
die Kriegszensur — das große Schweigen. Vor Toresschluß fällt 
noch ein letztes Opfer dieser geistigen Knebelung: Das Stück de» 
elsässischen Dichters RenS Schickele „Hans im Scbnacken- 
loch" wird trotz seine» Erfolge» im Jahre 1917 für immer vom 
Spielplan verbannt auf Anordnung des Oberkommandierenden in 
den Marken, de» Generals Ludendorsf, dem obersten Zensor, mit 
der Begründung: „Gewisie antikriegerische Be
merkungen des Haupthelden würden den kämpferischen Geist 
de» deutschen Volkes untergraben." So geschehen am 2. Sep
tember 1918. Zwei Monate später fiel die Zensur.

Auch England und Amerika handhaben eifrig die 
Zensur. So wurden im britischen Weltreich „Gulliver» 
Reisen", diese» entzückende Märchenbuch und zugleich bittere 
Satire auf den Chauvinismus, verboten, selbstverständlich auch die 
klassische erotische Literatur und viele andre Werke. Amerika ver
griff sich an dem einzigartigen Werke seines großen lyrischen 
Dichters Walt Withman; die europäische Literaiur wurde 
früher nur nach besonderer Siebung zugelasien, und sozial
kritische Romane, wie die Bücher des Upton Sinclair 
(„Petroleum" u. a.), wurden ebenfalls zensuriert Erst jüngst 
konfiszierte man da» Buch eines modernen jungen Autors „Der 
22. August" von Nathan Asch, weil die Darstellung den Ruf 
Amerikas schädigen soll. Um die Zensurmaßnahmen des 
zaristischen Rußlands zu schildern, müßte man ein mehr
bändiges Werk schreiben, jedenfalls kann man die österreichische 
Zensur de» 18. Jahrhunderts dagegen milde nennen. Auch das 
gegenwärtig« Rußland übt entsprechend seinem Diktatur
regime eine Zensur aus, die in unerhörter Weife das Geistesleben 
unterdrückt. —



Seite 12 10. Januar 1931 Da» Reichsbanner 8. Jahrgang Nummer 2

Das Ausland h-rcht auf
Der Berliner Korrespondent des „Manchester Guardian" 

schrieb in der Nummer vom 26. Dezember 1930 (Wochen
ausgabe) über die deutsche „Gegenoffensive gegen den Fa
schismus":

In Magdeburg war für Donnerstag, 18. Dezember, 
eine große Nazi-Versammlung geplant, in der Hitler 
selbst sprechen sollte. Diese Versammlung wurde verboten 
So paradox es klingen mag: Dies Ereignis ist so bedeutsam 
wie die Unterdrückung des Films „Im Westen nichts Neues", 
— nur im entgegengesetzten Sinne. Es ist der e r st e S i e g 
bei der Gegenoffensive gegen die neue faschistische 
Reaktion in Deutschland.

Unter dem Druck der Nazis, aus Angst vor Unruhen, 
hatten sich die Behörden bestimmen lassen, „Im Westen 
nichts Neues" zu verbieten, — ein Verbot, das sich dahin 
auswirken muß, daß alle Filme, Schauspiele und Versamm
lungen usw. Gefahr laufen, unterdrückt werden zu können, 
wenn sich nur genügend Leute finden, die dagegen demon
strieren und mit Unruhen drohen. Hiermit waren den 
Nazis unbegrenzte Möglichkeiten gegeben. Als sie aber ihre 
Magdeburger Demonstration ankündigten, rief das republi
kanische Reichsbanner zu einer Gegendemonstration auf. Bei 
dem Zusammentreffen waren Unruhen — wahrscheinlich 
von großem Ausmaß — zu erwarten. Die Behörden ent
schlossen sich deshalb, die Versammlung zu.verbieten (ebenso 
wurde die Reichsbanner-Versammlung verboten, — wie ja 
auch in Berlin nach dem Verbot des Films „Im Westen 
nichts Neues" die Straßendemonstrationen der Nazis ver
boten wurden). Berlin ist „lebhaft" in bezug auf die 
Tätigkeit von politischen Rowdys und planlosen Zusammen
stößen — aber es ist verhältnismäßig passiv im weitern 
politischen Sinne und es bleibt gewöhnlich zurück bei 
großen politischen Bewegungen. Eine solche Bewegung ent
wickelt sich zurzeit in verschiedenen Teilen Deutschlands.

Die deutsche republikanische Demokratie 
geht von der Defensive zur Offensive über. Die be
hördliche Autorität hat vielfach versagt und kann sich 
nur in gewissen Grenzen durchsetzen. Jenseits dieser Grenzen 
ist Deutschland im Zustand eines latenten 
Bürgerkriegs. In Magdeburg, in Hamburg, in Merse
burg und andern Städten ist die Aktivität der Nazis jetzt 
auf die Sozialdemokraten übergegangen. Im 
Reichsbanner sind besondere Organisationen von ent
schlossenen jungen Republikanern (meist Sozialdemokraten) 
gebildet worden. Sie haben gewissermaßen militärischen 
Charakter, obwohl keine Schußwaffen. In einigen Städten 
werden sie sogar von den Gewerkschaften finanziell unter
stützt. Sie weisen Naziangriffe ab mit einer Geschicklichkeit 
und Entschlossenheit, die grundverschieden sind von den Ver
teidigungsmethoden, mit denen man sich noch vor einigen 
Wochen begnügte, und denen die straffe Zusammenfassung 
fehlte.

Sie sind aber auch zum Angriff übergegangen und 
es kommt jetzt schon manchmal vor, daß die Nazis Versamm
lungen „auf eigne Gefahr" abhalten müssen, daß sie nicht 
mehr ohne Risiko demonstrieren können und daß ihre Ver- 
sammlungssäle und Hauptquartiere bedroht sind. In der 
Tat ist durch die faschistische Bedrohung eine lebhafte anti- 
faschistische Bewegung ins Leben gerufen worden. Die Ver- 
sammlungen und Kundgebungen dieser Bewegung finden 
so viel Interesse, daß fortwährend überfüllte Veranstal
tungen abgehalten werden müssen.

Im wesentlichen handelt es sich um den Kampf zwi
schen Nazis und Sozialdemokraten. Die bürgerlichen 
Parteien haben kaumerfaßt, um was es sich handelt 
und neigen jedenfalls einer nazifreundlichen Ein
stellung zu. DieKo m m un i ste n s in d fa st v erg es s en, 
trotz ihrer zahlenmäßigen Stärke. Was vor Jahren schon 
Vorauszusehen war, ist jetzt ganz klar, nämlich, daß sich eine 
revolutionäre Situation in Deutschland über die Köpfe der 
Kommunisten hinweg entwickeln wird. Das ist jetzt in Er
scheinung getreten, und — was mehr ist — sie, oder wenig
stens ihre Führer, wissen es.

Die Ueberfälle auf Personen und auf Versamm- 
lungen, die Kämpfe zwischen politischen Gruppen, die Ge
walttaten und die allgemeine Unruhe sind in Deutschland

Marschall Joffre -f.
Joffre war von 1914 bis 1916 Oberbefehlshaber des französi

schen Heeres. Seine Nervenstarke ermöglichte den französischen 
Sieg an der Marne und brachte auch die deutsche Verdunoffensive 
zum Scheitern. —

so an der Tagesordnung, daß es fast noch zuwenig sagt, 
wenn man von einem latenten (verborgenen) Bürger
krieg spricht. Aber es ist weniger die Zahl der Toten und 
Verwundeten und die Größe des angerichteten Schadens (sie 
sind kaum höher als vor einigen Monaten) als vielmehr 
der Charakter des Kampfes, der ins Gewicht fällt. Und 
dieser Charakter ist jetzt nicht mehr der eines ungeordneten 
Rowdytums oder der verworrener Gefechte bei allgemeiner 
politischer Gärung (wie bei den Wahlen), sondern es ist der 
Charakter eines klaren Kampfes zwischen den beiden großen 
Parteilagern: Nazis und Sozialdemokraten, Faschisten und 
Antifaschisten.

Sobald das Wahlergebnis heraus war, gab es keinen 
Zweifel darüber, daß die deutsche Demokratie in 
Gefahr war. Diese Gefahr ist jetzt bis zu dem Grade 
Realität geworden, daß man kaum sagen kann, die deutsche 
Demokratie bestehe überhaupt noch. Aber die augenblickliche 
Lage ist so, daß die Demokratie wiederherge
stellt werden kann. Ihre endgültige Zerstörung oder 
Wiederherstellung wird sich in den nächsten Monaten ent
scheiden.

Der Kampf, der jetzt im vollen Ernst begonnen hat, ist 
von der größten Bedeutung. Er wird gewöhnlich 
unterschätzt, weil fast alle deutschen Meldungen über 
Berlin kommen und meistens von Berlin handeln, wo 
augenblicklich nichts so offensichtlich ist wie die Passivität der 
Linken. Aber unter dem Einfluß der Provinz wird es auch 
dort mit der Passivität sehr bald zu Ende sein.

Die arbeitenden Kreise in Berlin werden sich mehr und 
mehr der faschistischen Gefahr bewußt, der Gefahr, daß die 
Nazis den Versuch machen, die Macht zu ergreifen, nicht 
durch offenen Putsch (das ist die zum Fehlschlag verurteilte 
kommunistische Methode), sondern dadurch, daß sie in die 
Regierung eintreten, um innerhalb des Forts 
Fuß zu fassen und dann gleichzeitig von innen 
und außenanzugreifen. Die Taktik der Nazis gleicht 
ein wenig der kommunistischen Zellentaktik, sie wird aber mit 
viel größerm Scharfblick angewandt: Die Zelle soll in der 
Reichs- und preußischen Regierung gebildet werden durch 
verfassungsmäßige Mittel und dann, wenn die Zelle da ist, 
soll die faschistische Masse in konzentrischem Angriff vormar
schieren, vielleicht geführt von bewaffneten Stoßtrupps.

Das ist die Lage, und das ist die Gefahr. Die sozial
demokratischen Massen in Deutschland haben das endlich er
kannt und den Kampf ausgenommen. Sie halte n nicht 
nur die Festung, sie haben auch Aus fälle auf die be
lagernden Nazis unternommen. Ob diese Operationen 
rechtzeitig getroffen worden sind oder ob sie zu spät 
kommen, kann vorerst niemand sagen. —

*

Nachsatz.

Diesem außerordentlich klaren englischen Urteil über unsern 
Reichsbannerkampf, das ja mittlerweile auch schon durch die 
republikanische Tagespresse gegangen ist, haben wir kaum etwas 
hinzuzufügen. Nur dies sei betont: wir fühlen uns durchaus 
nicht als eingeschlossen in einer belagerten Festung. Wir 
fühlen uns frisch und lebendig im freien Feld und unsre An
griffstruppen wachsen-Tag für Tag. Es ist ein Stellungskampf 
im großen. Aber wir werden den Ludendorffschen Strategie
fehler von 1918 nicht wiederholen: in planlosen Einzelkämpfen 
unsre Kraft zu vergeuden. Mag der deutschsprachige Faschismus 
noch soviel goldene Kugeln von Rom oder von — Moskau nach
geschoben bekommen, der Endsieg gehört der nach allen Seiten 
hin unabhängigen deutschen Arbeiterschaft und der deut
schen Demokratie. —

Dv. Eduard David *
Am Weihnachtsvortage ist in Zehlendorf das Mitglied 

unsers Reichsausschusses, der sozialdemokratische Reichstags
abgeordnete Dr. Eduard David im 67. Lebensjahr 
plötzlich verschieden. Ueber 40 Jahre hat er in den Reihen 
der deutschen Arbeiterschaft gekämpft. Er war nie bloßer 
Theoretiker, er war immer auch nüchterner Praktiker. Er 
wollte den geistigen Arbeiter, und vor allen Dingen die deut
sche» Bauern, für den sozialen Fortschrittskampf gewinnen. 
Im Reichstag hatte er Ansehen in allen Lagern; er hatte 
kaum einen persönliche» Feind, und seine geistvollen, klugen, 
abgewogenen Reden waren für de« Hörer nicht nur ein 
Genuß, sonder« eine inhaltsreiche Leistung.

Geschichtlich bedeutsam war seine Tätigkeit in der Re
gierung des Prinzen Max, seine Arbeit als Präsident ver 
Weimarer Nationalversammlung, sein Wirken im Reichs
innenministerium, und schließlich als Gesandter der Reichs
regierung in Darmstadt während der Separatistenzeit. Für 
das Reichsbanner hat er in zahlreichen großen Kund
gebungen gesprochen; zuletzt ist er noch im Sommer des 
letzen Jahres in Mainz bei der Befreiungsfeier hinter dem 
Bundesbanner marschiert.

Und so hat auch das Reichsbanner noch bei den Trauer
seiern diese Treue vergolten. Rrichsbannerkameraden hoben 
zu Berlin den mit der schwarzrotgoldenen Fahne bedeckten 
Sarg und geleiteten ihn mit dem Soldatenlied vom guten 
Kameraden zum Bahnhof Lichterfelde, und noch einmal 
senkten sich die Fahnen unsrer Hundertschaften zu Mainz, als 
der Tote in seiner hessischen Heimat letzte Ruhe fand. —

ReirbSbannev-Veobaibtev
Bolivianischer Landsknecht als Führer der SA.

Der frühere Hauptmann Ernst Röhm, der Ende 19'28 in 
das bolivianische Heer eintrat, rst von Hiller zum Chef des 
Stabes der nationalsozialistischen Sturm
abteilungen „ernannt" worden.

Wes Geistes Kind dieser Röhm ist, ersieht man aus einem im 
„Illustrierten Beobachter" erschienenen Aufsatz „Zwei Jahre in 
Bolivien". Dort schreibt er, daß er nach Bolivien gegangen sei, 
weil kriegerische Auseinandersetzungen mit Paraguay vor der Tür 
standen. Er sei eben ein Mensch, dem „die Unruhe mehr zusage 
als die brave, bürgerliche Ordnung". Als bolivianischer Offizier 
habe er „bolivianisch zu fühlen und zu denken" versucht. Als er 
dann „im Hinblick auf die Lage in Deutschland" Urlaub erbat, sei 
ihm'der Urlaub in der großherzigsten Weise gewährt worden.

Also ein noch in bolivianischen Dien st en st ehen
der Landsknecht in Deutschland der Führer zum 
Bürgerkrieg. Dem wird man nicht ruhig zusehen können. 
Einem im deutschen Heere dienenden Offizier ist jede politische 
Betätigung untersagt. Und dann soll ein „Deutscher", der nach 
eigner Aussage „bolivianisch denkt und fühlt" und noch dem 
bolivianischen Heere angehört, seine bolivianischen Bürgerkriegs
erfahrungen zugunsten der Nationalsozialisten verwenden dürfen? 
Das wäre so unglaublich, daß es nicht Wahrheit werden darf!

Grundsätzlich ist aber noch ein Weiteres zu sagen:
Die Anstellung deutscher Offiziere oder früherer im Genuß 

von Reichspensionen stehender Reichswehroffiziere wird unsers 
Wissens an die fremdländischen Militärattaches durch das ReichS- 
wehrministerium (Abteilung „Fremde Heere") vermittelt. Zudem 
setzt der Genuß einer Reichspension voraus, daß sie innerhalb der 
Reichsgrenzen verzehrt wird. Das Reichswehrministerium wird die 
längst fällige Frage beantworten müssen, ob es auch mit der Aus- 
landsanstellung dieses Abenteurers etwas zu tun gehabt hat, der 
sich selber stolz als „Hochverräter" bezeichnete, warum es die Ge
währung des Auslandspostens an Röhm nicht zu verhindern wußt« 
und ob bei eigenmätziger Ausreise des Röhm eine Sperrung seiner 
„Gebührnisse" erfolgt ist. —

*

Ansteckende Atmosphäre.
Uns wird geschrieben:
In Jena ist es nicht gelungen, in der staatSpartei- 

lich en Ortsgruppe eine Entschließung zugunsten des Reichs
banners durchzusetzen! Zäher Widerstand einer übervorsich
tigen Mehrheit veranlaßte Ablehnung gegenüber folgendem 
Antrag:

„Angesichts der Bedrohung der Republik durch faschistisch« 
Bestrebungen gilt es, alle Abwehrkräfte dagegen möglichst zu 
stärken. Die Ortsgruppe Jena der Deutschen Staatspartei emp
fiehlt daher ihren Mitgliedern und Anhängern dringend, dem 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold beizutreten und sich darin zu be
tätigen."

Diese Herren Staatsparteiler wollen offenbar mit 
die „Späne" liefern, die in leichter Abwandlung des bekannten 
Seeckt-Wortes einmal fliegen sollen, wenn wir mit den Nazis 
Schluß machen. —

Republikanische Beschwerdestelle.
Die vom Ministerialrat Kameraden Falck gegründete und 

so erfolgreich ehrenamtlich geleitete republikanische Beschwerde, 
stelle teilt uns zu unserm in Nummer 62 (1930) der Bundes
zeitung erschienenen Artikel über die „Republikanische Beschwerde
stelle" noch mit, daß seit Jahren als ehrenamtlicher zweiter Leiter 
dort noch Herr Paul Löwen st ein tätig ist. Die republikanische 
Beschwerdestelle bemerkt dabei weiter: „Wie sehr wir bei unsrer 
Arbeit gerade auf die Unterstützung des Reichsbanners angewiesen 
sind, brauchen wir wohl nicht näher auszuführen. Denn in der 
großen Hauptsache sind es eben die Reichsbannerkameraden, die 
uns schreiben and Mißstände melden." —

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

Nr. S1295S Johann Fischer, 
Nr. 320338 Dr. V. Engelmann, 
Nr. 307788 I. Theilheimer, 
Nr. 812 867 Emil Ziemitz, 
Nr. 671202 Erich Klein, 
Nr. 626282 Jul. Bensheim, 
Nr. 530456 Heinz Weigand, 
Nr. 630226 Valentin Licht, 
Nr. 523307 Lothar Herkel, 
Nr. 530658 Gustav Flamm, 
Nr. 581378 Ernst Päpke.

Mitteilungen ves dunumorslanuez

*

Vom 1. Oktober bis 81. Dezember 1930 
wurden gezahlt

Unterstützungen der vunbeSkaffe.
Bis 30. September 1930 sind gezahlt 277 885.71 Marl

nach !if 44 her Bundessatzungen . r 2 263.77 .
z 46 « - 10 954.— .
j; 46 „ 4 - 1500.— .

47 ?! * 6 590.— .
; 48 16 460.— ,

Sa. 814.658.48 Menck

Adressen-Nachforschung.
Der Kamerad R. Krause, Hamburg 88, Bramfeld« 

Straße 90, I, sucht die Adresse des Kameraden Herman» 
Knollmann, wohnhaft in der Nähe der Stadt Hannover, zu 
erfahren. Mitteilungen bitte an seine oben wiedergegebene An
schrift. —

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

(Schluß des redaktionellen k«tls>

Aus dem GeirhSktsvevkehv
Witzen Sir d-8? Da die Harnsäure an allen gichtischen und rheumati

schen Prozessen beteiligt ist, zielt die moderne Hcilkunst dahin, eine Aus
scheidung der aus diese Weise angehäuften Giststosse zu bewirken. Die Aus
gabe erfüllen die Togal-Tabletten in besondern! Maste, da sie alle schädlichen 
Bestandteile lösen und eine baldige Linderung und vollständige Genesung 
herbcisiihren. Auster bei gichtischen und rheumatischen Schmerzen finden die 
Tabletten auch bei nervösen Schmerzen und Kopfschmerzen Verwendung. —

Arterienverkalkung ist eine Krankheit, die nach ärztlichen Feststellungen 
in den letzten Jahren sehr starke Ausbreitung gefunden hat. Der schleichend« 
und bösartige Charakter dieser Krankheit macht sie gefürchtet. CS ist daher 
begrüßenswert, oah Herr Geheimer Medizinalrat Dr. meä. Schroeder in 
allgemeinverständlicher Weise die Aderverkalkung in einer Broschüre be
spricht und gleichzeitig aus ein Mittel hinwcist, das aus cdeln Pflanzen- und 
Blntsalzcn besteht und sich in der Praxis hervorragend bewährt hat. Diese 
Broschüre erhalten Interessenten auf Verlangen umsonst und portofrei von 
der Firma Robert Kühn, Berlin-Kaulsdorf 302. Wir verweisen auf da« 
Inserat in der heutigen Nummer unsers Blattes. —


