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Politische Stickluft
Die Politik deutscher Offenheit

„Die Freiheit des deutschen Volkes ist abhängig 
von seiner Vorherrschaft in Europa." 

Völkischer Beobachter, Sondernummer 15/1929.

Während Berliner Straßen- und Salonbolschewismus 
schon "von einem Kabinett von Deutschfaschisten und — Zen
trum phantasiert, hat uns auch der schon längst nur mehr 
medizinisch wertbare „Finanzsachverständige" Gottfried 
Feder, derselbe Demagog, der sich jüngst so eifervoll die 
Unterstellung sozialistischer Gedankengänge verbat, in 
plumpster Weise eine Reichsregierung von Zentrum und 
Nazis prophezeit. Es steht dringend zu hoffen, daß der 
Zentrumsführer Prälat Dr. Kaas mit der gleichen er
frischenden Deutlichkeit, mit der er in der letzten Zeit von 
den deutschsprachigen Faschisten abrückte, auch diese von 
feiten des nationalsozialistisch verseuchten katholischen Adels 
eingefädelte Intrige restlos zu beseitigen wissen wird. Ein 
Politiker vom Format Dr. Kaas' hat freilich an sich über
haupt keinen Anlaß, sich mit einen G. Feder einzulassen!

Die deutschsprachige Vorhut der Stalin und Mussolini, 
die Nazis, hätten sich niemals so, wie immerhin geschehen, 
zur Geltung bringen können, wenn ihnen nicht in unnötig 
höflichem Entgegenkommen immer wieder offiziell demon
strativ ihre angebliche Bedeutung bescheinigt worden wäre.

In seinem bekannten Erlaß gegen „Rechts- und 
Linksradikalismus" hatte zunächst Dr. Groener 
folgendes grundfalsche Urteil abgegeben: „Die National
sozialisten unterscheiden sich von den Kommunisten nur durch 
die nationale Grundlage, auf der sie fußen!" 
„Nationale" Grundeinstellung, die bis in die letzten Nerven
enden mit fanatischem Haß gegen einen gewaltigen Teil des 
deutschen Volkes inszeniert ist, jck", die nach asiatischer Manier 
auf restlose Vernichtung des germanischen, des deutschen, des 
europäischen Freiheitsbegriffes abzielt, ist jedoch ebenso rest
los entwertet wie edler Wein, in den etwa Strychnin ge
schüttet wäre. Wir hatten Gelegenheit, uns einwandfrei bei 
einem bestorientierten verabschiedeten hohen Reichswehroffi
zier zu unterrichten über den außerdienstlichen politischen 
Gemütszustand der Reichswehr. Er meinte, etwa drei Viertel 
der Reichswehr seien von der nationalsozialistischen Psychose 
erfaßt — erfaßt, wie wir es, immer noch opitimistisch, auf
fassen möchten: nach dem Muster jener leider immer noch 
nicht mit dem blauen Brief in Abschied geschickten Stabs
offiziere des so kläglichen Leipziger Prozesses, jener Reichs- 
Wehrstabsoffiziere, die da beispielsweise gar nichts dahinter 
fanden, wenn im Unterricht die Grundmaterie des Reichs- 
Wehrunterrichts, die Kriegsartikel von heute, patri
otisch eigenmächtig erweitert wurden. Es ist nur ein weiteres 
Anzeichen der reißend weiterfressenden Gefährdung der 
Neichswehrdisziplin, wenn die Tagespresse der deutschsprachi
gen Faschisten in der Lage hat sein können, den vom unheil
vollen General v. Schleicher hinausgegebenen Erlaß be
treffend Freigabe der Einstellung nationalsozialistischer „Ar
beiter" bekanntzugeben. Daß dieser Erlaß verheerend für 
Reichswehrdisziplin wieder wird sein müssen, insbesondere 
als Nachtrumpf auf den Leipziger Prozeß, ist selbstverständ

lich. Das möchten wir doch wissen, ob irgendein richterliches 
Kollegium die Möglichkeit hätte, den verfassungs
mäßig für die Disziplin der Reichswehr Verantwortlichen 
Oberbefehlshabern in den Arm zu fallen, wenn diese die 
Anstellung von fanatisierten Gefolgsleuten der Goebbels, 
Killinger, Heines, Frick, also gerade soldatisch zumeist sehr 
finsterer Gestalten, pflichtgemäß als disziplinschädigend be
zeichneten! Es ist schon mehr als fahrlässig, wenn der uns 
von einem bestorientierten Staatsmann der Republik als 
„Der größte Zyniker" bezeichnete politische Staats
sekretär des Reichswehrministeriums in nächster Nähe unsrer 
Reichswehrtruppen nunmehr solche Zellen der Disziplinzer
störung ansiedelt I Ein gutes Teil der Verantwortung und 
der Hoffnung auf gesunde deutsche Zukunst liegt hiernach 
heute bei jenem schwachen Viertel von Offizieren, Unteroffi
zieren und Soldaten, die trotz allem mit Herz und Verstand 
bei uns stehen! Ein Mussolini hat sich 1921—1923 nur 
in den Sattel setzen können, weil ihm schwächliches oder ab
sichtliches Gewährenlassen der italienischen Heerführung Tür 
und Tor öffnete.

Auch in seinem vielbeachteten Aufsatz im „Acht - Uhr - 
Abendblatt" hat der vormalige Reichsinnenminister 
Kamerad Dr. Severing in historischer Würdigung des 
Vorgehens der Reichsregierung gegen das mit dem Dr. 
Frick unsicher gemachte Thüringen offensichtlich nicht ein- 
gehen können auf die letzten Gründe. Warum hat man nicht 
von vornherein die Kraft aufgebracht zu einem machtpoliti- 
schen Ultimatum gegen den Unfug, einen „erprobten" Hoch
verräter, einem schon einmal seinem Beamteneid untreu ge- 
wordenen, an sich mittelmäßigen Bürokraten wie Frick in 
ein deutsches Ministeramt zu lasten!? Wir kennen die eigent
lichen Gründe auch heute nicht. Ein Reichswehrminister, der 
kaum ein Jahr später sein Ja und Amen sagen sollte zu 
jenem Schleicherschen „Arbeiter" Erlaß, mit dem Pest
bazillenträger der Disziplinzersetzung in nächster Nähe der 
Reichswehr wieder angesiedelt werden sollten, mußte wohl, 
von sonst etwa noch gegebenen Hemmnissen eines einheit
lichen Kabinettsbeschlusses abgesehen, gegen ein unerbitt
liches Durchfechten der Reichsautorität eingestellt ge
wesen fein.

So hundertfach bestreitbar schließlich Dr. Brünings 
Handhabung des Artikels 48 vor der verhängnisvollen 
Wahl des 14. September gewesen sein mag, er wächst heute, 
je mehr es sich um bedingungslose Niederkämpfung des 
Faschismus, dieses Bundesgenossen von Rom und Moskau, 
handelt, um so mehr hinein in die Notwendigkeit, diesen 
Artikel anzuwenden. Es ist verständlich, daß er die ihm von 
vornherein zunächst durch die Deutsche Volkspartei, die 
Unternehmerpartei, auferlegten Hemmungen nicht sofort hat 
abschlltteln können. Aber welche Erschütterung der 
innen- und vor allem außenpolitischen Au
torität der Reichsgewalt dadurch, daß Dr. Brü
ning im Oktober ein Individuum wie Hitler bei sich hat 
empfangen müssen, statt ihm durch den nächstbesten Bedien
steten die Türe weisen zu lassen! Die schwere» Hemmungen
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Dr. Brünings, dem hämische Einzelgänger seiner eig
nen Partei noch vor wenigen Wochen keine längere Amtie- 
rungszeit als zwei Monate mehr gaben, sind, wie gesagt, 
nicht zu verkennen. Sie verpflichten zu äußerster Zurück
haltung im Urteil über ihn, ja gerade sie mögen zu respekt
voller Anerkennung seiner bisherigen taktischen und strate
gischen Geschicklichkeit veranlassen.

Dr. Brüning wird im besonderen selbst wissen, daß der 
ebenso überflüssige, wie unreife „Reichsminister" Trevi- 
ranus in Ermangelung eines Parteirückhalts sich heute 
mehr denn je stützt auf einen bestimmten, politisch leiden
schaftlich interessierten Personenkreis aus dem Deutschen 
Offiziersbund, dessen intrigante Wirksamkeit neulich 
erst, leider nur ganz oberflächlich, von dem bekannten Kapi
tänleutnant a. D. v. Mücke gestreift wurde. Hier ist frei
lich auch ein Hauptteil einer „chinesischen Mauer" gegeben, 
wie sie selbst zu Wilhelms II. Zeiten unübersteigbarer kaum 
je existierte. In fanatischer Hingegebenheit sind alle diese 
Personenkreise, die sich vor Uebereilungen sehr wohl zurück
zuhalten wissen, „antimarxistisch" bis auf die Knochen. 
Aus der Vergangenheit leuchtet ihnen dabei der Leitstern: 
„Die Welt ruht nicht sicherer auf dem Rücken 
des Atlas als Preußen-Deutschland auf den 
Schultern seiner Armee." Zwar haben sich diese 
„Führer"-Generationen seit den 90er Jahren nicht nur poli
tisch, sondern gerade auch militärisch entscheidend blamiert. 
Aber ihr interessen- und stimmungsgemäß verankertes 
Programm bleibt trotz allem, was die bankrotte Exzellenz 
v. Seeckt unlängst erst wieder betonte: „Antikommu- 
nistisch im Innern, mit den Sowjetrussen 
zusammennachaußen I" Höflichkeitsgesten wie jüngst 
die jenes Reichswehrbefehlshabers dem scheidenden franzö
sischen Militärattache Torrös gegenüber sind für den 

Deutschland erwacht: Kundgebung gegen den Nationalsozialismus in Kiel.
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Wissenden bedeutungslos, wenn sie nicht gar angesichts der 
in Rechtskreisen heute mehr denn je dreist-naiv verteidigten 
Zielsetzung (deutsch-russisch-italienischer Machtbund!) als 
Hohn wirken müssen! Antikommunistisch im In
nern! Väterchen Stalin würde nichts dagegen haben, wenn 
(„20 Millionen Deutsche zuviel!") vor Verwirklichung jener 
machtpolitischen Einheitsfront die „marxistischen" oder 
„marxistisch verseuchten" Deutschen mit rücksichtslosem Ter- 
ror zuerst niedergezwungen würden. Nichts würde hierzu 
dem Faschismus mehr in die Hände arbeiten, würde jene 
Drahtzieherclique hinter den Kulissen mehr zu offner Aktion 
verleiten, als wenn die deutsche Arbeiterschaft sich 
aus Verzweiflungsstimmungen heraus in eine gewalttätige 
Einheitsfront mit dem deutschen Kommunismus, diesem 
blinden Lakaien Moskaus, hineinmanövrieren ließe! —

Ein Doppeltes wird hiernach der deutsche Staats
mann wagen müssen, der zusammen mit den einsichtigen

_______________ Das Reichsbanner_______________  

politischen deutschen Parteien und Organisationen sein Volk 
aus der würgenden Trostlosigkeit der Nachkriegszeit endlich 
herausführen will: Eine schonungslose und mit konsequen
tem Handeln offenkundig gemachte Absage an den 
Faschismus einerseits, ein unbeirrtes Bekenntnis 
zur e u r o p ä i s ch e n E i n i g u n g auf der Grundlage eng
ster deutsch-französischer Verständigung, daher auch eine un
zweideutige Absage an alle machiavellistischen Kon- 
struktionen von Rom und Moskau!

Es ist klar, daß der Staatsmann, der diese Riesen
leistung bewältigen will, den Rückhalt einer fest durchorgani
sierten, für die großen Ziele innerlich aufgeschlossenen Masse 
des deutschen Volkes braucht. Mag sie äußersten Falles vor- 
übergehend sogar eine Minderheit sein! Das Reichs
banner, dem mehr und mehr die deutschen Massen sich zu
wenden, erblickt hierin seine geistige Aufgabe.

KM.

Aus dem -chwarzweitzroten Llarrenhaus
Das «Vaterland fche" Gchrebestum / Do« Dr. SviedvlK Gdbviua lMünchenZ

Man nehme 750 Gramm Blei, streue zwei Messerspitzen 
Weihes Pulver darauf, erhitze es einige Zeit in einem Schmelz
tiegel, dann hat man Mei und Gold im Verhältnis 1 :1. Nun 
bleibt der Tigel noch drei Viertelstunden im Feuer, kühlt ihn 
ab. zertrümmert ihn — und aus 750 Gramm Blei sind 723 
Gramm Gold geworden. Zunächst schimmert es allerdings weiß
lich, aber wenn man nach einigen Tagen nachschaut, ist das Gold 
inzwischen gelb und chemisch rein geworden. Tausends Finanz
minister von Obwurzen schwört darauf! Nicht stören darf 
dabei, daß einmal ein Zigarettenstummel in die Retorte hinein
fällt, dah ein andermal sich Goldstreifen und Körnchen vor dem 
Versuch zeigen, weil Tausend „manchmal" für die Goldgewinnung 
einen „Mutterboden" braucht, oder daß dieses Blei einfach plötz
lich streikt — aus Protest gegen die Anwesenheit von Männern 
der Wissenschaft.

Herr Tausend, der „einfache, bescheidene Mann" mit den 
„wundervollen Christusaugen", der Mann, der alles im Leben 
nur halb lernte, machte gleich nach dem Kriege aus Kochsalz: 
Morphium, aus Feldton: Aluminium und auS 
Blei: Gold. Bei Professor Förster in Dresden wollte er 
Quecksilber aus Zinn Herstellen. Nach einer Stunde kläglichen 
Dilettierens lautete das Urteil: „Verlassen Sie das La
boratorium!" Tausends Buch „180 Elemente", ein hane- 
büchner Schund von 2000 Seiten, ist im Urteil der chemischen 
Wissenschaft der „phantastische Humbug eines ungebildeten Laien". 
Und doch bekam Tausend im Jahre 1923 darauf eine „Hypothek" 
von 100 000 Mark, die ihm Referendar Rienhardt bei einer 
Frau Schielbach verschaffte und die der „nationalen" Dame 
24 Prozent Jahreszins nebst 50prozentig'er Ge
winnbeteiligung am — in „kleinen Mengen" — gemachten 
Gold bringen sollten. Doch fürs erste erholte sich der wackere 
Mann von seinen Strapazen, kaufte mit seiner „Hypothek" da» 
Schloß Paschbach in Südtirol. Gar bald waren die Papier
scheine weg, doch ein Tausend stellt um lumpiger hunderttausend 
Mark wegen sein „synthetisches Gold" noch nicht her.

Ludrndorffs Werk.
Im rechten Augenblick wurden Geldpatrioten auf den Gold

macher aufmerksam. Der Tausend-Prozeh, der seit 19. Januar 
in München läuft, bringt zunächst einiges Licht in die Methoden, 
mit denen man sich von den Einbußen des Putsch-Jahres 1923 
sanierte. Zunächst galt eS, sich auf „vaterländische" Weise den 
Geldbeutel zu füllen. Dazu brauchte man den Gold
macher. Tausend machte allerdings kein Gold, aber er brachte 
Geld ein.

Eine „Gesellschaft 164", benannt nach Tausends geheimnis
voller „Verwandlungsmaterie" wurde gegründet. „Treu
händer" dieser Gesellschaft war Erich Luden
dorff. An ihn wurden statutengemäß sämtliche Beträge „zum 
Nutzen des deutschen Volkes" überwiesen. Die Einlagen betrugen 
denn auch im Handumdrehen 600 000 Reichsmark. Nach dem 
Vertrag brauchte L u d e n d o r f fü b e r die Verwen
dung der Gelder niemals Rechenschaft abzu
geben. Als Ludendorff das Geld hatte und Tausend seine 
Schulden bezahlte und als das erwartete Gold fehlte, ließ der 
General im Dezember 1926 durch einen Vertreter seinen Aus
tritt aus der Gesellschaft erklären. Die Gesellschaft 164 war 
damit erledigt. Die Gelder bekam „das deutsche Volk", zu Händen 
von Erich Ludendorff. Zunächst fanden 360 000 Reichsmark zur 
Bezahlung der Schulden des „Völkischen Kurier»" Ver
wendung. Unter dieser Summe befand sich auch ein Wechsel von 
14 000 Mark des Schriftleiters im „Völkischen Beobachter", Haupt

mann a. D. Weiß. Tausend erhielt ebenfalls erhebliche Mittel. 
Trotzdem bleiben noch Hunderttausende übrig, 
deren Schicksal heute noch dunkel ist. Vielleicht 
kann darüber Adolf Hitler Auskunft geben.

Den 600 000 Reichsmark standen natürlich nicht die er
warteten Goldwerte gegenüber, Tausend war nur der Lock
vogel, und ein Größerer machte da» Geschäft. Herr 
Ludendorff steht ab er nicht einmal aufder Zeu- 
genliste des Gerichts! Herr Ludendorff erklärt» sich nicht 
geschädigt zu fühlen. . .

So wurde da» völkische Konjunkturgeschäft de» Jahre« 1928 
liquidiert, und so wurde in den Jahren der Rentenmark der 
Kampf gegen die deutsche Republik mit finanziert. Da» waren 
die Methoden der Maulwürfe unser» politischen 
Leben»!

Die Blamage des Besitzbürgertums.
Der Kreis der Geldgeber war gar nicht so klein. Die Ver

bindungen reichten von Alfred Mannesmann und Schulz« 
über die sächsische Textilindustrie, aber auch von Hamburg und 
Bremen über das Rheinland nach München. Unter den Geld-
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gedern befanden sich eine Reihe recht stiller Teilhaber, 
die sich zum Teil unter falschem Namen vorstellten. Darunter 
waren: Bantdirektor Leopold Ost ho ff, vormals München, jetzt 
Stettin, Fabrikant Wilhelm PeterS (Köln-Rodenkirchen), Kauf
mann Otto TietgenS (Hamburg), Fabrikant Erich Watrin 
(Köln-Rodenkirchen), Fabrikant I. W. von Eicken (Hamburg), 
Kaufmann Hilmar von Hahn (Bremen), Freiherr von 
Plattenberg-Mehrum (Köln-Braunsfeld). Durchweg 
stramme Anhänger der Deutschnationalen und Natio
nalsozialist en.

Daneben aber gab e» in der „Gesellschaft 164" Leute, die 
e» mit dem Goldmachen verdammt eilig hatten. Da war Herr 
Flachsfabrikant Küchenmeister aus Dresden, ein passio
nierter Hakenkreuzler, in dessen Auto die Mörder 
RathenauS geflohen sind und der sein Fabrikgebäude in Frei
berg an Tausend lo» wurde, ferner der Dresdner Textilfabrikant 
von Obwurzer, Tausends engster Vertrauter. Der aller
ehrenwerteste im Bunde war daS ehemalige nationalsozialistische 
Münchner StadtratSmitglied Rechtsanwalt Dr. Buckeley. 
Dieser Gegner der Zinsknechtschaft stellte der „Gesellschaft 164" 
10000 bi» 15000 Mark zur Verfügung und ließ die 
Summe mit 58 000 Mark buchen!

Die verschwundene Million.
In der Tragikomödie erstem Teil war Ludendorff der 

Lachende. Jetzt wollten die Patrioten mit Taufend selber da» 
Geschäft machen. Bereit» im Januar 1927 entstand, ohne 
Ludendorff — dieser spielte den Beobachter — der ein
getragene Verem: Tausend, chemische Studiengesell
schaft. Die frühern Mitglieder der 164 ließen ihre Anteile auf 
den neuen Verein gutschreiben. Nun kamen neue Gruppen hin
zu, Bekannte der bisherigen Geldgeber, vor allem Winkler in 
Dresden. Die Verbindungen reichten nun auch bis Wien und 
Zürich; es handelt sich vor allem um die Wiener Gruppe, 
darunter um den Stahlfabrikanten und Heimwehrgönner Richard 
von Schöll er, der sich gleich mit 200 000 Mark beteiligte und 
auch sonst offenbar aus der Patsche half, namentlich als er später 
Buckeley 90 000 Mark „Abfindung" sicherte.

Eine Million Reichsmark brachte der Verein 
bald zusammen. Tausend erklärte, nun werde er zur Gol d- 
Produktion im großen übergehen. Flugs schloß er ein 
DreimonatSabkommen ab. Als aber die GoldkiloS zu 
Tage kommen sollten, wurde er plötzlich krank, nachdem er zu
vor vertraglich die Summe von 250 000 Mark für sich 
selbst gesichert hatte. Gr hat sich nebenher erworben: da» 
Gut Aichberg, Schloß Tharandt, ein Hau» in Pullach 
bei München, eins in Partenkirchen und ein» in München. 
Sämtliche Pfändungen waren aber später ergebnislos! 
Tausend gab m seiner Bedrängnis Goldgutscheine auf sein 
„Lager 164" au». Vor Gericht will Tausend unter 164 nur sein« 
„Masse" verstehen, während di« Zeugenvernehmung ergab, daß 
164 ursprünglich G o l d lager bedeutet hat. Auf die wiederholt« 
Frage de» Gerichtsvorsitzenden, wo diese Lager sich be
fänden, wußte Tausend keine Antwort zu geben. 
Zwei winzige Goldkörnchen hat der Fabrikant PeterS be
kommen; mit 80 000 Mark hat er sie bezahlt.

Die Brechung der Zinsknechtschaft.
Inzwischen wurden enorme Gewinne vereinbart, die 

natürlich niemals ausbezahlt wurden, weil sie gar nicht ent- 
standen. Die Satzungen des Verein», die der Hakeykreuzhäuptling 
Dr. Buckeley entwarf, sahen Jahreszinsen von 36 bi» 
60 Prozent auf da» eingelegte Kapital vor. Die 
Gewinnausschüttungen sollten das Fünfzehnfach« 
des Kapitals auSmachen. Mit den Zentnern Gold, die Tau
send fabrizieren wollte, gedachte man die deutsche Republik den 
Republikanern abzukaufen, die Reparationen zu be- 
zahlen — viel schneller al» e» die schlappen Erfül
lungspolitiker können —, und dann mit Tausend-Gold 
und Hitler-Heil ins Dritte Reich einzugehen. Zuvor wollte man 
aber selbst noch seinen Vorteil haben und vor der kommenden 
Hakenkreuzherrlichkeit den Diskont einstecken.

In Wirklichkeit neppte nun Tausend, wo er konnte. 
Ueber 7 0 0 0 0 0 MarI hat er für sich verbraucht, über 
1,8 Millionen Mark sind verloren. ES kam weder Gold noch 
Geld zum Vorschein. Es gab Kra ch. Der Zinsbrecher Buckeley 
schied aus und forderte anstatt seiner buchmäßig erschwindelten 
53 000 Mark ein Zehrgeld von 150 000 Mark. DerVerein 
hat ihn mit SO 000 Mark „befriedig t", Schüller hat 
die Garantie dafür übernommen. Aber Tausend war trotz der 
eingesteckten Riesensummen immer mehr in der Klemme, wandt« 
sich im November 1927 nochmals an Buckeley und erhielt von 
dem Hitlerverehrer tatsächlich 40 000 Mark, zurückzu
zahlen in einem Jahr in Höhe von 190 000 Mark, 
daneben 10 000 Mark M o n a t S z i n s e nll

Auch Kummer und Küchenmeister traten au« und 
begannen ein Konkurrenzunternehmen gegen Tausend. Kumme« 
schrieb eigenhändig: „Der Jsarkiesel ist gelungen. Fch bin sehr 
erschüttert von der unheimlichen Macht, die sich mtt uns ver
bündet." Diese Macht hing nicht mehr von den .Lagern 164" ab, 
sondern vom — Mond. Nimmt der Mond ab, dann mag da»

Vov meinem VlockharrS raulrht das Waffe«
Vor meinem Blockhaus rauscht da» Wasser, 
der Tag ist seltsam warm und grau; 
im Strunkfeld steigt die Flut, ihr blasser 
Schein zieht sich bis zur Schwarzen Au.

Die Straße ist verschwunden, drüben 
in den Baracken ist heut Ruh: 
die Kriegsgefangnen schälen Rüben 
und flicken ihre alten Schuh.

Und andre lassen Späne treiben 
und Schotterstein« untergehn, 
eS ist ein Tag zum Briefefchreiben, 
um seine Habe nachzusehn.

Wie sie di« Hand wiegt, gibt die Binde 
mehr Wärme als dem Bauch im Schnee; 
des Kommißweckens schwarze Rinde, 
sonst bitter, kaut sich gut zum Tee.

Der Tag ist warm und nimmt kein Ende, 
in Stirn und Ohren summt das Blut; 
im Winkel quellen sacht die Wände 
und vor dem Blockhaus rauscht die Flut.

________Theodor Kramer.

Die Oarrd
Von Herman Stenz.

Es war im Frühling 1918. Die Schlacht bei Cambrai konnte 
als zu Ende gekämpft gelten. Jener Ueberschuß an Truppen, der 
nach jeder großen Schlacht, die an einem unbesiegbaren Hindernis 
branden muhte, zurückflutere, staute sich in gewissen Abständen 
von den neugezogenen Stellungen. Dicht gepfercht lagen die Sol
daten in Häusern und Scheunen, in notdürftig geflickten Ruinen. 
Der große Spieler Zufall hatte uns in einem merkwürdigen 
Quartier bunt zusammengewürfelt; denn der Raum, in dem wir 
beisammen waren, dürfte vor dem Kriege wohl das Ankleide
zimmer einer vornehmen Dame gewesen sein. Holzgetäfelte 
Wände, die hell gestrichen und deren Leisten vergoldet waren, 
goldgetönter Stuck an der Decke, ein Marmorkamin, über dem in 

einem krausen Rokokorahmen noch einige Spiegelscherben steckten, 
an allen Seiten de» Raumes ;en« von Soldaten aus rohen 
Brettern gezimmerten und mit Holzwolle "gefüllten Kasten, in 
denen alle paar Tage ein andrer Soldat lag. Die Waffen und die 
Ausrüstungsgegenstände waren in zwei tiefen Wandschränken 
untergebracht. Auf lehnenlosen Stühlen saßen wir um einen 
Tisch, den man ebenso grobschlächtig wie die übrige Einrichtung 
aus rissigen Brettern zurechtgenagelt hatte.

ES war bereits stark dämmerig im Raum, und wir vermieden 
es, Licht zu machen, zufrieden damit, daß die Dunkelheit unsre 
Uniformen dem Auge verdeckte. Doch standen wir alle sechs so sehr 
im Banne des Krieges, unter der Gewalt schwerer Erlebnisse, 
unter dem dumpfen Willen der Nerven, sich zu entlasten, daß wir 
unsern Gesprächsstoff, wie in einem Zauberkreis laufend, nur 
dem Geschehen der letzten Monate entnehmen konnten. So sehr 
erfüllte es unser ganzes Sein. Wir haßten das, was dicht hinter 
uns lag, und fprachen zwangsläufig doch von nichts anderm. Der 
badische Landwehrunteroffizier setzte eine frische Pfeife in Brand. 
Im flackernden Lichte des Streichholzes schnitten sich feine in über 
fünfzig Schlachten und Gefechten kantig gewordenen Züge aus 
dem Halbdunkel. Die Willensfalten um Nasenwinkel und Mund 
fchienen wie tiefschwarze Striche. Er sprach von seinen Erlebnissen 
in einem Frontabschnitt vor Verdun und erzählte nach kurzer 
Pause weiter.

„Wollten wir damals zur Ablösung nach vorne in den 
Graben, dann mußten wir eine ganz bestimmte Strecke schnell 
durchlaufen. Denn sie konnte vom Feinde eingesehen werden. ES 
war unmöglich, dort bei Tage zu passieren. Man wäre von einem 
Feuerhagel überschüttet worden. Des Nachts spielten die Schein
werfer vom Fort herüber, oder es 'schwirrten französische Leucht
kugeln auf, die sich mit Hilfe kleiner seidener Fallschirme lange 
schwebend hochhielten und jede Geländefalte, in welche das Licht 
der Scheinwerfer nicht einzudringen vermochte, grell erhellten. 
So rannten wir also im Zwielicht des Morgens, wenn das künst
liche Licht keine Wirkung mehr hatte und wenn es für genaueres 
Sehen noch zu grau war, über den Platz. Viele sind dabei mehr 
geflogen als gelaufen. Kam es doch oft vor, daß wir trotzdem vom 
Franzmann bemerkt und wütend bescbossen wurden. Nicht zu 
selten mußte man sich dann in den spritzenden Schlamm irgend
eines Granatloches werfen und eine Zeitlang reglos liegenbleiben 
Ihr könnt mir glauben, daß an jener Stelle weder Baum noch 
Strauch mehr stand. Sie waren wie wegrasiert. Jeden einiger
maßen über dem Boden befindlichen Gegenstand konnte man leicht 
bemerken.

Dort sah ich die Hand eines Morgen» zum ersten Mal«. 
Ungefähr in der Mitte des von uns laufend zu durchquerende» 
Geländes geschah es. Die Feinde waren an jenem Tage unsre» 
vorgehenden Gruppen ansichtig geworden und schossen mit Schrap
nellen herüber. Sofort lagen wir. Ich warf mich, wo ich ging und 
stand, klatschend in den Dreck. Nach einiger Zeit hob ich vorsichtig 
den Kopf, um nach meinen Kameraden auSzuschauen. Da war di« 
Hand einige Meter vor mir. Sie gehörte unzweifelhaft einem 
Verschütteten und ragte beinahe vom Ellbogen ab senkrecht au» 
der Erde. Mit etwas zurückgebogenem Handteller und krallenartig 
gekrümmten Fingern, welche krampfhaft nach etwas Unsichtbarem 
zu hacken schienen. Diese Geste besaß etwas Ungeheuerliches, Er
schütterndes, und das Entsetzen zog einen unsichtbaren Kreis um 
sie. Doch blieb mir nicht lange Zeit. Wir rannten nach wenige« 
Minuten wieder vorwärts.

Bei der nächsten Ablösung machten wir wieder einen langen 
Sprung. Mitten im Rennen hielt ich plötzlich ein. Ich stand wieder 
vor ihr, prallte an der Gewalttätigkeit ihres Ausdrucks einen 
Augenblick erschrocken zurück und rannt« dann um mein arme» 
Leben weiter. Und beim Vorgehen zur Ablösung sah ich sie beinahe 
jedesmal wieder. Es war wie verhext. Auch andre Kameraden 
stießen auf die Hand. Sie wurde bald allgemeines Gespräch- 
Einige der Roheren suchten sie mit zynischen Redensarten abzutun 
Doch sprachen auch sie darüber. Daß dieses geschah, bewies der 
starke Eindruck, der auch in ihren abgestumpften Gehirnen seine 
Spur hinterlassen hatte. Jeder suchte einen Bogen um die 
Hand zu machen, und . doch waren aller Blicke auf sie gerichtet, 
wenn wir dort vorbeistürmten oder aber Deckung suchen mußten- 
Einer der Kameraden nahm vom Waldlager einen Lappen mit 
und warf denselben im Vorbeilaufen über die Hand, damit sic 
verdeckt werde. Nun sah man sie erst recht. Beim geringsten Luft
zug glaubt« man, sie lebe und schwenke jenen elenden, allmählich 
von Kugeln durchlöcherten Zeugfetzen uns zum Hohn oder zur 
Drohung. Bis eines Tages auch jenes Zeugstück vom Wind ab
geweht war und die grauen skelettartigen Krallen wieder blank 
und bloß in die Luft zu greifen und zu hacken schienen.

Mir selber war die'Hand wie ein Verhängnis. An jedem 
Ablösungsmorgen kam ich dicht bei ihr vorüber. Ich mochte wollen j 
oder nicht, denn sie lag an meinem Wege. Von diesem abmeicken 
hieß das Leben noch mehr gefährden. Einmal machte ich trotzdem 
einen Bogen, um ihrem Anblick zu entgehen. Im Zwielicht des 
Morgens kam ich dann zu weit von meiner Gruppe ab, suchte mich 
dann zu verbessern und stand trotzdem jäh wieder vor ihr. S» 
fügte ich mich denn in da» Unabänderlich«.
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Blei sich nicht verwandeln. Bei Ludendorffs Anwesenheit hat, so 
versichert Kummer, das Blei doch gemocht, eS gab Gold in Steck, 
nadelgrötze von sich. Kummer ist es wenigstens nicht so ergangen 
wie P e r n e t, dem Stiefsohn Ludendorffs, und seinem Freund 
Abendroth (!). Diese wollten Tausends Verfahren im 
Laboratorium des Berliner Professors Hofmann nachahmen, 
aber es kam nachher weniger Gold aus dem Blei heraus als 
vorher hineingetan wurde.

So stehen sie nebeneinander: das anspruchslose Ehepaar 
Tausend mit den verschwundenen Hunderttausendern, der 
simple gläubige Obwurzer, die überzeugten Praktiker R e b a y, 
Kummer und Pernet, und die ganz Selbstlosen BuckeIeh 
und Küchenmeister, Ost hoff und Rienhardt, wie die 
übrigen, unter denen natürlich auch Prinzen sind: Hermann und 
Ulrich von Schönburg-Waldenburg. Alle die vater
ländischen Geldhelden haben Beträge von 50 000 bis 200 000 Mark 
auf dem Felde der Ehre liegen lassen. Am merkwürdigsten ist, 
daß der Zeuge Rechtsanwalt R i tz aus Bozen, der auSsagte, Tau- 
send habe nicht seine Kunst dem italienischen Staat angeboten, 
schnell nach Dresden fuhr und dort beim Verein den 
Beschluß herbeiführte, sich als nicht geschädigt zu er- 
klarenl

Destor klarer liegen die Pläne in Deutschland vor. 
Zum frühern Präsidenten des Verwaltungsrates der deutschen 
Rentenbank, Dr. August Lenhe, kam Mannesmann selbst 
und erklärte ihm, Tausend könne tatsächlich Gold herstellen. Man 
könne Deutschland damit von der Reparationsschuld be- 
freien, nur müsse man sich überlegen, ob man das Gold wegen 
der politischen Unsicherheit nicht etwa im Ausland 
herstellen soll! Lentze lehnte schließlich ab.

*
Tausend war der Angeklagte.
Hinter ihm steht der Schatten Sudendorffs.
Wer kann hier den Betrug nach der Höhe des Geldbetrages 

messen?
Wer kann noch ein Wort für den Mann finden, dessen Per- 

son für die deutsche Justiz bisher offenbar „heilig und un
verletzlich" ist?

Uns gibt es Worte genug, um jenes gekdpatriotische Besitz, 
burgertums in seiner Halbbildung, seiner Dummheit 
und seiner maßlosen Habgier zu kennzeichnen? ES sind 
die Kreise, die heute die Hitlerbewegung finan
zieren, die jetzt wieder auf dar deutlichste bewiesen haben, daß 
alles, was sie tun und denken, nur ihrem geheiligten Geld
sack dient. Es ist die deutsche Reaktion, über die im 
Münchner Prozeß verhandelt wurde, die sich so vernichtend 
blamiert hat, daß die Figur Tausends dabei verblaßt.

Solche Mächte wollen unsern Staat von Weimar beseitigen, 
solche Gegner haben den Republikanern den Kampf angesagt!

Den großen Volksmassen beweist dieser Prozeß den Zerfall 
der Intelligenz, das geistige Sterben ihrer Feinde.

Um so mehr wollen wir an unser Volk glauben! —

Stto H-vsing
Vom Dorfjungen zum Trommler der Republik.

8m HeNoS-Bkrlag, Berlin-Echmaraendork, erschien unter 
dem Titel «Otto Hörsing» Kr«ea»plan zur 
Ntederrtnaiinader «rb-it-loflgkrii-' eine 
,um Preise von V.M) Mk. ,u beziehende Schrift, In der die 
vom Kameraden Hörsing in den Aufsätzen .Arbeit oder Unter. 
S-mg" und „Mehr Land" gemachten Borschlage behandelt 
werden. Der Schrift ist ein Lebensbild de» Kameraden 
Hörsing vorangestellt, da« wir hier iviebergcben. ES wird 
slir unsre Kameraden um so mehr von Interesse sein, al« 
besonder« in letzter Zeit der Kamerad Hörsing mit im Mittel
punkt be« BerleumdungLkampfes der Nationalsozialisten steht.

Otto Hörsing, Sohn eines kleinen Landwirts in Groß. 
Schilliningken, Kreis Heinrichswaide in Ostpreußen. Geboren am 
18. 7. 1874, Besucht die Dorfschule. Lernt Schmied. 1891—1898 
ostpreußischer Grenadier. Dann geht's aus Arbeit in Landwirt- 
schäft und als Metallarbeiter hinaus in die Welt Durchs Deutsche 
Reich, die Schweiz, Oesterreich-Ungarn, England, auf die See 
geht's hinaus. So sieht Hörsing immer andere Länder, arbeitet 
er unter immer anderen Menschen. 1894—1900: hinüber und 
herüber von Amerika als Kohlentrimmer, als Heizer auf kleineren 
Schiffen und auf den Ozeanriesen der Lloyd. Oft packt ihn derb 
das Leben, aber auch er packt zu. Packt die Arbeit an, aber läßt 
seine Muskeln auch spielen, wo starke Männer nicht mehr mit 
Worten streiten. Wandern, Seefahren, Umgang mit immer mehr 
Fremden weckt seinen Wissensdrang. Hörsing liest, hört, denkt 
und rackert sich weiter. Wie andre seiner Faches. Verdient — war 
nur möglich — „auf Montage". Baut Gasometer, Kesiel usw. 
'— Vulkan-Stettin, Krupp-Essen, Germania-Werft, Dorsig, Blohm 

Voß — alle große Buden besieht er von innen — al« Arbeiter. 
1901—1904 bleibt er in Kiel. Zuerst bei der Germania-Werft ^Krupps, 
dann bei der Staatswerft in Kiel. Erarbeitet sich höhere Position. 
Besucht nach Feierabend zwei Jahre hindurch ein Privattechnikum. 
Arbeitet geistig, körperlich aufs äußerste für die Werst — aber 
«ine« Tages heißt eS: „Der Sozialdemokrat fliegt, 
kommt auf di« schwarze Liste." Jed« Möglichkeit, di«

Es kam Schnee. Di« Hand starrte schwarz hervor und drohte 
wi« über einem Leichentuch. Der Schnee schmolz, und dann gefror 
die Erde wieder steinhart. Der Boden klang im Springen unter 
unsern Füßen. Immer und immer starrt« mich di« Hand an, wie 
-in grauenhafte» lebendiges Wesen, wie etwa» heimtückisch Zu- 
schlagbereites. Sie drohte mir bis in meine Träume hinein. Die 
Nerven waren dort vorne ohnedies bis zum Reißen gespannt. Ich 
hatte keine Ruhe mehr vor ihr und ertappte mich darüber, daß ich 
sogar am Hellen Tage, im Graben, an sie dachte. Sie quälte und 
tyrannisierte meine Nerven auch in der Ruhe. In den unmög
lichsten, eingebildeten Zusammenhängen sah ich sie zuletzt vor 
Augen. Man leidet unter so etwas mehr, als unter den entsetz- 
lichen Geschehnissen der Schlacht, welche doch einmal ein Ende 
nehmen."

ES war mittlerweile sehr dunkel im Zimmer geworden. Der 
Unteroffizier schwieg und griff nach der auf dem Tische liegenden 
Streichholzdose; denn seine Pfeife war während de» Erzählens 
erloschen.

„Und was geschah dann weiter mit der Hand?" fragt« mit 
belegter Stimme ein junger Grenadier.

„Dann", sprach der Unteroffizier langsam, und seine Stimme 
klang ebenfalls heiser, „dann bin ich eines Nachts, bei entsetzlicher 
Kälte, aus dem Graben nach rückwärts hinausgeschlichen und habe 
sie mit dem Säbel abgehauen. Sie brach wie Glas entzwei."

Mich durchschauerte es, und keiner sprach mehr ein Wort. 
Der Unteroffizier entzündete ein Streichholz und setzte die Pfeife 
in Brand. Im flackernden Lichtschein war sein Gesicht farblos wie 
immer. Aber mir schien es, als wenn seine Stirn feucht glänze 
Und seine Hände unsicher seien.

Ich kann mich aber auch getäuscht haben! —

Das SauS
Von Alexander v Sacher-Masoch

Etwas an diesem Hause hat mich sehr ergriffen. Denn ob- 
k>ohl erst die Grundmauern stehen und es ohne Dach und offen 
dem Himmel seinen Körper offenbart, ist doch ein großes Ge
heimnis in seiner Nähe. Das Geheimnis erbitterter, zähne
knirschender Arbeit und großer, schweigender Geduld. Das 
Geheimnis vielleicht: des Menschenleben».

___ ____________Da» Reichsbanner ______  
Werftarbeit fortzusetzen, die ihn fesselt, für di« er sich auf eigne 
Kosten im Technikum fortbildete, ist ausgeschloffen. ArbeiterloS. 
Immer wieder klop-ft er an. „Wer sucht Arbeit? Hörsing?! 
schwarze Liste nachschlagen!" Da: „Hörsing agitier^ für die 
Gewerkschaften! Keine Arbeit." — Was soll werden? Erwerbs- 
losenversicherung gab's noch nicht. Mit irgend etwas muß man 
verdienen. Dem Gemaßregelten bleibt nicht viel Wahl Aber er 
schlägt sich durch. Als Versicherungsagent, Zigarren
händler, Ga st wirt. Seit 1894 war er Sozialdemokrat. Von 
der Genossen Kundschaft ist's schwer zu leben. Hörsing getraut sich 
nicht, an Armen selbst nur das Nötigste zu verdienen. Schiffe 
bauen helfen, das liegt ihm, aber: man nimmt ihn nicht. So er- 
lebt er die Tragik des Arbeitswütigen, der keine Arbeit bekommt, 
die Tragik deS Menschen mit unzureichendem Erwerb, di« Tragik, 
dre letzt Millionen durchleben.

1905 hie Wendung: Nach Kattowitz geht eS. Ge
schäftsführer deS Deutschen Metallarbeiter-Verbandes für Ober
schlesien, — bald sichert sich die Sozialdemokratische Partei den 
redenden, schreibenden, organisierenden furchtlosen Mann als 
Unterbezirkssekretar für den Wahlkreis Beuchen-Tarno- 
witz. Ab 1908 bis Kriegsbeginn ist er B e z i r k S i e k r « t ä r für 
den Bezirk Oberschlesien, Regierungsbezirk Oppeln. Ewiger Kampf 
mit Gegnern und Behörden. Dramen und Humoresken ohne Zahl 
werden erlebt. Enge und treue Freundschaften bringt die Kampf
gemeinschaft, anderseits Verleumdung, aber auch Respekt beim 
Gegner. Fern von Berlin, auf sich selbst gestellt — wird er zum 
echten Führer.

1914: Sofort in» Feld. Ostfront. Bringt'» bi» zum Vize
feldwebel. Sein Organisationstalent findet großes Betätigungs
feld. Betriebsleiter eines riesigen Gefangenenlager». Bewährt sich 
als Polizeiverwalter großer Stadt in Rumänien, besonders durch 
seine wirtschaftlichen Maßnahmen. Kommt 1919 zurück. Nur eine 
Sehnsucht: erst mal richtig ausschlafen, sich dann zu Hause orien- 
tieren, dann den Frieden mit aufbauen — nur keinen Krieg mehr. 
Der Familie uud dem Frieden de» Volkes leben. Wer e» gibt 
für ihn noch lange keinen Frieden,

Länger als alle andern zwingt ihn des Volkes Not, Soldat 
zu sein, Strateg« im Bürgerkrieg und im Grenzkrieg. Beladen 
mit der furchtbaren Verantwortungsbürde eine» Diktators drei 
Jahre hindurch Kein« Kleinigkeit auch für sein« Frau, die ihm 
in diesen schweren Zeiten immer mutige, sich aufopfernde Ge- 
fährtin ist.

Am 8. Januar 1919 wird er Vorsitzender de» Arbeiter, und 
Soldatenrats für Oberschlesien, bald schon Staatskommissar 
für Oberschlesien, weiter Reichs- und' Staatskommissar für Schle- 
sien und Posen bis 1. 1. 1920. — Nationalpolen hetzen, schießen, 
organisieren Unruhen. Spartakus streikt, sozialisiert Betriebe, 
läßt Attentäter gegen Hörsing los, macht Bürgerkrieg.

Hörsing ist unbeirrbar. Neben sich den tapfern, kühlen 
General Hoefer, wirkt er rastlos — fern von Berlin. Für 
Grenze, Wirtschaft, Verkehr verantwortlich Erst alle Gewalt
tätigen niederhalten, danu Wirtschaft in Gang bringen. Aber 
schwer hält'». Politische Gegner benehmen sich oft aufsässig, be- 
greifen nicht, daß der Krieg verloren, di« Monarchie zerbrochen, 
Spartakus im Lande, der Pole vor der Tür ist. Wollen Politik 
statt Wirtschaft machen. Mit Ueberredung oder Diktat heißt es 
regieren — oft auch gegen di« eignen Genoffen und Gewerkschafts
kollegen, die k«in« Soldaten, keinen Staatskommiffar wollen. ES 
geht ja alles noch durcheinander. Der Krieg spukt noch in den 
Hirnen, aber Hörsing schafft e». Der Bürgerkrieg wie der erste 
polnische Aufstand werden niedergeschlagen. Di« Schlot« rauchen 
wieder, es kann wenigstens zurAbstimmung kommen. Viel deutsches 
Land und Volk ist gerettet. Zu wenig sicherlich, aber viel, bank 
Hörsing» starker Faust, dank seiner Fähigkeit, nur der Gegenwart 
zu leben, wenn eS notig ist. Am 1. Januar 1920 darf er seinen 
Posten abgeben. Atmet auf. Da» waren Zeiten, schlimmer als 
im Felde. Wer: Nur sechs Wochen Urlaub — noch immer liegt 
ihm der Krieg in drn Knochen —, da muh er am 26. 2. 1920 als 
Oberpräsident der Provinz Sachsen nach Magdeburg; 
denn in Mitteldeutschland brodelns. Ms Inhaber der vollziehen, 
den Gewalt und Militärbefehlshaber für di« Provinz Sachsen und 
Anhalt" schlägt er dort den Kapp-Putsch nieder, liquidiert auch den 
Mitteldeutschen Aufstand. Als Oberpräsident setzt er sich schnell 
durch Beamte, die ihn nicht verstehen wollen, erhalten Urlaub 
„bis sie wieder voll arbeitsfähig sind". Bald klappt es. Wer Sorgen 
hat, ob Großagrarier, Betriebsrat, Beamter, Industrieller, fährt 
zu Hörsing. Er ist immer zu sprechen. „Vorzimmer" gibt'; da 
wicht. In Oberschlesien und in Mitteldeutschland — Preußen« 
wichtigsten Gebieten — sah er immer deutlicher: die Republikaner 
organisieren sich nur geistig, ihr« Gegner aber auch physisch. Das 
mutz anders werden, sonst siegen Faschismus oder Bolschewismus, 
Krieg droht — wenn uns Bürgerkrieg nicht auffrißt. Alles das 
muß vermieden werden. 1924 im Februar gründet Hörsing 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold als überpartei
liche unabhängige Schutzorganisation der Republik und der Repu. 
blikaner.

Der Wurf gelingt: Fünf Jahre später als Stahlhelm und 
andere Frontsoldaten aufgerufen, übertrifft >das Reichsbanner in 
weniger Wochen Frist alle andern an Zahl. Der Grund: Hörsing 
hatt« ausgesprochen, wa» Millionen seit langem ersehnten. Des

„Neber sich hinaus schaffe der Mensch", da» hörte ich oft und 
laS e» Wohl auch in den Büchern. Aber so recht erfaßt habe ich es 
erst jetzt in diesen Wochen, während ich dem kleinen, dürren Mann 
zusah, der sich dieses Haus baut. Er baut es hier, auf dem Grund
stück, das mir gegenüberliegt, und anfangs lachte ich über ihn. 
Und wenn ich morgens oder abends vorbeikam, sah ich wohl ver
stohlen hinüber, ob die Grube, die er mit seinen Händen gegraben 
hatte, nicht wieder eingefallen war über Nacht. Denn eS ist hier 
Sandboden, und der Wind weht oft stark, und eS hatte im Früh
jahr heftige Regengüsse gegeben.

Verriet ich eS schon? Dieser kleine Mann baut sein großes 
HauS ganz allein. Mit einem Spaten begann er und einer Latte. 
Er hob das Fundament au», und e» war so, daß er, dieser Arbeit 
sicher ungewohnt, langsam vom Fleck kam. Ich dachte mir: Er 
wird Jahre brauchen, ehe er fertig wird. Da» ganze Frühjahr 
lang wühlte er in der Erde.

Wind und Wetter schreckten ihn nicht. Er war immer auf 
dem Posten. Nun sah ich immer zu ihm hinüber, wenn ich vorbei
kam, und so gewahrte ich eine» Tage», daß er fehlte. Da» fiel 
mir auf. Also doch, dachte ich. Das Geld ging ihm au», oder er ist 
krank geworden, er schafft eS eben nicht allein. Es war ja auch 
lächerlich, daran ernsthaft zu glauben. So ein kleiner, dürrer 
Mann will mit seinen zwei Händen ein HauS bauen! Aber ich 
wurde nicht froh dabei, denn so sind wir, daß wir in einem Zipfel 
unsers Herzens die Sehnsucht nach einem Helden tragen, den wir 
bewundern dürfen, und dieser Mann unternahm Großes. Ich 
fragte nach dem Mann, und die Leute am benachbarten Grundstück 
sagten, er hätte die HauSzinssteuer noch nicht bezahlt, und da sei 
ihm das Bauen untersagt worden. Nun verstehe ich wenig von 
diesen Dingen, vom Staat und seinen Gesehen, aber eS ist doch 
komisch, nicht wahr, wenn einer mit einer Schaufel darangeht, den 
Grund für sein Haus auszustechen und weit und breit von dem 
Hause noch gar nichts zu sehen ist, von ihm Hauszinssteuer zu 
fordern.

Zu meiner Freude sah ich ihn eines Morgens wieder bei der 
Arbeit. Dieser kleine Teufelskerl hatte auch dieses Hindernis, 
auch den Staat überwunden. Von irgendwo hatte er ein Fuhrwerk 
aufgetrieben, und jetzt rasselt« er den ganzen Tag lang zum Bahu-
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Reichsbanners Eristenz allein, sein« sichtbare, disziplinierte Kraft 
unter HörsiugS Führung bewahrten sicher tollkühn« Gegner vor 
Gewaltakten gegen die Republik. Der Frömmler der Republik" 
macht die Farben der Republik — bis dahin fast unbekannt — 
populär und zu heiligem Symbol.

Im August 1927 trat Hörsing aus politischen Gründen von 
seinem Posten als Oberpräsident zurück, er steht seitdem ,^ur Dis
position". Aber er ruht-nicht. Er blieb der Republik in Pflichten 
treu: ehrenamtlich — wi« seine nächsten Mitarbeiter — bekleidet 
er das Amt deS Ersten Bundesvorsitzender, des Reichsbanners seit 
dessen Gründung. Hat den Bund fest in der Hand Seit 1924 
ist er Mitglied des Preußischen Landtags, von 1922 bis 1980 war 
er Bevollmächtigter zum Reichsrat. Zur Verfassunggebenden 
Deutschen Nationalversammlung und zum ersten Reichstag wähl
ten ihn die Oberschlesier.

Was wird nun aus Hörsing werden? ,Zäb will dem deutschen 
Volke Ruhe und Arbeit verschaffen — alles ander« ist nicht so 
wichtig", sagt er selbst. Möge auch dies ihm gelingen; denn 
darauf wartet da» ganze deutsch« Volk. —

Ott Sabv Svlck-Lbürrknserr
In den ersten Januartagen jährt es sich, daß in Thüringen 

durch das Versagen der Deutschen Volkspartei und ter Wirt
schaftspartei Herr Frick aus Pirmasens (Rheinpfalz) auf den 
Stuhl des Ministers für Innere» und Kultus berufen wurde. Die 
Rechtspresse und natürlich die engern Parteiblätter de» Herrn 
Frick feiern diesen Tag und rühmen sich stolz der Erfolge des 
einen Jahres „nationaler" Regierung im grünen Thüringen. Wie 
ist die Bilanz? Die Zahl der Arbeitslosen ist auch in diesem 
Lande nicht gefallen, sondern gestiegen, die Wirtschaft wurde nicht 
angekurbelt, dem Mittelstand wurde nicht geholfen, die Landwirt, 
schäft jammert nach wie vor und auch die Rentner haben ihre 
versprochene Rentnerfürsorge nicht erhalten. Wo also die große 
Besserung? Ach, wir hätten e» beinahe ganz vergessen zu be
richten. Für das thüringische Volk hat der biedere Frick sehr 
wenig getan, um so mehr dafür aber für die Partei und die Arb 
gehörigen derselben. Und wenn in Preußen von den Oppositions
parteien der Regierung Braun-Severing-Schreiber immer davon 
die Rede ist, daß man in Preußen nach dem Parteibuch sehe, dann 
sollen die Herren ihre schönen Aeuglein einmal ruhig nach Thü
ringen wenden, sie werden dort wahrhaftig ihr blaues Wunder 
erleben. Denn was Herr Frick in dem einen Jahre da alles für 
seine Parteigenossen getan hat, das geht auf keine Kuhhaut. Was 
würden die nationalsozialistischen Anhänger in Preußen toben, 
würde eS der Braun-Regierung jemals einfallen, in dieser Weise 
Parteipolitik und Staatspolitik zu verwechseln. Wir wollen nun 
einmal die Taten de» Herrn Frick aufzählen. Zunächst die Sache 
mit der Sperrung der Polizeigelder. Wenn auch jetzt nach
träglich das Reich au» sehr durchsichtigen Gründen nachgegeben 
hat, so steht doch ziemlich einwandfrei fest, daß in der thüringischen 
Polizei heute die Nationalsozialistische Partei tonangebend ist. 
Jede Anstellung ging ja bekanntlich zuvor zur Begutachtung an 
den nationalsozialistischen Fraktionsführer im Thüringischen Land
tag, Sauckel, der ja die Leute besser kennt als der Bayer Frick. 
Die Entlassung der republikanischen Polizeioffiüere unter faden
scheinigem Vorwand und die Maßreglung repub.ikanischer Bürger
meister muß noch erwähnt werden. Die „Hauptaktiven" hat wohl 
Herr Frick auf dem Gebiete der Kulturpolitik, verbunden 
mit wüster Judenhetze. Hier hat er wohl am meisten geleistet. 
Er begann seine Karriere mit der Suspendierung des Volks, 
parteilers Professor Siefert, weil er an seiner Schule der 
völkischen Organisation „Adler und Falken" die Existenz 
unmöglich machen wollte. Es kamen die famosen Schulgebete, 
die allgemein als unmöglich abgelehnt wurden und die Frick 
schließlich auf Grund eines Urteils des Staatsgerichtshofes zurück
ziehen mußte. Es kam die Sperrung der staatlichen Zuschüsse an 
die Volkshochschulen durch den Minister einer angeblichen 
Arbeiterpartei, durch einen angeblichen Sozialisten. Es kam 
schließlich die Errichtung eines Stuhles für Rasseforschung an der 
Universität Jena, die Berufung eines allgemein als. Dilettanten 
bezeichneten Mannes wie Dr. Günther und das Einsetzen des 
völlig unmöglichen Professors Schulze (Naumburg) in die 
Leitung der Kunstabteilung in Weimar. Hinzu kamen die Ver
folgungen der verschiedensten republikanischen Blätter, das unnach
sichtige Verbot von republikanischen Versammlungen und manche« 
mehr. Den letzten Trumpf hat dann der „Arbeiterparteiler" Frick 
ausgespielt mit der Wegekelung de» Generalmusikdirektors Dr. 
PrätoriuS, die gerade jetzt im Gange ist.

Das allerdings sind Taten gegen da» Volk und für die 
Partei. Das Volk hat bei seiner großen Not nichts von all dem 
verspürt, was der nationalsozialistische Beherrscher des Lande» 
für es getan hätte. All seine Fürsorge hat nur der Partei und 
ihren Angehörigen gegolten. AI» Frick sich einmal rühmte, daß 
unter seiner Mitarbeit die thüringischen Finanzen sich gebessert 
hätten, da trat ihm der Vorsitzende des Staatsministeriums, de, 
Landbündler Baum, selbst entgegen und bezeichnete diese Fest- 
stellung als vollkommen falsch. Die thüringische Regierung

Hof und wieder zurück und führte Ziegelsteine. Ein Berg um den 
andern erhob sich, gleichmäßig geordnet, so daß nach wenigen Tagen 
das Grundstück an den zwei Straßenfronten von mächtigen Ziegel, 
wällen umsäumt war.

Tage vergingen. Er hatte eine Kalkgrube angelegt, rührte 
Mörtel, unermüdlich wie immer, und seine dünnen, sehnigen Arme 
strafften sich beim Heben unglaublicher Lasten. Und aus der 
Grube, die mir anfangs so lächerlich vorkam, begannen Mauern 
emporzusteigen, höher und höher, unmerklich, aber stetig wachsend, 
und heute — wir sind erst im August — ist alles soweit fertig, 
nur der Dachstuhl fehlt. Heute sah ich zum ersten Male, daß er 
Hilfe herangezogen hatte. Den Dachstuhl schafft er nicht allein. 
Aber vielleicht sind e» Verwandte, Freunde. Ein Schwager, der 
Zimmermann ist und in den Feierstunden mithilft am Bau de» 
Hause», in dar die neue Generation einkehren wird in diesem 
Herbst.

Man bedenk«: E» wird hier ein Kind geboren werden und 
nicht wissen, was sein Vater Große» vollbracht hat, und daß er 
gleichzustellen ist allen andern Helden, von denen e» in Büchern 
lesen und in der Schule hören wird. Denn er schuf mit seinen 
dünnen Armen, an denen — wie ich oft sah — die Adern hervor
sprangen, vor Anstrengung, weit über sich hinaus. Hier, an der 
Grenze der großen Stadt, in einem Vorort, der vielleicht in zehn 
Jahren schon ausgenommen wird in da» Gefüge Berlin». Autobusse 
und Straßenbahnen werden hier fahren, und ein Verkehrsschutz, 
mann wird von der Ecke hinübersehen zu dem Hause, das der 
kleine, dürre Mann gebaut hat.

Fremde Hilfe verschmähend, aus erspartem, schwer er- 
kämpftem Gelde, heute, wo große Baufirmen marktschreierisch ihr 
billiges Bauen und Banken ihr billiges Baugeld anpreisen.

Und da» Kind wird glauben, das Haus sei immer gewesen. 
Und wenn man ihm sagen wird: Dein Vater hat es gebaut, hin
gehen und im Sande kleine Häuser bauen, um es seinem Vater 
gleichzutun. Die Sandhäuser zerweht der Wind, aber das Hau» 
aus Ziegeln, Mörtel, Schweiß, Liebe und Geduld wird länger be
stehen. Wenn es fertig ist, wird es ein Haus sein wie andre 
Häuser, und seine Mauern werden wie treue Wächter das Ge
heimnis des Lebens benutzen, das in ihnen blüht. Niemand wird 
wissen, wie es wurde. Ich aber habe es erlebt.

Ist da» nicht wunderbar?
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unter der Mitarbeit Fricks, kommt nicht dem Volke, wohl aber der 
Partei zugute. Uns« thüringischen Kameraden wissen aber dar
über hinaus auch zu berichten über die ebenso lächerliche wie 
systematische Unterdrückungspolitik, zu der Frick als seinem letzten 
Hilfsmittel greift: von der Denunziation des Reichsbannerorts- 
bereins in Gera bei den Ententestaaten bis zum Versammlungs
verbot in Weimar, bei welch" letzterem der Naziminister aller
dings triftigsten Grund hatte: Kneifen vor einer Aussprache, zu 
der er selber rechtzeitig und „mit gebührender Hochachtung" schrift
lich eingeladen gewesen war. M. R.

Helmut von Gsvlach
Wenn man den kleinen Helmut von Gerlach, der 

kutzerlich nichts mit dem Junker gemeinsam hat, so ansieht, dann 
glaubt man nicht, daß er bereits 65 Jahre auf dem Buckel hat. 
Sein« Artikel sind immer noch frisch und jung Seine Reden 
reißen immer noch mit wie die Reden ecnes Dreißigjährigen. 
Und dennoch ist Helmut von Gerlach am 2. Februar 65 Jahre 
alt geworden. Ausgewachsen als Sohn eines schlesischen Groß
grundbesitzers, hat er in der Heimat bereits für das Sozial« 
großes Verständnis stnden können. In seinem Werk. „Erinne
rungen eines Junkers" schildert er ergreifend, wie er es 
bereits als lOjähriger Junge als unwürdig empfunden habe, wenn 
die alten Mägde und Knechte nicht nur seinen Eltern, sondern 
auch den Kindern die Hand haben küssen müssen. Ms Gerlach 
von zu Hause wegkam, ging er zunächst in die VerwaitungS- 
ilausbahn und wurde Regierungsreferendar. Aber er schlug so 
ganz aus der Art der Junkerlein und beschäftigte sich schon früh
zeitig mit journalistischen Arbeiten und schrieb zunächst Artikel 
über Jagd, Fischerei und ähnliche schöne Dinge. Als ex das erste 
Mal einen Artikel über ein kleines Theater in einer Landstadt 
geschrieben hatte, da kam der Regierungspräsident, persönlich zu 
ihm und wies ihn daraus hin, daß dieses Artikelschreiben nicht 
standesgemäß sei. Gerlach arbeitete dann als junger Student 
und Referendar an der Zeitschrift „Das Volk" dre von Stöcker 
und seinen christlich-sozialen Kreisen herausgegeben wurde. Dort 
arbeitete er in der politischen Redaktion. Er war zunächst ein 
begeisterter Anhänger der srtzialen Richtung des Konservativismus. 
Gerlach war damals auch überzeugter Antisemit, und Liebermann 
von Sonnenberg bezeichnete ihn einst als die Hoffnung der 
Antisemiten. Ueberbaupt galt er in dem christlich-sozialen Kreis 
Stöckers als der kommende Mann. Durch die Schul: Stöckers 
gegangen, kam er 1895 nach Frankfurt zum christlich-sozialen 
Kongreß und lernte dort Friedrich Naumann kennen. Die 
Ideen Naumanns unterschieden sich von denen Stöckers vor allem 
dadurch, daß Stöcker daran dachte, den Konservativismus mit 
sozialem Geiste zu erfüllen, während es Friedrich Naumann dar
auf ankam, die Arbeiter für die soziale Demokratie auf nationaler 
Grundlage zu gewinnen. Naumann, der Feuergeist, der kluge 
Denker und feine Politiker, konnte rasch Helmut von Gerlach für 
sich gewinnen, und so ging er zu jenem Kreis „national-sozialer" 
Politiker, zu denen einst Malhöus, Breitscheid, Wein
hausen, Damaschke, Erkelenz und viele andere gehörten. 
Es kam zur Gründung des Nationalsozialen Vereins. Von Antise
mitismus und alldeutschen Auffassungen war dort natürlich keine 
Rede. Gerlach war vorher noch Redakteur an der von Naumann 
begründeten Zeitung „Die Zeit" geworden Im Rahmen dieser 
national-sozialen Vereinigung hat Helmut von Gerlach als Reichs 
tagskandidat für den Wahlkreis Marburg-Kirchhain, einen stock
reaktionären Kreis, kandidiert. Dreimal ohne Erfolg und einmal 
mit Erfolg. Er hatte das Glück,, der einzige Reichstagsabgeordnete 
aewesen zu sein, den die Nationalsoziale Partei jemals aufweisen 
sonnte. Er wurde 1908 in den Reichstag gewählt und gehörte ihm 
bis 1907 an. Als Naumann die Aussichtslosigkeit seiner National
sozialen Partei einsah, da ging er 1907 zur Demokratischen 
Vereinigung, und Gerlach machte den Weg mit. Gerlach ging mit 
der Naumannschen Politik einig, bis Naumann und die übrigen 
Freisinnigen sich bereit fanden, den Bülowblock zu unterstützen. Da
mals gründete Gerlach mit Theodor Barth und Br ent
scheid die Demokratisch« Vereinigung. Während des Krieges hat 
sich Gerlach immer aus den Standpunkt des Verständigungsfrie
dens gestellt und mit allen Mitteln in dieser Welt für seine 
Politik gekämpft. Er kam dann damit auch in Gegensatz zu seinem 
Freund Friedrich Naumann, der während des Krieges Anhänger 
der Durchhaltepolitik war.

Gerlach hat auch jahrelang zu den hervorragenden Mit
gliedern der Deutschen Friedensgesellschaft gezählt und hat bis vor 
kurzem noch, d. h. bis zur Hinausdrängung der hocAerdienten 
Friedenspolitiker Dr. Ouidde, F. Roettcher usw. durch die Hagener 
Richtung, ihrem Hauptvorstande angehört. In der Nachkriegszeit 
schloß er sich der Demokratischen Partes cm, kehrte ihr aber bald, 
als er merkte, daß sie seine Hoffnungen nicht erfüllen konnte, den 
Rücken und wurde parteilos, bis er sich kürzlich der Radikal
demokratischen Partei anschloß. Im Reichsausschuß des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und im Reichsaus
schuß des Republikanischen Neichsbundes sitzt Gerlach 
seit der Begründung beider Organisationen. Auch als Mitleiter 
der Republikanischen Beschwerdestelle hat er sich 
größte Verdienste erworben.

Es wäre noch viel aus dem Leben des eifrigen Kämpfers 
und mutigen Streiters für Freiheit und Recht zu berichten. Alles 
in allem kann gesagt werden, daß die deutsche Linke an Helmut 
von Gerlach einen Mitkämpfer hat, der trotz aller persönlichen 
Angriffe, denen er ausgesetzt war, seiner Ueberzeugung und seiner 
Sache treu blieb, und der vor allen Dingen einst seine persönliche 
Karriere für seine politische Ueberzeugung hergab. M. R.

Gilmmett arrs -Kamevadenktrsiiett
Demokratie.

Demokratie heißt Volksherrschaft.
Das ganze Volk kann aber nicht herrschen ; es muß sich Ver

trauensleute wählen, die in seinem Namen herrschen. Diese Leute 
nennt man Parlamentarier (von parlieren — sprechen; weil man 
im Parlament eines Kulturvolks die Richtlinien, nach denen ge
herrscht werden soll, in Rede und Gegenrede festzulegen pflegt).

Die deutschen Wähler haben am 14. September 107 National, 
sozialisten und 77 Kommunisten in den Reichstag gewählt; beide 
predigen offen die Diktatur, wollen das Volk in seiner Gesamtheit 
also ausschließen von der Herrschaft.

Ihr Benehmen in den Parlamenten ist noch dazu derart, daß 
diese ihre Aufgaben kaum noch erfüllen können — also nicht 
„parlamentarisch". Die Millionen deutschen Wähler, die den 
Listen 3 und 9 ihre Stimmen gaben, haben sich für Beseitigung 
der Demokratie ausgesprochen.

Das ist ihr — ihnen durch Verfassung und Demokratie 
garantiertes — gutes Recht. Aber . . .

Hat es mit Demokratie etwas zu tun, daß ihre Gegner sich 
ihrer zu ihrem persönlichen Schutze bedienen? Kann es Aufgabe 
der Demokratie sein, ihre Gegner selbst großzupäppeln?

Was haben die Gegner des Parlaments im Parlament zu 
suchen? Wo steht das in der Verfassung?

Wie können sie, die ihre Wählermillionsn durch niedrigste 
Propaganda gegen Immunität, Freifahrkarten und Diäten ge- 
Wonnen haben, diese in Anspruch nehmen?

Solange nicht 51 Prozent des Volkes sich für die Diktatur der 
Antiparlamentarier ausgesprochen, haben diese im Parlament 
nichts zu suchen. Tas Volk hat doch demokratisch bestimmt, daß es 
gegen die Diktatur, für den Parlamentarismus, für die Demo
kratie ist.

Also, Reichstag und Staatsrechtslehrer: Ueberlegt euch diesen 
Fall einmal!

Um noch einmal ganz eindeutig zu sagen, was ich unter 
Demokratie verstehe: Jeder soll das Recht haben, für seine 
politischen, religiösen, wirtschaftlichen und sonstigen Ideen un
gehindert zu werben. Auch Kommunisten und Nazis dürfen ver
suchen, die Mehrheit des Volkes davon zu überzeugen, daß die 
Demokratie ein Quatsch und das Regiment der Herren Hitler und 
Stalin das höchste Glück eines Volkes sei.

Aber: Demokratie kann nicht heißen, den Feinden auch noch 
Geld und Sonderrechte einzuräumen, um gegen Parlamentarismus 
und Demokratie zu wühlen.

Darum: Hinaus mit den A n t i p a r l a m e n - 
tariernaus Reichs- und Landtag; entzieht ihnen 
Freifahrkarten, Diäten und Immunität — und 
die Nazipest wird bald verschwunden sein; denn wenn'S nichts 
mehr zu verdienen gibt, ist das Interesse dieser Leute am 
Parlament bald auf dem Nullpunkt angelangt.

Und den Tag, an dem sie durch die Demokratie die Mehrheit 
des Volkes hinter sich haben, den werden wir — und sie — nicht 
erleben. Georg Bauer (Koblenz).

*

Mast und Ziel.
Viele Kameraden begrüßen es, daß einzelne Orte dazu über

gehen, eine Fortsetzung des Funkgesprächs zwischen unserm Kame
raden Professor Dr. Nölting und dem Nazihäuptling Feder in 
öffentlicher Versammlung zu verlangen. Es hat sehr viel Be
stechendes an sich; aber hat es denn noch viel Zweck, sich mit einem 
Manne zu beschäftigen, der sich schon so viel Blößen gegeben hat 
in seinem Programm sowie in seinen Reden? Kommen die Nazi
wähler zu diesen Versammlungen? Ich glaube nicht. Leute von 
dieser Sorte scheuen, in öffentlicher Weise ibre Gesinnunn siind- 
zutun. Unsre Bewegung bedarf in dieser Richtung einer Revision.

1. Schaffen wir eine straffe Organisation.
2. Scharf umrissene Forderungen zum Wirtschaftsproblem.
8. Eindeutige Stellungnahme zum Doung-Plan.
Wird mit diesen drei Punkten in eine öffentliche Kund

gebung gegangen, so erfordern sie schon die nötige Achtung und 
bringen Gewinn.

Den ersten Punkt haben wir ja durch den Marschbefehl 
unsers Bundesführers Otto Hörsing schon erfüllt. Es ist eine 
Freude, unsre Schutzformation aufmarschieren zu sehen.

Es sind ganze Männer, verstehen die Republik zu verteidi
gen und ihre Führer zu beschützen. In den andern Punkten auch 
so gehandelt, dann brauchen wir keine persönliche Auseinander
setzungen mit Aucharbeiterführern.

Der Anfang unsrer Tat war gut, die Fortsetzung führt zum 
Siege! Friedrich Rieke (Brandenburg a. d. H.).

*

Zwangsvorstellungen.
Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, einmal aus dem 

Munde eines Nazis zu hören, wie sie sich in bezug auf Personal- 
Politik in den einzelnen Ländern Deutschlands einstellen. Der 
Mann sagte mir ungefähr folgendes: „Es müßte doch wohl jedem 
deutschen Staatsbürger einleuchten, daß wir wieder Männer an 
der Spitze des Staates haben müßten, die doch etwas gelernt 
hätten, denn es geht doch nicht an, daß Leute, an der Spitze des 
Staates stehen, die von der Pike aus Arbeiter wären und somit 
doch die hohen Geschäfte des Staates nicht richtig leiten könnten 
usw. Ich konnte mich eines Lächelns nicht erwehren, einmal einen 
Mann zu hören, mit solchen Ansichten Ein richtiger Demaaoge 
nicht wahr? Dieser Mann war natürlich ein kleiner Geschäfts
mann und sicherlich auch verärgert über die hohen Steuern, die er 
heute zahlen mutz. Aus seinen Worten habe ich so richtig erfahren, 
mit welchen Gedanken sich diese Leute herumschlagen. Also: auf 
der einen Seite Herrenschicht, auf der andern Seite 
Knechtseligkeit. Haarmann (Sitten).

gesagt, ich müßte nun für 8 Tage mal mit den 
Schlägereien aufhören. Daraufhin habe ich mich krank 
gemeldet und bekomme jetzt von der Partei 2 Mark 
proTa g."

Diese Aeußerung wirft auf den Charakter der Hitler-Be- 
wegung ein grelleres Schlaglicht, als es lange Leitaufsätze ver
mögen. —

*
Flucht vor der Diskussion.

Der nationalsozialistische Reichstagsabgeornete Feder 
hatte sich bekanntlich bereit erklärt, in sozialdemokratischen Ver
sammlungen seine Rundfunk-Diskussion mit dem Kameraden 
Prof. Nölting fortzusetzen. Er hatte in Hamburg sein Er
scheinen zugesagt, war aber angeblich im letzten Augenblick ver- 
hindert. Auf eine Einladung voy Magdeburg aus war er nicht 
erschienen. Und jetzt erfährt man aus dem Blatte Otto Straßers 
„Die Deutsche Revolution", daß Hitler Feder die Fort
setzung der Aussprache mit Nölting verboten 
hat. Das Blatt weist darauf hin, daß Feders Rundfunkerklärun
gen zu heftigen Auseinandersetzungen in der Nationalsozialisti
schen Partei geführt haben. Diese Auseinandersetzungen seien der 
Parteileitung höchst unangenehm gewesen. Dazu sei auch noch der 
Wunsch gekommen, sich in keiner wie immer gearteten 
Form und Frage parteipolitischirgendwie fest- 
zulegs n, was bei solchen Auseinandersetzungen nicht zu ver
meiden wäre. Das seien die Gründe für das Verbot. Feder hat 
inzwischen auch in seiner „Deutschen Wochenschau" seine bereits 
gegebene Zusage zurückgezogen.

Diese Ängst vor einer Aussprache ist ja begreiflich. Aber die 
Nationalsozialisten mögen sich über das eine nicht täuschen: sie 
werden mit uns diskutieren oder diese Flucht vor der Diskussion 
dauernd anzutreten haben! —

*
Ein Nazilehrer.

Der Reichsgründungstag wurde im ganzen Reich gefeiert. 
Auch in den Schulen von Koblenz wurde seiner gedacht. Ein 
hiesiger Lehrer Schäfer gab seinen Schülern als Heimarbeit 
einen Aufsatz über die Reichsgründungsfeier auf, und erzählte 
ihnen vom Stahlhelmaufmarsch an diesem Tage, der nicht ver
gessen werden dürfe. Der Sohn eines Reichsbannerkameradell 
lieferte daraufhin folgende Arbeit ab:

Reichsgründungstag. Am Sonntag, dem 18. Ja
nuar, wurde die 60jährige Wiederkehr des Tages der Reichs
gründung gefeiert. An diesem Tage marschierte das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold des Kreises Koblenz geschlossen in 
Neuwied am Rhein auf. Die Festrede hielt Oberst Lange, der 
letzte Kommandeur des Feldregiments 68. Die würdige Feier 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold schloß mit einem Treu
gelöbnis zur deutschen Republik und dem Gelöbnis, fest steht 
und treu die Reichsbannerwacht.

Herr Schäfer machte nicht viele Worte, sondern setzte sein 
Signum unter die Arbeit. Ob er sich die Lektion, die sein Schüler 
ihm erteilt hat, wohl zu Herzen nehmen wird? —

*
Wieder ein unverständliches Urteil.

In Köslin fand die Berufungsverhandlung gegen den 
Landwirt Friedrich Karl von Woedtke statt, der am 
Verfassungstag von der Schule in Bolkow die 
schwarzrotgoldene Fahne entfernt hatte. Er hatte 
sich in das Schulgebäude begeben, von dem Lehrer die Entfernung 
der Fahne verlangt, und als dieser sich weigerte, selbst das 
Fahnentuch abgeknüpft. Das Gericht verurteilte den Angeklagten 
nur wegen Hausfriedensbruchs zu 150 Mark Geld- 
strafe, wegen Entfernung der Fahne wurde der An
geklagte freigesprochen.

Sind wir wirklich schon auf dem Wege ins Dritte Reich? —

AuS den Gauen

RLirbsbannev-Veobarbtev
So haben wir es uns gedacht!

Der „Stahlhel m" veröffentlicht in seiner Nummer vom 
1 Februar eine Karikatur, deren Gegenstand wieder einmal der 
Kamerad Hörsing ist. Bemerkenswert an ihr ist nur, daß sie einen 
Nationalsozialisten, einen Stahlhelmmann und 
einen Kommunisten Arm in Arm zeigt

Wir freuen uns darüber, daß der Stahlhelm endlich be
griffen hat, in welche Gesellschaft er gehört. —

*
Jüdische Frontsoldaten.

Der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, der 
in seinen Reihen prozentual ein Mehrfaches an wirklichen Front- 
soldaten zählen dürfte wie der Stahlhelm oder die Naziparte,- 
organisation, schreibt in der letzten Nummer seines Bundesorgans:

„In letzter Minute werden wir von folgendem unerhörten 
Vorfall unterrichtet: ,

Die Kriegerkameradschaft und der Stahlhelm m Kaisers
lautern veranstalteten am 18. Januar 1931 eine Reichsgründungs
feier. Zu dieser wurde am 13. Januar 1931 auch der Reichsbund 
jüdischer Frontsoldaten, Ortsgruppe Kaiserslautern, durch die 
Kriegerkameradschaft eingeladen. Am Samstag, dem 17. Januar 
1931, vormittags, wurde die Einladung durch die Kriegerkamerad
schaft wieder zurückgezogen und mit „unüberwindlichen Schwierig, 
leiten", die sich ergeben hätten, begründet. Gleichzeitig wurde 
durch Kriegerkameradschaft und Stahlhelm in der Presse die Zu
rücknahme der Einladung an den RjF. bekanntgegeben (!!).

Dieses unglaubliche Vorgehen gegenüber Frontkriegern an
läßlich einer allgemeinen vaterländischen Kundgebung ist, wie man 
hört, auf eine Forderung der hiesigen Nationalsozialistischen Par
tei zurückzuführen, deren Druck sich die sonst neutrale Krieger
kameradschaft bedauerlicher- und unbegreiflichevweise gefügt hat."

n
Hierzu möchten wir nur bemerken, solange der R. j. F. sich 

immer noch darauf versteift, im Fahrwasser des Kyffhäuser- 
bundeS mitzuschwimmen, solange er sich nicht ganz eindeu
tig zur schwarzrotgoldenen Fahne bekennt, solange wird er vor 
solchen Schamlosigkeiten feine Kameraden, die ehedem mit unsern 
Kriegsteilnehmern zusammen voll und ganz ihre Pflicht und 
Schuldigkeit taten, nicht bewahren können. —

*
Gespräch in der Straßenbahn.

Es war in Magdeburg: Auf der Hintern Plattform eines 
Straßenbahnwagens stehen zwei Jünglinge, mit dem SA.-Ab
zeichen der Nationalsozialisten geschmückt. Sie sind in einem 
eifrigen Gespräch über Parteinngelegenheiten begriffen und ver
gessen dabei, daß auch Menschen andrer politischer Auffassung sich 
in dem Straßenbahnwagen befinden.

Plötzlich sagt der eine der beiden Jünglinge:
„Ich habe jetzt für acht Tage ausgesetzt. Ich war mit in 

Wernigerode und Bad Harzburg und habe mich dort 
an den Schlägereien beteiligt. Mensch, da haben wir 
aberreingewichst! Ich habe bei der Geschichte auch einen 
mit dem Gummiknüppel abbekommen. Da hat mir der Arzt 

Gau Pommern. Die Reichsbannerbewegung macht stän
dige Fortschritte. In allen Gruppen herrscht reges Leben. 
Die Verbreitung der Bundespresse wächst. In Marienthal 
wurde ein neuer Ortsverein gegründet, in Plathe vierzig Mit
glieder geworben.

Gau Hamburg- Der Bundesführer, Kamerad Hörsing, 
sprach in zwei wuchtigen Kundgebungen in Bremen und 
Achim.

Gau Hannover. Zu einer eindrucksvollen Demonstra. 
tion gestaltete sich der Aufmarsch in Harburg. Wilhelm», 
bürg, an dem 10000 Republikaner teilnahmen. Es konnten 
siebzehn neue OrtSvereine gegründet werden.

Gau Bielefeld. In Lage, Eichholz-Remmighausen, Hiddesen 
und Pivitsheide wurden Ortsgruppen gegründet.

Gau Hessen-Kassel. Ein neuer OrtSverein erstand in 
Borken.

Gau Bolksstaat Hessen. Die Gaugeneralversamm- 
lung in Darmstadt, an welcher Kamerad Hörsing teil
nahm, ergab eine sehr erfreuliche Bilanz über den Stand der Be
wegung. Neue OrtSvereine wurden in Hechtsheim, 
Bischofsheim, Gadernheim, Dexheim und Niedermodau gegründet.

Gau Hessen-Nassau. Einige Propagandafahrten 
hatten ausgezeichnete Wirkung. In Eamberg wurde ein Orta
verein ins Leben gerufen.

Mitteilungen m Bunbemckandes
Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach- 

folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für un
gültig erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, 
so bitten wir, diese einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 205 114: Johannes Studt
Nr. 522 686: Hermann Jörger
Nr. 870 228: Julius Rosenberg
Nr. 870 235: Sigmund Sternfels
Nr. 930 102: Adolf Reinert
Nr. 930 143: Heinrich Schelp
Nr. 943 987: Karl Ludwiseter
Nr. 393 112: Kurt StapS
Nr. 582 337: Werner Moer
Nr. 526 813: Linus Kopp
Nr. 529 774: Ludwig Kumpf
Nr. 473 177: Erich Schmittler 
Nr. 205 459: Johannes Hartles.

Ausgeschlossen ist das bisherige Mitglied des Otsverein» 
Wathlingen (Kreis Celle), Hans Jung, geb. am 28. 9. 1896 zu 
Ober-Neuendorf,

MitglicdSnummer 512 332,
da er Unterschlagungen begangen hat. Wir bitten die Ortsver
eine sowie die Gauvorstände, falls der Vorgenannte dort wegen 
Unterstützung vorsprechcn sollte, ihm sein Mitgliedsbuch abzu
nehmen und uns zuzusenden.

Ferner ist der frühere Kamerad Willi Freundlich, Mt- 
gliedsnummer 523 837 aus unserm Bund ausgeschlossen.

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


