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Reichsbanner
Zeitung des Reichsbanners «chtvavr-Rot-Gold / Sund Deutscher 
-lkviegsteilnekmcv und Republikaner G. S.« Sitz rNagdebuvg

Aavvaans ivzi««.L Magdeburg, 14 Februar

Gine Ansprache /
Li« unserm Laser ist Deutschland!

Den Freunden im „Reichsbanner", denen ich 
mich verbunden und verwandt fühle, möchte ich heute 
eine Ansprache wiederholen, die ich jüngst bei 
einer Kundgebung gegen das Remarque
filmverbot hielt. Ich möchte sie an dieser Stelle 
wiederholen, weil ich weiß, daß die republikanischen 
Kriegsteilnehmer meine Gedanken, meine Hoffnungen 
und meinen Glauben mit mir teilen. Mit den repu
blikanischen Kriegsteilnehmern Weitz ich mich eins rn 
der unerbittlichen Abwehr des alten kaiserlichen 
Systems. Mit den republikanischen Kriegsteilnehmern 
Weitz ich mich eins in der Abwehr aller hysterischen 
Verleumder des Frontsoldaten, ob sie nun von rechts 

- oder von ganz links her das furchtbare Schicksal der
vier Weltkriegsjahre in irgendeinem miserabeln 
Parteisinn umsälschen wollen. Mt den republikani
schen Kriegsteilnehmern Weitz ich mich eins im Glau
ben an Deutschlands freiheitliche Zukunft, die zu
gleich die freiheitliche Zukunft Europas und der Welt 
bedeutet. Im Sinne dieser inneren Verbundenheit 
bitte ich euch — Kameraden — um Gehör.

Ich beginne mit einigen Worten zu dem verleumdeten 
und niedergeschrienen Film „Im Westen nichts Neues". Es 
sicht einwandfrei fest, daß es sich hier uin einen grundsätzlich 
ehrlichen, klaren und phrasenlosen Ausschnittsbericht aus dem 
Erlebnis und dem Schicksal des Einzelmenschen im Riesen
kampf der Kriegsfronten handelt. Aber eS ist von entscheiden
der Bedeutung, sich darüber klar zu werden, welche Beweg- 
gründezurHetze gegen diesen Film und zu seinem V e r- 
b o t geführt haben — welche Grundgesinnung hinter 
denen steht, die das Verbot erzwungen haben.

Tas Gesamterlebnis der Frontjahre, daS wir Zurück
gekehrten in uns tragen, ist durch ein zweistündiges Film
werk nicht auszuschöpfen. Vielleicht ist eS überhaupt nicht 
darzustellen und nicht auszusprechen.

- Dis Pole nach oben und nach unten, zwischen denen unser 
Dasein damals kreiste — die Tiefpunkte des Grauens, der 
Todesangst und der menschlichen Erniedrigung — die Höhe
punkte des gesteigerten Lebensgefühls, der Gläubigkeit, des 
Opfersinns, der oft bitter erworbenen, harten und haltbaren 
Kameradschaft — all das können wir keinem ganz mitteilen, 
der es nicht mit uns durchlebt hat.

Aber all das klingt in diesem verbotenen Film an, in 
einer Weise, die sauber, unverlogen und menschenwürdig ist
— in einer Weise, die uns das Gesicht des Krieges weder 
verfälscht noch verzerrt, weder verherrlicht noch erniedrigt —, 
in einer Weise, die selbst dem, der sich aus dem Front- 
yrlebnis die positivsten Kräfte, den Glauben an die Unbe- 
sieglichkeit menschlicher Seelenstärke, an die Verantwortlich
keit aller für alle, gerettet hat, gerecht und wahrhaftig er
scheinen muß.

Wo steckt also der eigentliche Grund zur Hetze gegen 
diesen Film und zu seiner Bekämpfung?

Er steckt in einer Gesinnung, die mit allen Mitteln ver
meiden möchte, daß junge Menschen, daß die Heranwachsende 
Generation, die den Krieg nicht mehr miterlebt hat, auch nur 
einen Schimmer von dem erfahrt, was ein Krieg wirklich be
deutet und wie das Heldentum aus der Nähe und im harten 
Lichte der Wirklichkeit aussieht. Er steckt in einer Grund
gesinnung, die — bewußt oder unbewußt — in unserm Volke 
die inneren Voraussetzungen schaffen will, früher oder später 
in einen neuen Krieg zu ziehen. Und deshalb, nur deshalb
— wird der Remarguefilm skandalisiert und sein Verbot von 
einer schwachen Regierung erzwungen, weil er, abseits von 
allem tendenziösen, schönrednerischen Pazifismus, in jedem 
denkenden, fühlenden Beschauer zu einer Konsequenz führen 
muß, zu einer sehr klaren, sehr natürlichen und durch nichts 
zu widerlegenden Konsequenz: — auf solche Weise, mit 
solchen Opfern, dürfen niemals wieder wirtschaftliche oder 
machtpolitische Auseinandersetzungen zwischen den Völkern 
ausgefochten werden! Niemals wieder darf eine Jugend wie 
die von 1914 gläubig, voll äußerster Hingabe, Liebe, Opfer
fähigkeit, »n den Tod gehen im Glauben an ein hohes, über
geordnetes Ziel, das sich später, nachdem das Blut von Milli
onen vergossen ist, als grauenvoller Irrtum einer kurzsich
tigen Politik und einer falschen Weltanschauung herausstellt.

Ja, diese Jugend von 1914 ging nicht, wie es heute von 
ahnungslosen Schwätzern vielfach behauptet wird, in einem 
narkotischen Rausch oder in einer blinden Massensuggestion 
ins Feld, sondern im heiligen Glauben an eine tiefe, notwen
dige Volksverbundenheit, an einen neuen Inhalt, an eine 
höhere, zukünftige Freiheit, für die dieser Krieg geführt wer
den müsse.

Dann verblutete sie in den Stacheldrähten vor Lange- 
jnark, erstickte in den Unterständen der Somme, ertrank im 

Schlamme der Granatlöcher und brach am Ende tödlich zu
sammen vor den Flugzeug- und Tankschwärmen der Ameri
kaner, vor der tausendfachen Uebermacht einer ganzen Welt. 
Die aber, die das alles überlebten, die nicht im Krieg und 
nicht am Kriege zugrunde gegangen sind, die haben einen 
Willen und einen Glauben mit heimgebracht, der sich als 
stärker erweisen wird als alle Mächte der Verhetzung und der 
Demagogie.

Der Glaube heißt: die Opfer dieses Krieges können 
nicht umsonst gewesen sein, es muß eine neue Erkenntnis, 
eine große grundlegende Erneurung des Denkens und Han
delns daraus geboren werden.

Der Wille heißt: Für diese Erneurung werden wir 
kämpfen, so lang ein Atem in uns ist, im Geist unsrer ge
fallenen Kameraden.

Dieser Geist aber hat nichts gemein mit jener neuen 
Volksverhetzung und -Verfinsterung, in die man heute die 
ahnungslosen Scharen wirtschaftlich un
zufriedener Menschen hineintreiben will und dessen 
Auswirkung das Verbot des Remarquefilms darstellt.

Dollen da » die Erneuerer unsrer Nation sein, die nicht 
den Mut haben, der Wirklichkeit, der harten und unver
fälschten Wirklichkeit des gewesenen Krieges inS Gesicht zu 
sehen, die heute schon wieder eine schöne Lüge, eine Ver
fälschung, eine billige Gloriole brauchen, damit ihre Nach
läufer den Mut nicht verlieren?

Die Grundlage der wahrhaften Erneuerung eines 
Volkes kann immer nur eine Wahrheit sein, niemals eine 
Lüge! Und die schamloseste, gemeinste Lüge, die jemals gegen 
ein Volk, gegen seine Opfer und gegen seine Ehre aufgebracht 
wurde, ist die Lüge vom Dolchstoß, vom Verrat der Front, 
die sich die chauvinistischen Demagogen, die in Wahrheit die 
schlimmsten Feinde unsers Vaterlandes sind, zu eigen ge
macht haben. Da lese ich in dem Buche „Mein Kampf" von 
Adolf Hitler die Stelle, in der er feinen Eindruck der 
Sommeschlacht schildert, die er von Ende September bis zum 
7. Oktober 1916 mitgemacht hat. Sie lautet: „Die Somme
schlacht war für uns die erste der nun folgenden Material
schlachten, und der Eindruck ist denn auch ein schwer zu be
schreibender: mehr Hölle als Krieg."

Nun: diese Hölle steigerte sich durch fast zwei Jahre in 
einem so ungeheuern Maße, daß ihr Eindruck, um mit Hitler 
zu reden, ein noch schwerer zu beschreibender ist, und in 
gleichem Maße mit dieser Steigerung des nur noch höllischen 
Krieges versagte die Ernährung und versiechte das Material. 
Unsreeisernen Po rtionenwarenverdorben, 
unsreStiefelzogenWasser,unserBrotwar 
voll Sägemehl, als wir zum letzten Male 
durch die feindliche Front brachen und mit 
äußerstem Einsatz jeder Menschenkraft gegen Westen 
marschierten. Wer, der damals in der Front war, erinnert 
sich nicht jener zweifarbigen Leuchtkugeln, die in höchster Not 
fast täglich abgefeuert wurden und die bedeuteten: Artillerie 
schießt zu kurz, die eignen Granaten zerfleischen unsre Leute 
im Graben?

Und woher kam dieses Zukurzschießen? Woher kamen 
diese ausgeschossenen Kanonenrohre, die nie ersetzt werden 
konnten, diese ungenügenden Kartuschenladungen, dieses 
spröde, zersetzte Geschoßmaterial, das nur zu oft in den 
eignen Rohren krepierte? Haben uns das vielleicht die 
streikenden, die hungernden Munitionsarbeiter geschickt, die 
Herr Hitler für alles Uebel verantwortlich macht, oder war 
daran vielleicht der Jude schuld, oder stammte dieses Material 
von unsrer stolzen deutschen Schwerindustrie, von der wir 
heute wissen, daß sie mitten in unserm Krieg für ihr Profit
interesse mit den Firmen der Gegner paktiert hat? Nein, 
wir sind nicht aus dieser Front zurückgekehrt, die wir trotz 
allem, im Glauben an die Not und an die Notwehr, bis zum 
letzten Tage, bis zur endgültigen Zerschmetterung durch die 
Uebermacht, verteidigt haben, um uns aufs neue von der 
Phrase und von der kurzsichtigen Lüge hinters Licht führen 
zu lassen! Wir nennen diese Gesinnung, die sich heute wieder 
wie damals der Wahrheit verschließen will und nicht den 
Mut hat, ihr ins Gesicht zu sehen, undeutsch und Vater- 
l a n d s fe i n d l ich! Es ist an der Zeit, ganz klar zu unter
scheiden zwischen Nationalgefühl — das wir be
jahen — und nationalistischerVerhetzung,die 
wir vernei n e n und bekämpfen!
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In dem Buch eines der nationalen Kriegsdichter, also 
nicht etwa in einem pazifistischen Buch, in einem Buche von 
Franz Schauwecker, steht der schöne Satz: „Wir 
mußten diesen Krieg verlieren, um die Nation zu gewinnen!

Dieser Satz entspricht dem Inhalt dessen, was ich heute 
zu sagen habe. Wir mutzten diesen Krieg verlieren, um die 
Nation zu gewinnen, um ein neues beherztes, groß denkendes 
Deutschland auS den Trümmern des alten Reiches erstehen 
zu sehen und an seiner Erweckung mitzuhelfen. Dieses neue 
Deutschland darf nichts mit denen gemein haben die ihm die 
Wahrheit über den vergangenen Krieg vorenthalten, um es 
in einen neuen, noch sinnloseren zu führen.

Dieses neue Deutschland braucht keine 
Verbote und keinen Hakenkreuzterror, um 
seinenWegzu gehen. Und es wird ihn gehen, 
auch wenn er ein Weg des Kampfes ist!

Dev Schlüssel zuv Macht
Was eine Goebbelsrede verrät.

Josef Goebbels hat am vergangenen Donnerstag 
(5. Februar) im Reichstag eine lange Rede zur Regierungs
politik gehalten, die an konzentrierter Demagogie Wohl alles 
in sich aufgehäuft hat, was ihm in seinen zahlreichen Ver
sammlungen in den Sinn gekommen sein mag. Es lohnt 
sich nicht, darüber vieles zu sagen. Nur einen Satz, ein 
Bekenntnis möchten wir in der Erinnerung festhalten, das 
folgendermaßen lautete: „Wir haben die radikale national
sozialistische Bewegung nicht gemacht, sie ist vielmehr, 
Herr Reichskanzler, das Produkt ihrer katastrophalen 
Politik. Wir haben diese Bewegung nur organisier t!" 
In seiner langen Rede hat Goebbels in keiner Weise an
gedeutet, ob er und seine Gesinnungsgenossen bei dieser 
Organisierungsarbeit auch ein innerlich positiv bestimmtes 
politisches Ziel gefunden oder aufgestellt hätten. Das ist 
offenbar auch nicht der Fall. Goebbels ist augenscheinlich 
gar nicht zum Bewußtsein gekommen, daß sein Bekenntnis 
das Eingeständnis enthielt, daß die Führung, die er der 
radikalen Opposition zu geben vermochte, lediglich eine 
rein technische geblieben ist. Er und seine Kampf
genossen haben der Bewegung wohl eine gewisse und vor
läufige äußere Machtform gegeben. Die nationalsozialistische 
Masse steht in einer gewissen äußerlich technischen Organi
sierung da, aber da sie nicht von den Führern und ihrer 
geistigen Kraft entflammt ist, sondern zugegebenermaßen 
nur aus einer allgemeinen Ablehnung des Bestehenden Her
auswuchs, steht die Frage nach dem inneren Gehalt 
noch völlig offen. Goebbels hat sie nicht beantwortet und er 
legte offenbar auch keinen Wert darauf, sie zu beantworten. 
In den aufhorchenden Reichstag warf er im Zusammenhang 
mit seinem Bekenntnis ja noch das seltsame Wort hinein: 
„Hat man jemals von der Opposition verlangt, daß sie sage, 
wiesiees besser machen werde? Wenn Sie, Ihr 
Herren von der Mitte, demnächst verschwunden find, 
dann werden wir es Ihnen schon zeigen, w i e wir es besser 
machen!"
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Die Nationalsozialisten haben in den letzten Monaten 
sehr viel gelernt. Sie haben vor allem erkannt, daß 
ihnen nichts so sehr geschadet hat, als ihre schwächlichen 
Versuche, ein politisches Programm aufzu
stellen, über dessen Wert naturgemäß gegenwärtig allent
halben im Reiche in vielen Versammlungen geurteilt wird. 
Es ist schon gar nicht mehr so, als ob sich die National
sozialisten ihres Programms wegen überhaupt noch zur 
Diskussion stellten. Auch im Reichstag und in den Aus
schüssen streitet man bereits ohne weiteres ab, daß es so 
irgend etwas wie eine amtliche Festlegung der Forderungen 
gäbe, die den politischen Charakter der Nationalsozialisten 
einwandfrei bestimmen könnten. Damit hat die national
sozialistische Agitationstechnik einen gewissen Fortschritt ge
macht, ihre Angriffsfläche ist eingeschrumpft. Sie stehen 
jetzt nur noch da/ als diejenigen, die das, was ist, einfach 
und kurzerhand ablehnen. Sie sind ihren Angehörigen und 
Mitläufern nicht mehr schuldig zu antworten, wenn die 
von ihnen Angegriffenen verzwickte Fragen zur Sache 
stellen. Diese Neuorientierung, die sich also jetzt lediglich 
auf den Willen zur Macht konzentriert, hat aber auch aus 
den gewissen geschichtlichen Tatsachen gelernt, die die Ent
wicklung des Mussolinischen Systems in Italien kenn
zeichnen. Bevor Mussolini zur Macht kam, hat auch er all
gemeine Thesen aufgestellt, über die er selber später lächeln 
mußte. Aber dann hat er jede Diskussion unmöglich ge
macht, denn nichts erschüttert ja einen politischen Machtzu
stand mehr, als wenn seine geistigen Grundlagen allzu 
leichten und übelwollenden Vernünfteleien ausgesetzt sind.

Andererseits hat sich aber auch eine neue Schwierigkeit 
ergeben. Wenn man schop darauf verzichtet, mit einer dis
kussionsbereiten Ideologie, mit einem werbefähigen Glauben, 
mit einem inhaltlich bestimmten Traum von einem bessern 
Diesseits, mit der schönen Illusion vom Dritten Reich an die 
Massen heranzukommen und so ihre Sentimentalität für 
rein materielle Machtzwecke einzufangen, welches andere 
Mittel gibt es unter den gegebenen politischen und kultu
rellen Verhältnissen dann noch, den so hoffnungsvoll betre
tenen Weg zur Macht fortzusetzen. Das ununterbrochene 
Wiederholen, das litaneimäßige Ableiern des „Deutschland 
erwache!" oder des Wortes von der verrotteten demokrati
schen Regierungsweise muß auf die Dauer ja auch den zähe
sten Zuhörer ermüden und ungeduldig machen. Die Reichs
regierung hat überdies ohne Zweifel die Absicht, alles 
Ihrige zu tun, damit diese Ermüdung der Massen des 
Nationalsozialismus möglichst bald und ausgiebig eintritt. 
Bis Ende März wird der Reichstag zusammenbleiben, da 
erst dann der neue Etat verabschiedet werden muß. Sach
liches Unheil anrichten können die Nationalsozialisten bis 
dahin höchstwahrscheinlich nicht. Aber sie können reden 
und man wird sie reden lassen. Man wird ihnen Ge
legenheit geben, möglichst oft und immer wieder zu er
klären, daß sie nichts anderes wollen, als nur die Ableh
nung des Bestehenden, daß sie an die Stelle des Bestehen
den nichts anderes setzen können, als nur ihre Macht, von 
der aber weder sie selbst noch sonst irgendein Mensch weiß, 
was und wie sie mit ihr wirklich Staatsförderliches schaffen 
werden. Da sie augenblicklich wohl in der Masse eine quan
titative Macht darstellen, aber noch keine qualifizierte im 
Parlament, befinden sie sich gleichsam in einem abgeschlosse
nen Raum, in dem sie durch den Zwang zu einer fortwäh
renden Demonstrierung ihrer Programmlosigkeit sich sehr 
schnell so stumm und stumpf geredet haben werden, daß es 
wohl bald auch dem einfältigsten Mitläufer merkbar werden 
wird. Dieser muß nur hinreichend darauf aufmerksam ge
macht werden. Es ist schon gar nicht mehr zu verkennen, daß 

'die neue Aenderung der nationalsozialistischen Agitations
technik bereits einem unsichern Gefühl entsprungen ist, in l 
die Defensive geraten zu sein. Goebbels selbst hat das in >
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seiner erwähnten Rede jedenfalls deutlicher gezeigt, als es 
ihm selber vielleicht schon bewußt geworden ist.

Das Stahlhelm-Volksbegehren.
Es ist auch merkwürdig, daß der Stahlhelm plötz

lich wieder ein selbständiges politisches Vor
gehen versucht, indem er das Volksbegehren zur Auf
lösung des Preußischen Landtags eingebracht hat. Weder 
die Partei Hugenberg, noch die Nationalsozialisten haben 
sich angeschlossen. Natürlich wird der Stahlhelm die Unter
stützung dieser beiden Parteien bei der demnächst einsetzen
den Propaganda finden, aber es bleibt trotzdem auffallend, 
daß die drei Richtungen des Nationalismus oder des 
„Antimarxismus" über die Art und Weise, zur 
Macht zu kommen, nicht mehr einheitlichen 
Sinnes sind. Daß der Stahlhelm nur das Bedürfnis 
empfunden hätte, zu zeigen, daß er etwas Besonderes sei 
oder zu einer besonderen Aktion durchaus noch den nötigen 
Schwung besitze, ist eine Annahme, die zur Begründung nicht 
ausreichend erscheint. Gewiß, er hat das Volksbegehren an
gekündigt und möchte der peinlichen Situation entgehen, 
bereits ein zweites Mal eine „große Sache" vergebens ange
kündigt zu haben. Aber wenn unter den drei nationalisti
schen Gruppen gegenwärtig über die Möglichkeit der Macht
ergreifung eine einheitliche Auffassung bestünde oder er
wartet werden könnte, dann hätte der Stahlhelm den 
Sonderschritt nicht getan, auf den ohnehin schon vier Mo
nate gewartet worden ist, und der nach der letzten Rede 
Seldtes auf der Reichsgründungsfeier des Stahlhelms be
reits abgesagt zu sein schien. Ohne Zweifel ist der natio
nalsozialistische Radikalismus unsicher ge
worden. Er wagt kein Experiment mehr, dessen Ausgang 
nicht von vornherein einen neuen Erfolg garantiert. Man 
erinnert zwar noch emphatisch an die nach den Wahlen am 
14. September erfochtenen Wahlsiege in Danzig, in Baden 
und in Bremen, aber man scheint doch einer gewissen Sorge 
nicht entgangen zu sein, als man von dem Ergebnis des 
Volksbegehrens in Lippe, mit dem die Nationalsozialisten 
den Landtag auflösen wollten, Kenntnis nehmen mußte.

Übten Mundgeruch beseitigt man wie folgt: Drücken Sie 
«inen Snang Chlorodom-Zahnpaste aus die irocke ne Thlorodom-Zahnbürste 
(Spezialbürste mtl gezahntem BorstenjchnM). bürsten Sie Ihr G-bih nun 
nach allen Seiten, auch von unten nach oben, rauchen Sie erst letzt c ie Bürst« 
in Wasser und spülen Sie mit CHIorodont-Mundwaster unter Gagel» 
gründlich nach. Der Erfolg wird Sie überraschen! Der mttzfardene Zahn- 
belag ist verschwunden und ein herrliches Gefühl der Frische bleibt zurück. 
Bersuchen Sie es zunächst mit einer Tube Chlorodom - Zahnpaste zu 54 Pf. 
Berianqen Sie aber ech! Chlorodom und weisen Sie jeden Ersatz dafür zurück.
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Nach ihrem großen Wahlerfolge am 14. September 
vorigen Jahres glaubten die Nationalsozialisten den 
Schlüssel zur Macht bereits in Händen zu haben. 
Hitler machte öffentliche Diskussionen mit den Franzosen, 
als ob er bereits der Bevollmächtigte des deutschen 
Volkes sei. Dann kam plötzlich die Erkenntnis, daß man 
im Reich zwar Gesetze machen könne oder die Gesetzesarbeit 
zu lähmen vermöchte, daß aber der ausübende Wille 
bei den Ländern, insbesondere bei Preußen liege. Und 
gleich erhob sich alsdann in den nationalsozialistischen Ver
sammlungen der Kampfruf, daß der Weg ins Dritte 
Reich über Preußen gehe, der Sturz der Preußen
regierung durch ein Volksbegehren wurde mit großem Ge
töse angekündigt. Jetzt macht der Nationalsozialismus 
plötzlich nicht mehr mit. Der Zwang zu sachlichen Dis
kussionen in den Reichstagsausschüssen legt sich lähmend auf 
seinen Agitationselan. Man erkennt plötzlich einen Vorteil 
darin, in den Ausschüssen möglichst nicht mehr mitzuarbei
ten. Die öffentlichen Diskussionen über das nationalsozia
listische Parteiprogramm verdrängen die Leute Feder, Goeb
bels usw. weiterhin in die Defensive. So ist es schließlich 
nicht mehr zu verwundern, wenn jetzt die Nationalsozia
listen sogar den Antrag auf Auflösung des Reichs
tages gestellt haben. Möglicherweise rechnen sie im Augen
blick noch mit einem Stimmenzuwachs, wahrscheinlich däm
mert es ihnen aber auch schon seit geraumer Zeit, daß der 
parlamentarische Boden für „dunkle Erscheinungen und 
Aeußerungen einer allgemeinen politischen Dynamik" nicht 
das richtige Feld ist, sondern hier mehr die kühle, die skep
tische Ratio, die sachliche Vernunft, die zweifelnde Zurück
haltung zum Ausdruck kommt, die natürlich der Todfeind 
der nationalsozialistischen Phraseologie ist. Man hat begon
nen, dasRisikozu fürchten und das ist bezeichnend. Drum 
läßt man jetzt in Preußen den Stahlhelm vorangehen, der 
noch keine Partei ist und darum auch nichts Parteimäßiges 
verlieren kann. Man wird, so glaubt man, durch eine 
Niederlage des Stahlhelms nicht getroffen werden, die 
Früchte eines erhofften Erfolges aber ungestört einheimsen 
können.

Der Nationalsozialismus des 14. September war ein 
anderer, als derjenige, der sich heute im Reichstag zeigt. 
Wenigstens hat sich der Sinn seiner Führer geändert. Ob 
aber die nationalsozialistischen Wähler bereits auch in d em 
Sinne erwachen, daß sie erkennen, daß nicht nur der natio
nalsozialistische, sondern daß auch jeder andere Radikalis
mus ein politischer Unfug ist, das steht noch dahin. F. L.

Stimm«« aus ckeameradenkrwisen
Republikanerlos in der Republik.

Lange habe ich die Feder ruhen laßen, aber ich kann als 
im öffentlichen Leben Stehender (Kreisdeputisrter, M. d. Kreis
tages Marburg-Land, M. d. Landwirtschaftskammer Kassel) es 
nicht mehr verantworten, wie mit tausenden Kameraden und Re
publikanern in der Republik verfahren wird.

Zuerst die Frage: Ist von unsern führenden republikanischen 
Staatsmännern bei den Behörden genügend republikanisiert 
worden? Nein! (Dieses Nein trifft hauptsächlich leider auch für 
Preußen zu!) Hören Sie sich in Ihrer Gegend um: überall 
werden Sie wieder erfahren müßen, der republikanische Bewerber 
mutzte vor der Tür stehenbleiben, während dem andern Einlatz 
gewährt wurde, hauptsächlich dem „Neutralen" (sprich Deutsch
nationalen!). Ja diese „Ich gehöre keiner Partei an" sind ein 
Kapitel für sich, das sind die „Lauen"; sie sind nicht rechts noch 
links, sie sind weder kalt noch warm; von ihnen sagt die Bibel 
schon: „DieLauen werde ich ausspuckenaus meinem 
Munde", aber die Republik schluckt sie.

Ein weiteres Kapitel findet man, wenn man noch höher 
steigt, bei den Geheimen, Ober- und Regierungsräten. Ich will 
diese kurz mit einer kleinen Geschichte illustrieren: Ein Chauffeur

fährt ab und zu mit seinem Wagen in den Graben, da kommt 
man auf den klugen Gedanken, das Steuer zu untersuchen, man 
entdeckt als Ursache ein winzig kleines geheimes Rädchen. — Beim 
Staatswagen, der in den Abgrund zu rollen droht, mutz man das 
Steuer nach dem Geheimen Rat untersuchen!

Republikanische Bürgermeister (Ortsvorsteher) hat der Herr 
„neutrale" Landrat schnell „spitz". Da liegt man so auf der Lauer 
Wie der Kater vor dem Mauseloch! Wehe, wenn in-einem Bericht 
nicht auf den I-Punkt alles stimmt, oder man sonst etwas daraus 
fabrizieren kann, dann, ja dann: tut der Kater den Sprung, und 
es wird dem Bürgermeister nahegelegt, zurückzutreten oder das 
gefürchtete Disziplinarverfahren droht oder man versagt die 
„Wiederbestätigung". — Wendet sich nun dieser republikanische 
Bürgermeister an die nächste Instanz, an den wirklich echten re
publikanischen Regierungspräsidenten, dann ist schon vorgebaut 
— man hat ja seine Beziehungen —; denn der Herr „neutrale" 
Landrat hat es schon oft genug verstanden, seinem republikani
schen Vorgesetzten solche Sachverhalte begrifflich zu machen.

Einen republikanischen Bürgermeister, dem die Nazi-Sozi 
„Unmoralität" anhängen als letzten Trumpf, beseitigt man fein, 
ganz fein. Man nimmt das unmöglichste und unglaublichste an.

tVovie LeMrrss an die Nachwett
Am 15. Februar 1.781, also vor IM Jahren, ist Gottholb 

Ephraim Lessing gestorben. Sein Werk enthält Worte, die de» 
Anlaß, dem sie gelten, überlebt haben. Die männliche Offen
heit Lessings berührt uns noch heute mit besonderer Stärke. 
In einer sreien Republik wäre sein Werk größer, sein Schick
sal glücklicher gewesen.

„Ich dringe auf eine republikanische Freiheit, 
dis ich überall einführen würde, wenn ich könnte."

(Kritische Briefe von 1783.)

„Ich weiß nicht, ob es Pflicht ist, Glückund Leben der 
Wahrheit aufzuopferu; wenigstens sind Mut und Ent
schlossenheit, welche dazu gehören, keine. Gaben, die wir uns 
sehlbst geben können. Wer das weiß ich, ist Pflicht, wenn man 
Wahrheit lehren will, sie ganz oder gar nicht zu 
lehren, sie klar und rund, ohne Rätsel, ohn« Zuruckhaltung, ohne 
Mißtrauen in ihre Kraft und Nützlichkeit zu lehren, und die 
Gaben, welche dazu erfordert werden, stehen in unsrer Gewalt 
Wer die nicht erwerben oder, wenn er sie erworben, nicht brauchen 
will, der macht sich um den menschlichen Verstand nur schlecht 
verdient, wenn er grobe Irrtümer uns benimmt, die voll« Wahr
heit aber vorenthält und mit einem Mittelding von Wahr
heit und Lüge uns befriedigen will. Denn je gröber der Irrtum, 
desto kürzer und gerader der Weg zur Wahrheit; da hingegen der 

verfeinerte Irrtum unS auf ewig von der Wahrheit entfernt 
halten kann, je schwerer uns einleuchtet daß er Irrtum ist."

(Berengarius DuronensiS.)

„Daß Sokrates ein Predig er der Wahrheit 
sei, sollten auch seine Feinde bezeugen. Und wie hätten sie es 
anders bezeugen können, als daß sie ihn töteten?"

(Gedanken über die Herrnhuter.)
*

„Nicht die Wahrheit, in deren Besitz irgendein Mensch ist, oder 
zu sein vermeinet, sondern die aufrichtige Mühe, die er 
angewandt hat, hinter die Wahrheit zu kommen, macht 
den Wert des Menschen. Denn nicht durch den Besitz, sondern 
durch die Nachforschung der Wahrheit erweitern sich seine Kräfte, 
worin allein sein« immer wachsende Vollkommenheit besteht. Der 
Besitz macht ruhig, träge, stolz. — Wenn Gott in seiner Rechten 
alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen immer regen 
Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatze, immer und ewig zu 
irren, verschlossen hielte, und spräche zu mir: wähle, ich fiele 
ihm mit Demut in seine Linke und sagte: „Vater, gib! Die reine 
Wahrheit ist ja doch nur für dich allein." (Erne Duplik.)

„Falk: Die Ameisen leben in Gesellschaft wie die Menen.
Ernst: Und in einer noch wunderbareren Gesellschaft als 

die Bienen. Denn sie haben niemand unter sich, der sie zu
sammenhält und regiert.

Falk: Ordnung muß also doch auch ohne Regierung 
bestehen können.

Ernst: Wenn jedes einzelne sich selbst zu regieren weiß, 
warum nicht?

Falk: Ob eS wohl auch einmal mit den Menschen dahin 
kommen wird.

Ernst: Wohl schwerlich.
Falk: Schade... Die Staaten vereinigen die Menschen, 

damit durch diese , und in dieser Vereinigung jeder einzelne Mensch 
seinen Teil von Glückseligkeit desto besser und sicherer 
genießen könne. — Das Totale der einzelnen Glückseligkeiten 
aller Glieder ist die Glückseligkeit des Staates. Außer dieser 
gibt es gar keine! Jede andre Glückseligkeit des Staates, bei 
welcher auchnochsowenig einzelne Glieder leiden müssen, 
ist Bemäntelung der Tyrannei. Ander? nichts!

Ernst: Gut! Das bürgerliche Leben des Menschen, alle 
Staatsverfaßungen sind nichts als Mittel zur menschli
chen Glückseligkeit."

(Aus „Ernst und Falk", der bedeutendsten und 
modernsten Schrift Lessings.)

Philotas: Die Götter sprechen ihr Urteil durch das Schwert 
des Tapfer st en. Latz uns den blutigen Spruch hören.

Arid aus: Prinz, ich hör« dich mit Erstaunen — mit Er
staunen, Prinz. Und nicht ohne Ira mmer. Dich hat das Schick, 
sal zur Krone bestimmt, dich. Dir will es die Glückseligkeit eine
ganzen mächtigen, edlen Volkes vertrauen, dir! Welch ein« 
schreckliche Zukunft enthüllt sich mir. Du wirst dein Volk mit 
Lorbeeren und Elend überhäufen. Du wirst mehr Sieg, 
als glückliche Untertanen zählen. (Philotas.)

*
„Laßen Sie es doch einmal einen in Berlin versuche», 

dem vornehmen Hofpöbel so die Wahrheit zu sage,- (als 
Sonnenfels in Wien). Laßen Sie einen in Berlin austreten, der 
für die Rechte der Untertanen, der gegen Au»s«ugung 
und Despotismus seine Stimme erheben wollt«, wie e» 
jetzt sogar in Frankreich und Dänemark geschieht, und Sie werden 
bald die Erfahrung haben, welche» Land bis auf den heutigen 
Tag das sklavischste Land von Europa ist.

(Briese an Nicolai 1769.) 
Zusamrnengestellt von Felix Stössingrr.

Sr'mzensuv und Produktion
Die politische Filmzensur, di« im Fall« des Remarque-Film» 

Wie eine Giftschlange ihr Haupt ethäden hatte, kriecht immer 
weiter. Kaum hat die Oberfilmprüfstelle den Stahlhelm
film freigegeben, da verbietet sie auch schon den Trickfilm der 
Werbeableitung der SPD.: „Ins Dritte Rei ch." Die Prüf
stelle hatte ihn zwar für die öffentliche Vorführung verboten 
wegen „Gefährdung von Ruhe und Sicherheit", ober wenigstens 
für geschlossene Vorführungen freigegeben. Und nun kommt die 
Oberprüsstelle, die der Herr Oberregierunasrat Seger, der Vor
sitzende im Falle Remarque, als eine „Volkszensur" bezeichnet 
hatte, im Gegensatz zur wilhelminischen Polizeizensur, und unter
drückt auch noch die geschlossene Vorführung. Begründung: 
„Die SPD. zählt so viele Anhänger, datz ein« beschränkte Zu
lassung bei diesem Personenkreis nicht mehr in Frage käme."

Also nun wissen wir'»: die Sozialdemokratische Partei ist 
dem Herrn Oberregierungsrat Becker nichl „beschränkt" genug 
Sie wagt nämlich, ihre Feinde, die zugleich die Todfeind« der 
deutschen Republik sind, mit den Waffen der Satire zu be
kämpfen. Das ist zu angreifend für Beamte der Neichsministerien. 
Auch die beiden Sachverständigen deS Auswärtigen Amte» haben 
erklärt, dieser Film könnte unter keinen Umständen geduldet 
werden. Er polemisiert gegen eine Partei, trägt dadurch zur 
Zerklüftung des deutschen Volkes bei und gefährdet da- 
durch das Ansehen Deutschlands im Auslande". Und weiter ur
teilt« der famos« Herr Becker: „Der Staat mutz auch «im» solch» 
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der „neutale" Landrat gibt im Kreisausschutz den Ausschlag zu 
einem „Verweis", erhebt aber durch seinen eignen Regierungs
Praktikanten vorsorglich gegen sein eignes Urteil „Einspruch beim 
Oberverwaltungsgericht", welches die lokalen Verhältnisse nicht 
kennt und aufbauen mutz an Hand von Akten und auf Grund 
des vorderrichtlichen Urteils. Ein endloser Instanzenweg! Folge: 
Bei Wiederwahl mindestens zunächst „Nichtbestätigung". Man 
nennt dieses: „Säuberung der Verwaltung", das: 
„von Republikanern" gehört noch dahinter! Das 
Gegenstück: Beschwerden und grobe Fälschungen, eingebracht 
von Republikanern gegen monarchistische Bürgermeister, werden, 
wenn es irgend geht, mit der Mahnung abgetan: „Herr 
Bürgermeister, das darf nicht wieder Vor
kommen!"

So könnte ich aus 12jährigem theoretischem und Anschau
ungsunterricht meiner kommunalpolitischen Tätigkeit noch eine 
meilenlange Kette schreiben.

Ein republikanischer Landwirt (jawohl, die sind dünn gesät) 
bringt ein Gesuch beim Vorsteher des Katasteramtes ein, seine 
preußischen Grundsteuern um ein paar Monate zu stunden: „A b- 
geschlagen." Aber dem Nazi-Sozi-Nachbar stundet der preu
ßisch-republikanische Staat seine Grundsteuern in dem gleichen 
Atemzuge, ohne Wimperzucken, mit dem Ziele der Niederschlagung. 
Ja, ihr paar Agrarrepublikaner, man mutz euch doch zeigen 
„was Republikaner bedeutet!"

Da wird im „Staatswald" Treibjagd auf Treibjagd ver
anstaltet und jedes Häschen hinter dem Busch hervorgeholt und 
„standrechtlich" erschossen auf Staatsunkosten, denn die 
Treiber werden vom Staat bezahlt. In den meisten Fällen kommt 
man nicht viel über die Unkosten hinaus Wer aber sind die Jagd
gäste bei der Jagd, die der preußische Staat veranstaltet? Selten 
Republikaner! Meistens Erzfeinde der Republik!

l Republikanische Staatslenker und Verwaltungsbeamte, glaubt 
nur nicht, daß man human und loyal mit euch verfahren wird, 
wenn die andern das Heft in der Hand haben. Beispiele aus der 
vorliegenden Zeit lehren euch schon Besseres! Glaubt mir: Dieser 
Notschrei, den ich ausstotze, ist nur eine winzig kleine Masse, 
Hunderttausende von Republikanern können euch Dutzende der
artige Beispiele anführen.

Alle Reform hilft nicht, sie hilft nur dann, wenn man als 
Verwalter der Republik nur Republikaner walten läßt. Ja, es 
kommt mir oft vor, als ob absichtlich die Republikaner vor 
den Kopf gestoßen würden, damit sie sich von der Republik ab- 
wenden sollen. — Die Republik soll beim Volke in 
Mißkredit geraten!.

Es ist 5 Minuten vor zwölf! Wir haben nur noch eine kurze 
Frist; in dieser Frist mutz und wird es uns gelingen, das wieder 
gutzumachen, was an dem republikanischen Volke gesündigt 
worden ist.

Die Republik den Republikanern!
I. H. Nau, Landwirt, Beltershausen, Kreis Marburg.

*

Jakob, wo bist du?

Mn Gutes hat der 14. September gebracht: d-ie Abwehr, 
kräfte gegen die Gefahr des Faschismus Hitlerscher Prägung 
find erwacht, der Abwehrkamps, besonder» durch Reichsbanner 
und SPD., stützt auf der ganzen Linie vor. Wieweit das Zentrum 
in dies« Front eingeschwenkt ist, entzieht sich meiner Kenntnis, 
da ich in einem Bezirke wohne, in dem das Zentrum nur geringe 
politische Bedeutung besitzt und es zumeist auch wohl, seiner 
Eigenart entsprechend, andre Mittel der Volksaufklärung besitzt 
als die übrigen politischen Parteien. Aber die Staatspartei scheint 
in diesem Kampfe ganz auszufallen — ihre Pressearbeit nehme 
ich dabei aus. Sie fällt aber nicht ins Gewicht, weil sie in der 
Hauptsache auf einige Großstädte ihre Wirkungsmöglichkeit be
schränkt. Wo aber bleibt die Parteiorganisation der Staatspartei, 
wo setzt st« ihre Versammlungstätigkeit ein? Gerade ihr fiele 
«ine wichtige Aufgabe zu. Die Wahlzaylen haben es deutlich 
bewiesen, daß ein wesentlicher Zuwachs der Nazis aus den Reihen 
des Bürgertums stammt. Der Kampf der Nazis gegen den 
Marxismus hat diesem wenig Abbruch getan, wohl aber das 
Bürgertum in Verwirrung gebracht. Diese Verwirrung zu besei
tigen, scheint mir besonders die Staatsportei berufen zu sein. 
Es ist ein« Tatsache, daß rm biederen Bürger zu einem großen 
Teile noch die Vorstellung vom Sozialdemokraten als dem Manne 
mit der Ballonmütze vorhanden ist, vor dem sich der Bürger am 
liebsten bekreuzigt. Die Folge dieser Anschauung, verbunden 
mit der Tatsache mangelhafter politischer Aufklärung durch die 
sogenannte „politisch neutrale" Provinzpresse, bringt es mit sich, 
daß sich der ehrsame Bürger der Aufklärungsarbeit der Sozial
demokratie kaum als Objekt bietet. Einem Manne aus „seinen 
Kreisen" wird er sich weniger verschließen. Gesteigerte öffentliche 
Aktivität der Staatspartei dürfte bei ihm auf Erfolg stoßen.

Partei, die verneint, gegen öffentliche Angriffe in Schutz 
nehmen." Das ist Oberregierungsratslogik: Eine Partei von 
Strolchen und Rowdys, die die deutsche Republik tagtäglich mit 
Schmutz bewirft und den nackten Terror predigt, ist davor zu 
schützen, daß man ihnen das unsauber« Handwerk legt. Die Herr
schaften, die den Staat „verneinen", müssen „in Schutz genommen" 
werden vor denen, die diesen Staat bejahen. Damit wird 
dann das „deutsche Ansehen im Auslande" gewahrt. Dieses Aus
land darf nur um's Himmels willen nichts davon erfahren, daß 
Deutschland „von Parteien zerklüftet" ist. Die Tatsache, daß die 
Beamten dieser Republik für ihre Feinde gegen ihre Verteidiger 
Partei ergreifen, ist dem Ansehen der deutschen Republik im Aus
land« weiter nicht abträglich...

Wir sind freilich zu „beschränkt", um diese Regierungsweis
heit zu begreifen. Aber im Ernst: Gibt es noch viele so tüchtige 
Beamte wie diese Herren Seger und Becker? Ist etwa ihre Logik 
'm Reichsinnenministerium und im Auswärtigen Amt maß
gebend? Dann .stieb Vaterland, magst ruhig sein" — dann sind 
wir versorgt wie ein Dorf mit einer Feuerwehr, die in ein 
brennendes Haus anstatt Wasser Petroleum spritzt mit der seelen
ruhigen Begründung: man müsse auch die Brandstifter „in 
Schntz nehmen"! Herr Becker hat ja auch erklärt: Man dürfe 
dst Polizei „nicht zu stark belasten". Man muß sie fürsorglich 
schonen, damit sie wie Anfang Dezember am Charlottenburger 
Knie mit Pflastersteinen und Stinkbomben beworfen und von 
halbwüchsigen Jungen beschimpft und verhöhnt wind! Man muh 
Ne schonen, um die republikanische Staatsmacht zu einer Vogel
scheuche und die Goebbelsbanden zu den Herren der Straße 
Machen...

Soviel über die politische Seite der Angelegenheit. Die 
Kulturellen und wirtschaftlichen Folgen der Nazi
begünstigung durch die Reichsregierung sind kaum weniger trost
los und niederdrückend Die ausländische Produktion, allein 
"och ein bißchen Abwechselung und Belebung in unsre öden Spiel
pläne gebracht hat, wird systematisch fortgegrault. Man hörte 
bereits, daß ine Gesellschaft, die der Direktor Karl Lämmle leitet 
sind die den Film „Im Westen nichts Neues" herausgebracht hat. 
'hre Berliner Niederlassung aufgeben will. Das würde eine 
schwere ökonomische Schädigung bedeuten, aber auch eine künst
lerisch«. Es ist gar nicht mehr möglich, die amerikanischen und 
russischen Filme wegzudenken „Ufa" und „Emelka" würden dann 
Noch skrupelloser als bisher drauflosproduzieren: Operetten am 
laufenden Band, Schlager, patriotischen und militärischen Kitsch, 
der, wie das „Flötenkonzert von Sanssouci" vom „Lampe-Aus
schuß" als „künstlerisch"" und „volksbildend" prämiiert und von 
der Lustbarkeitssteuer befreit wird Eine wundervolle Ergänzung: 
die Wahrheit über den Krieg wird verboten, die monarchistische 
lveschichtslüge als „volksbildend" empfohlen und „für Jugend

________________Das Reichsbanner________________

Die Staatspartei sollte sich doch darüber rm klaren sein, 
daß sie im Dritten Reiche nicht weniger zu verlieren hat als die 
Arbeiterschaft. Es sei in diesem Zusammenhangs ganz besonders 
auf das .Kulturprogramm" (wenn mau es so nennen darf) der 
NSDAP, verwiesen!

Es gibt ein Kinderspiel, daß diesen Zeilen die Ueberschrift 
geliehen hat. Hoffen wir, daß wir es nicht mehr allzulange mit 
der Staatspartei zu spielen haben.

FritzSchwahn (Delitzsch).

Reirbsbannev-Beobaöhtev
Die Hetze gegen Hörsing.

In jüngster Zeit erfreut sich Kamerad Hörsing in der ge
samten Rechtspresse wieder einer besonderen Beachtung. Man 
hat in den rechtsradikalen Blättern aller Schattierungen von den 
nationalsozialistischen Zeitungen über die Hugenbergblätter bis 
zum „Stahlhelm" erneut jenen Reichstagsbericht vom 
26. Januar 1621 ausgegraben, der in dem Zuruf des Abge
ordneten Adolf Hoffmann gipfelt: „Herr Präsident, hier ist 
ein Besoffener im Saal!" Wir stellen hierzu fest, daß der Abge
ordnete Hoffmann, der damals als Kommunist zu den schärfsten 
politischen Gegnern Hörsings gehörte, wegen dieses Zwischenrufs 
fofort vom Reichstagspräsidenten Löbe zur Ordnung gerufen 
worden ist Darüber hinaus hat sich der Abgeordnete Hoffmann 
bei seiner Rückkehr zur Sozialdemokratischen Partei beim 
Kameraden Hörsing wegen dieses unwahren 
Zwischenrufs ausdrücklich entschuldigt. —

*

Der „Jungdeutsche" verleumdet.
Seit einiger Zeit gefällt es dem „Iungdeutschen", sich 

über den Kampf des Reichsbanners gegen die Nationalsozialisten 
aufzuregen. Daß ihm die Aktivität des Reichsbanners nicht patzt, 
lätzt uns kalt. Schweigen können wir aber nicht mehr, wenn das 
Blatt sich zu der folgenden unglaublichen Behauptung versteigt:

„Wir stellen immer wieder zum Vergleich: wenn ein 
Dtahlhelmmann an einem harmlosen Erbsenschietzen teilnimmt 
und er ist zufällig Beamter, dann wird er schwer gemaßregelt. 
Das Reichsbanner und die SPD. jedoch können 
ruhig zum Kampf rüsten für den sozialistischen 
Klassen st aat, da rührt sich keine amtliche 
Stelle, selbst wenn von dieser Seite „Tot
schlagsparolen" ausgegeben werden!"

Als Begründung für diesen Anwurf benutzt der „Jung
deutsche" eine angebliche geheime Anordnung unsers 
Lübecker Ortsvereins, die er der „Berliner Börsen
zeitung" entnommen hat. In dieser Anordnung soll es heißen:

„Alle Mitglieder sind in verschiedene Gattungen (Gruppen) 
eingefügt. So sind alle diejenigen gruppiert, die mit Hand
granaten umzugehen wissen, ferner dies«, die im Felde den 
Maschinengewehrabteilungen angehörten."

Weiter soll in diesem Befehl erklärt worden sein, daß „sich 
60 Mann freiwillig gemeldet hätten, den Sturmlauf auf Leben 
und Tod zu machen". Der Schlußsatz de» Befehl» soll folgende» 
besagen:

„Prinzip ist: Die politische Macht zu behalten bzw. sie er
gänzen. Front gegen die Nazis und gegen rechts, dazu ist jedes 
Mittel recht: eingestellt aus Totschlag!"

Diese angebliche Anordnung ist eine ganz 
niederträchtige Fälschung. Sie tauchte zuerst auf in 
dem nationalsozialistischen „Niederdeutschen Beobachter", und zwar 
kurz vor der Hörsing-Versammlung in Schwerin. Sie war von 
den Nationalsozialisten zusammengebraut und veröffentlicht 
worden, um ein Verbot der Hörsing-Versammlung zu erreichen. 
Vom „Niederdeutschen Beobachter" hatten sie dann der „Rostocker 
Anzeiger" und die „Berliner Börsenzeitung" übernommen. Diese 
trüben Quellen genügten dem „Jungdeutschen", 
um seinen unerhörten Angriff gegen das Reichsbanner zu richten!

Nachdem die Führung des „Jungdeutschen" durch ihre mehr 
als gesinnungslose Haltung jeden politischen Kredit verloren hat, 
begreift man es ja bis zu einem gewissen Grade, wenn sie sich 
durch eine wüste Hetze gegen das Reichsbanner lieb Kind bei den 
deutschen Reaktionären zu machen versucht. Da die Organisation 
des Jungdeutschen Ordens und der Volksnationalen im Lande 
immer mehr zerbröckelt, mutz man ja irgendwo Unterschlupf fin
den. Aber andern in der Übeln Art des Pharisäertums politische 
Hetze vorzuwerfen und selbst dann in so bodenlos leichtfertiger 
Weise Vorwürfe gegen politische Gegner zu erheben, geht nicht an. 
Dann muß man sich schon gefallen lassen als das bezeichnet zu 
werden, was man ist: Verleumder! —

liche freigegeben". Die Kultur marschiert, das „Ansehen Deutsch
lands im Auslande" steigt auf schwindelnde Höhen...

Hier die Quittung für unsre famose Filmpolitik: die weit
aus besten Arbeiten, die im Januar gezeigt wurden, waren 
wiederum amerikanischen Ursprungs. Anstalt wie Arnold 
Fanck alberne Sprelhandlungen in die große Gebirgsnatur hin
einzuflicken mit „Sex Appeal", dreht die Paramount d«n schlichten 
Bericht „Mit Byrd an den Südpol", eine absolut männ
liche, sachliche Angelegenheit. Bei aller Bewunderung, die man 
für diese Helden des Fortschritts und der Wissenschaft empfindet, 
stellt man doch mit Genugtuung fest, wie die Flugtechnik die 
Arbeit des Forschers erleichtert und das möglich macht, woran 
ein Amundsen, ein Scott gescheitert waren. Die Landschafts
und Tievaufnahmen sind unerhört großartig. Die zweite ameri
kanische Großtat ist die Groteske: „Harold der Drachen
töter." Harold Lloyd wird wieder einmal aus Zufall und Un
geschicklichkeit ein großer Held und deckt eine abgründige Polizei
korruption auf. Gespräche und Geräusche sind dem flotten Fort
gang der Handlung nicht im Wege. Wieder ist die Komödie 
satirisch, durch Anspielung aus soziale Schäden der USA. ge
würzt. Bei uns wagt man so etwas gar nicht. Man weiß, warum.

Aus einem Dutzend deutscher Filme hebt sich ein einziger 
heraus durch Anständigkeit der Gesinnung und vorzügliche Tech
nik: „Der Weg nach Rio." Das ausgeleierte Schema des 
Mädchenhandels wird von dem viel zu früh verstorbenen Manfred 
Noa ganz vermenschlicht: nicht Rassen und Nationen werden hier 
gegeneinander ausgespielt, verbrecherische Ausländer auf ein un
schuldiges, betörtes deutsches Mädchen gehetzt — sondern es wird 
gezeigt, wie die sozial Schutzlos« unter die Räder kommt 
und im Morast erstickt Allenfalls wäre noch „Danton" hervor
zuheben, der wenigstens den Versuch macht, uns die Französische 
Revolution nahezurücken. Nur zerbröckelt der gewaltige Stoff 
dem Regisseur, der nicht di« Konzentrationskraft eines Lubitsch 
und seiner „Madame Dubarry" besitzt, unter den Händen. Und 
dann müssen ja unsre Filmleute immer ins Ausland entweichen, 
wenn sie geschichtliche Wahrheit darstellen wollen. Sie dürfen 
nicht den Deutschen Bauernkrieg schildern, der ein prachtvoller 
Filmstoff wäre, nicht die Revolution von 1848, nicht den histo
rischen Fridericus, den Despoten, Landverwüster und Reichs- 
Verräter. Richard Oswald, der mit seinem „Dreysus" einmal 
scharf in die — französische — geschichtliche Wahrheit hinein
geleuchtet hatte, gibt mit dem zuerst von der Zensur beanstandeten 
„1914" ein Zerrbild des Kriegsausbruchs. Er wollte die Kriegs
schuldlüge widerlegen und schob — ein bequemes und absolut 
ungefährliches Unternehmen — die ganze Schuld am Welt
krieg dem toten Zaren und seiner gestürzten Regierung in die 
Schuhe. Nicht einmal technisch ist der Film annehmbar.
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Wieder eine Serie von Ausschreitungen.
Am 28. Januar überfielen in Hahnheim (Rheinhessen) 

Nationalsozialisten Reichsbannerleute mit Steinwürfen. In dem 
daraus sich entwickelnden Zusammenstoß griffen sie zu Schuß- 
und Stichwaffen. Sie mißhandelten den Bürger- 
m e i ster und versuchten, das Bürgermeisteramt zu stürmen. Das 
Mainzer Ueberfallkommando nahm vierzig Nationalsozialisten fest.

Am gleichen Tage kam es in Schillingsfür st in Bayern 
zu einem Zusammenstoß. Zwanzig Hitlerleute fielen über einen 
einzelnen Reichsbannermann her, der von einem Gendarmen aus 
den Händen der Rohlinge befreit werden mutzte. Als weiters 
Reichsbannerleute hinzueilten, gaben die Hakenkreuzler 
Schüsse ab.

Am 28. Januar hatten in Großalmerode bei Kassel dis 
Nationalsozialisten eine Versammlung, die von der Polizei auf
gelöst wurde. Nach Schluß der Versammlung griffen die 
Nationalsozialisten die anwesenden Reichs
bannerkameraden an. Bier Schwerverletzte und zwölf 
Leichtverletzte blieben bei der sich entwickelnden Prügelei aus der 
Stelle.

Am 1. Februar sprach Kamerad Auer in Murnau am 
Staffelsee. Die Nationalsozialisten hatten ihre Sturmtrupps aus 
der ganzen Umgegend zusammengezogen und suchten das Schluß
wort Auers durch Singen unmöglich zu machen. Als ihnen der 
Saalschutz des Reichsbanners das untersagte, warfen sie mit 
Biergläsern und schlugen mit Stühlen auf die 
Kameraden ein. Es gab ungefähr 30 Verletzte.

In Hohenheim bei Wetzlar überfielen am 1. Februar 
Nationalsozialisten einen sozialdemokratischen Diskussionsredner, 
dem sie zuvor das Wort erteilt hatten. Reichsbannerkameraden, 
die dem Redner zu Hilfe eilten, wurden durch Messerstiche 
zum Teil schwer verletzt. Auch ein Polizeibeamter trug 
eine erhebliche Verletzung davon. Gleichfalls mußten mehrere 
Stahlhelmer, die versucht hatten, die eingreifenden Polizeibeamten 
zu verdrängen, und Nationalsozialisten ärztliche Hilfe in Anspruch 
nehmen.

Am gleichen Tage überfiel um Mitternacht nationalsoziali
stisches Gesindel das Eisleber Volkshaus, in dem der 
Volkschor sein Stiftungsfest feierte. Die Hakenkreuzler fielen mit 
Stahlruten und Messern über die Versammlung her, eine 
Reihe von Verletzten mußte ins Krankenhaus eingeliefert werden. 
Kurz vorher war schon auf den Vorsitzenden des 
Reichsbanners, der in einer von der Stadt abgelegenen 
Siedlung wohnt, ein Revolverattentat verübt worden. 
Aus einem Gebüsch hatte man auf ihn geschossen. Die Kugel ging 
knapp an seinem Kopfe vorbei. —

*

Mit Mistgabeln, Beilen und heißem Wasser!
Ein feiger Ueberfall wurde am 2. Februar auf eil« 

Gruppe des Reichsbanners gemeinsam von National
sozialisten und Stahlhelmern verübt, als das Reichs
banner bei einem Propagandazug den kleinen Ort Metzbach bei 
Neuwied durchzog. Die Angreifer stürzten aus dem Hinterhalt 
mit Mistgabeln, Beilen und Knüppeln auf die 
ahnungslos marschierenden Kameraden, von denen einem durch 
einen schweren Abhieb auf den Kopf die Schädeldecke gespalten 
wurde. Zwei wertere Kameraden wurden schwer verletzt. Der 
Kaufmann Koch, der zu entwischen suchte, erhielt einen Beilhieb 
gegen die Schläfe und stürzte blutüberströmt zusammen. Kamerad 
Willms wurde durch Beilhiebe so schwer verletzt, daß er eben
falls zusammenbrach. Die Nationalsozialisten ver
suchten den Schwerverwundeten in eine Jauchen
grube zu werfen. Nur durch entschlossenes Eingreifen eins? 
jungen Lehrers konnten sie daran gehindert werden. Willms wurde 
in hoffnungslosem Zustand in das Krankenhaus eingeliefert. Bon 
den Häusern wurde heißes Wasser auf die Kameraden 
geschüttet; dadurch erhielt ein Kamerad so schwere Brand
wunden, daß er ebenfalls ins Krankenhaus übergeführt werden 
mußte. Die Landjägerei war nicht imstande, die Nationalsozia
listen und Stahlhelmer zurückzudrängen. Erst als Verstärkungen 
eintrafen, konnte das Reichsbanner aus seiner gefährlichen Lags 
befreit werden. Die Anführer der Nationalsozialisten und Stahl
helmer wurden verhaftet. Die Untersuchung hat ergeben, daß der 
Ueberfall planmäßig vorbeitet war.

Der „Angriff" überschrieb seine Meldung über diesen 
Vorfall „V olkszorn über den Roten" und bemerkte:

„Wir sind selbstverständlich weit davon entfernt, derlei 
Vorkommnisse billigen zu wollen; wir können aber die Wut der 
Landbevölkerung, die seit Jahr und Tag durch das Treiben der 
Roten bis aufs Blut gereizt worden ist, menschlich verstehen. 
Verantwortlich für das Geschehene sind diejenigen Leute, 
die der frommen und sittlich streng denkenden Bevölkerung die 
rote Landplage planmäßig auf den Nacken gesetzt haben, so daß

Was soll man sonst noch aufzählen? Daß in „Kaiser, 
liebchen" der „gute, edle" Kaiser Joseph, der in Wirklichkeit an 
seinen Ausschweifungen jung gestorben ist, ein« Ehe unter lauter 
lieben, herzensguten Ländleuten stiftet, «damit nur auch die 
Oesterreicher ihre gefilmte Fürstenlegende bekommen? Oder daß 
in „Ihre Majestät die Liebe" der junge fesche Fabrikant 
ein süßes kreuzbraves Barmädel, in der „P r i v a t s e k r e t ä r i n" 
und in „Die Firma heiratet" die Herren Chefs ihre weib. 
lichen Angestellten zum Traualtar führen? Od-er das „Der 
Mann, der den Mord beging" ein stattlicher Offizier ist, 
der eine bildhübsche und unglückliche junge Frau von ihrem 
scheusäligen Gatten befreit und dann Leine zieht?

Sollen etwa diese kläglichen Courths-Mahlereien der Firma 
Hugenberg das „deutsche Ansehen im Auslande" heben?

Hermann Hiebe».

So« einem Soldaten
AIs der Soldat getroffen war und zu Boden fiel, 
da nahm ihn freundlich und ohne Widerwillen die Erd«.
Und der Lärm des bösen Lebens um ihn ward still, 
daß er allein dem Schmerz und seinem Tode gegeben werde.

Als er aufwachte aus Nebeln der Schmerzen im Feld, da sah 
er, daß ein Bein ihm gänzlich zerrissen war.
Und er schrie lange und wie ein Tier,
daß ihm im Schrei noch wenigstens Leben geschah.
Und er fühlte Blut, Schweiß und bald Tod am nassen Haar.

Als er den langen Mittag gelegen hatte allein auf dem Feld, 
nur von Schmerzen und viel zu hochgehenden Granaten überdacht, 
kam blau überwölbt und von seinen Fiebern erhellt 
über das Niemandsland die allen gehörende Nacht.

Der Soldat schrie noch immer, für wen, wußte er schon nicht mehr. 
Und die Erde zog mit Kühle und Gras ihn langsam ein.
Den Soldaten im Graben, die nicht hinkonnten, wurde sein 

Rufen leer
zwischen sechs und sieben,
und in der Nacht unter Leuchtraketen verlor sich sein Gchret'n

Einmal starb er. Da hatte das Gras es gut.
Zart und schweigsam kroch es in den Toten hinein.
Und die Wurzeln genossen wie kostbares Wasser das Blut, 
und die Halme nährten sich lange Zeit, von Herz, Lunge, Augen, 
dem sich langsam verwandelnden Sein.

Walter Bauer. 
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es zu einer Explosion — vor der Einsichtige übrigens schon lange 
warnten — kommen mutzt e."

Der „Angriff" wurde wegen dieser Billigung der Bluttat 
verboten. —

*

Nationalsozialistischer Mordbube gefaßt.
Bei Kufstein an der bayrisch-österreichischen Grenze wurde 

der Maurerlehrling Kollatz verhaftet. Er hat nach seiner Ver
haftung eingestanden, den Totschlag an den Reichsbannerkameraden 
Schneider und Graf in der Silvesternacht in Berlin in der 
Hufelandstrahe begangen zu haben. Kollatz war unter dem Namen 
Heinz Böhm von Berlin aus über Brandenburg, Oranienburg, 
Mecklenburg, Magdeburg, Leipzig und München geflohen. Er 
hatte überall die Unterstützung seiner Parteifreunde gefunden! —

*

Eine geborstene Säule des Stahlhelms.
In dem kleinen hannoverschen Landstädtchen Lüchow ist 

der Kreisgeschäftsführer des Landbundes Dr. Jaenicke fristlos 
entlassen worden. In der Kasse wurde ein Fehlbetrag von 16 000 
Mark festgestellt. Dr. Jaenicke, der in Lüchow eine Landvolk
zeitung ins Leben gerufen hatte, und auf dessen Veranlassung ein 
üppiger Geschäftspalast für den Landbund erbaut worden war, 
soll weiterhin Hypothekengelder für andre Zwecke, vielleicht auch 
zur Finanzierung der Landvolkzeitung verwandt haben. Die 
Zertung hat laufend größere Zuschüsse gebraucht, obwohl Herr Dr. 
Jaenicke immer versicherte, dah sich die Zeitung selber trage. Die 
Zuschüsse gingen größtenteils durch verschobene Konten auf Kosten 
der Kreislandbundmitglieder. Zudem ist die Druckerei noch mit 
erheblichen Schulden belastet. Nicht einmal das Grundstück und 
der Druckereineubau sollen bezahlt sein.

Dr. Jaenicke war Führer des Stahlhelms in der 
Lnchower Gegend. —

*

Berichtigung
In Nr. 6 unsrer Zeitung teilten wir unter der Ueberschrift 

„Ein Nazilehrer" eine Begebenheit mit, die sich im An
schluß an den Reichsgründungstag abgespielt hat. Der Vorfall 
hat-sich nicht, wie irrtümlich angegeben war, in Koblenz, sondern 
in Traben-Trarbach a. d. M. ereignet. —

*

RepubttSatMche -Kundgebung in Leipzig
Am Montag, dem 2. März, dem zweiten Messetag, werden 

in Leipzig dem Bundesführer, Kameraden Otto Hörsing, die 
marschfertigen Schutzformationen des Gaues 
Leipzig und einiger Nachbargaue vorgestellt. 
Anschließend 20 Uhr findet in den Räumen des Volkshauses der 
traditionelle Republikanische Abend zu Ehren der in- 
und ausländischen Kameraden, die anläßlich der Messe in Leipzig 
weilen, statt. Tie Ansprache hat Kamerad O. Hörsing über
nommen. Erste Künstler haben Mitwirkung zügesagt. Voran
meldungen sind an die Gaugeschäftsstelle Leipzig E 1, Geliert
straße 7/9, zu senden. —

Rüthev und Seittchviften
Gegen den Nationalsozialismus.
für Staat«, und WirtschaftSliteratur Netz »er frühere 

m »ur republikanischen Milte zu
»LHIenh« Dr. G. Echultze-Pfaelrer eine .« » t t - H i t l e r" über- 
schrieben« „unabhängige -ieltbetrachtung* erscheinen, tu »er er sich geistvoll 
unb gründlich zugleich mit öem Nationalsozialismus und seinen Sauniern 
ausernandcrsetzt. Tie «chrift ist tatsächlich „ein knapper, klarer Wegweiser 
ourch da« leidenschaftliche publizistische bhaoS der Für und Wider" und bc- 
sonders geeignet, schwankende bürgerlich- Menschen über den NationalsozialiS- 
MU« zum Nachdenken zu zwingen.

Im Trommler-Berlag, Berlin SV «, erschien ein« lO-Pf.-Broschüre 
d-S Oberleutnants zur See a. D. Helmut Klotz: .Hitler« Eozialt«. 
nm, »." Sie legt an Hand geschickt hingestellter Beispiele dar, datz der 
»Sozialismus" Hitlers für den Kapitalismus, für Ausbeutung und für 
Unterdrückung sich». x.
_____ Erzählung eines Leben«. Bon Kran« Blei. Paul Ast Verlag. Leipzig. 
«S7 Seiten. Preis geb. 12 Mk.

Wer im autobiographischen «Serke de« kürzlich w Jahre alt gewordene«, 
fälschlicherweise zum Schriftsteller »für Erotische«? gestempelten Franz Blei 
interessanten Tratsch sucht, kann mit einer großen Enttäuschung rechnen. 
Blei, ein Mensch strengster Geistigkeit, Hot e« sich auch diesmal nicht leicht 
gemacht und macht es in den meisten Kapiteln auch seinem Leser nicht leicht. 
Es wird in einer nicht selten den Gedankcngang unnötig komplizierenden, 
sremdwürterreichen Ausdrucksweise gelassen ein Bild der Kulturentwicklung 
non der Rcichsgründung bis auf den heutigen Tag gegeben, ein Bild, wie es 
sich im allzeit wachen Geist des mehr zum Betrachter al« zum Handelnden 
angelegten unabhängigen Individualisten Blei widerspiegelt. 
Wir hören von seiner Jugendzeit in Wien, von der Erziehung im katholischen 
Stist, von seiner unter Biktor Adlers Einfluß erfolgten Wandlung zum 
jungen Sozialisten. Züricher Stndentenjahrcn folgt ein Leben als freier 
Schriftsteller und Schauspieler. Blei erzählt besonders eingehend von seinen 
Beobachtungen fremder Länder und von seinen zahlreichen Begegnungen mit 
wesentlichen Männern seiner Epoche (Richard Avcnarius, Alfred Adler, Lenin, 
Bebel, Wedekind, Marcel, Schwob, Swinburne, Beardsley, Hugo v. Hof- 
mannsthal, Rudolf Borchardt, Sternhciin, Rilke, Max Schelcr, Gütersloh, 
Musil u. a.s, d. h. er läßt die geistige Welt dieser Männer und sein Verhält
nis zu ihr vor uns entstehen. Daß Blei ein eigenwilliger, jedenfalls nicht 
bequemer Kopf ist, wacht Las Buch besonders reizvoll, es fordert zum innern

DaS Reich-La« «er______________
Widerspruch und zur innern Auseinandersetzung immer wieder heran». 
Jedenfalls ist e« eine Selbstbiographie großen Stil» und al» Beitrag zur 
Erkenntnis und Kritik unsrer und der vorletzten Epoche bedeutsam. z.

Die Zwangsjacke. Roman von Jack London. Verlag der Biichetgilbe 
Gutenberg, Berlin SV kl. Ganzleinen, 28« Seiten. Für Mitglieder der 
Biichcrgilüc 3 Mark.

Das Buch ist kein Schlafmittel für "eine bürgerlich-friedltche SonntagS- 
nachmittagsruhe, sondern ein schauerlich gellender Appell an Gerechtig
keit und Menschlichkeit. Der Drang nach Freiheit, der al» stärkste 
Triebkraft in nahezu allen Berichten aus Gefängnissen und Zuchthäusern 
lebendig wird, ist hier fast nicht mehr zu spüren. Ein „Lebenslänglicher" 
rinat um di« Erhaltung seiner verlöschenden Existenz hinter Zuchthausmaucrn. 
Salb unter dem Deckmantel der Gesetzmäßigkeit verüben die Gefängnis
beamten ungeheuerlich« Verbrechen an ihren wehrlosen Opfern. Man möchte 
diese unmenschlichen Grausamkeiten für das WahnfinnSprobukt einer ver
irrten Phantasie halten, aber es wird das Jahr 1S18 genannt und als Schau
platz dieser Hölle das Zuchthaus St. Quentin im paradiesischen Kalifornien. 
Jack London beweist sein Können auch in dieser unerbittlichen, aufwühlenden 
Anklageschrift. Mit welch unheimlicher Bildhaftigkeit zeichnet er Ort und 
Gestalten, wie geschickt verteilt er Licht und Schatten! Die erdrückende, 
düstere Atmosphäre der Zellen mit ihrem fauligen Modergeruch wird immer 
wieder durch hellere Bilder abgelöst. In Traumhalluzinationen durchlebt der 
Gefangene seine früheren Existenzen; diese Flucht auS der grauenvollen 
Wirklichkeit rettet ihn vor Wahnsinn und Tod. Kr.

Die politischen Gefangenen im faschistischen Italien. HerauSgegebcn 
von der Kommission zur Untersuchung der Lage der politischen Gesangcnen. 
Verlag I. H. W. Dietz Nach?., Berlin. 88 S. V.M Mark.

Die Mittel, die sich Mussolini zur Stützung seiner Herrschaft geschossen 
hat: das Gesetz zur Verteidigung deS Staate», Spezialgericht, Untersuchung»- 
gesängnts, Straszollzug, Zwangsdomtztl, sind in dieser Schrift eingehend 
dargestellt. Sie ist gerade heute besonder» aktuell und geeignet, Im Kampfe 
gegen den Nationalsozialismus verwendet zu werden. Hoffentlich werben 
viele Republikaner die Schrift lesen. -<l.

Nene Blätter für den Sozialismus. Zeitschrift für geistige und politische 
Gestaltung. Herausgeber Eduard Heimann, Fritz Klatt, Paul Tillich. Schrift
leiter August Rathman«. Alfred Protte Verlag, Potsdam. OuartalSpretS 
S.78 Mk.

In einem umfassenden Aufsatz de« Fevrua»Heftes behandelt der Kieler 
Nationalökonom Pros. Adolf Löwe den „Sinn der Weltwirt
schaftskrise" und fordert die Arbeiterklasse aus, „um der künftigen 
Gemeinwirtschaft willen sür eine von der monopolistischen Verfälschung be
freite Marktwirtschaft zu kämpfen, eine Parole, die sicher nicht das letzte 
Wort der Arbeiterbewegung, aber im Jahre lS3l ihr erstes Wort sein sollte". 
Otto Stammer vergleicht in einem vorzüglichen Artikel „Wie'« die 
Oe st erreiche! machen" die Politik der österreichischen mit der der 
reichsdeutschcn Sozialdemokratie. Manuel des VaSconcellos und 
August Rathmann äußern sich miteinander disputierend über den „Z c r- 
fall des Bürgertums und die Politik der Vernunft". 
Richard Gothc berichtet über „Arbeitslager und Arbeitsbienstpslicht", Fritz 
Borinski schreibt über „Die junge Generation in Europa". Gerade die 
Beiträge von deS Vasconcello, Rathmann, Göthe und Borinski bekunden, 
wie sehr die „Neuen Blätter" bas Organ ber jungen sozialistischen Generation 
sind, das auch besonders den jungen Kräften des Bürgertums gegenüber 
geistig aufgeschlossen ist und ernste Auseinandersetzung mit ihnen sucht. 
Weitere wesentliche Aufsätze der Februar-Nummer: Hans Hartmann, 
„Die Wahrheit über Rußland", Hendrik de Man, „Proletarische Volks- 
knnde" nnd Günter Schwenzel, „Sozialismus und Protestantismus.

—rr—
*

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reich». 
banner-Buchversand, Magdeburg, Gr. Münzstr. S, bezogen werden.

Gau Schleswig-Holstein. Das Jahr 1931 begann mit vier 
großen republikanischen Kundgebungen, in denen 
der Bundesführer, Kamerad Hörsing, sprach. Am 8. und 
4. Januar fanden innerhalb 26 Stunden die vier gut besuchten 
Kundgebungen in Husum, Flensburg, Rendsburg und 
Brunsbüttelkoog statt. Besonders an der Westküste macht 
unsre Bewegung erfreuliche Fortschritte. Alle Ortsgruppen melden 
erfreuliche Zunahme an Mitgliedern. In Quaal ber 
Gegeberg konnte eine neue Ortsgruppe mit 86 Mitgliedern ge
gründet werden. Der für den 4. Januar in Eutin vorgesehene 
Appell des 4. Kreises wurde verboten, wie auch die am gleichen 
Tage geplante Veranstaltung der Nazis. In aller Stille rüsteten 
wir zu dem Jungbanner» und SchutzformationS-Appell, der unter 
starker Beteiligung auch aus den umliegenden Bezirken am 1. Fe
bruar in Eutin stattfand. Kamerad Hörsing war wieder an
wesend und nahm den Appell ab. Die Spießer und Nazis in Eutin 
haben nicht wenig gestaunt, als plötzlich drei Staffeln in Eutin 
einmarschierten und der Bundesführer den Vorbeimarsch von 
3500 Kameraden abnehmen konnte. Dank allen Kameraden, ins
besondere auch aus dem Rachbargau, welch» uns an dem Tage 
unterstützten. —

Gau Rheinland. In Köln nick Düsseldorf fanden 
große Kundgebungen gegen den Nationalsozialismus statt. In 
Köln sprach Kamerad L ö b e, in Düsseldorf Kamerad Ger lach 
vor Tausenden von Kameraden und Zuhörern. In Euskirchen 
konnte ein Ortsverein des Reichsbanners gegründet werden.

Gau Baden. In Gernsbach wurde ein Ortsverein des 
Reichsbanners ins Leben gerufen.

Gau Pfalz. Neue Ortsvereine des Reichsbanners entstanden 
in Weidenthal und Krotterbach.

Gau Württemberg. Auch in Rottweil a. N. hat das 
Reichsbanner jetzt Fuß gefaßt. Ein neuer Ortsverein konnte ge- 
gründet werden.

Gau Oberbayern-Schwaben. In Weilheim und Tutzing 
entstanden neue Ortsvereine.
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Ze-ernumn braucht es! Niemand kann es entbehren! 
Auch Sie nicht!

Reichsbanner-Duchversan-
Magdeburg, Gr. Müazftratze 8
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8. Jahrgang Nummer V

Ga« Franken. In Gunzenhausen wurde »tu neuer 
Ortsverein gegründet.

Gau Chemnitz. Seit dem 16. Oktober 1930 sind in unserm 
Gau 15 Ortsvereine und eine Ortsgruppe 
entstanden, und zwar in Auerbach, Augustusburg, Frankenstein, 
GroSmru, Griesbach, Groß - Olbersdorf, Groh - Rückerswald«, 
Herold-Drehbach-Ehrenfriedersdorf, Hormersdorf, Jöhstadt, Nugau, 
Marbach, Schönau, St. Egidien, Thum-Jahnsbach und Witzsch« 
dorf. Der Mitgliederzuwachs hat die Zahl von 1500 über
schritten.

Ga« Ostfachfen. Der Ortsverein Freital hat 70 neu« 
Mitglieder gewönnen. Ferner wurden in einem Zeitraum von 
zwei Monaten 13 neue Ortsgruppen ins Leben gerufen, i 
und zwar in Bad Schandau, Krippen, Wendischfähre, Lohmen, 
Langhennersdorf, Brockwitz-Sörnewitz, Frankenhain, Obergurig, 
Leuben, Klingenberg-Colmnitz, Zschachwitz, Scharfenberg und 
Rabenau.

Gau Leipzig. Die Mitgliederzahl der OrtSvereinS GerigS- 
Walde stieg von 87 auf 203 Mitglieder. Der Ortsverein Roß
wein gewann 40 neue Mitglieder. Ferner wurde in Rochs- 
burg ein neuer Ortsverein gegründet.

Gau Niederschlesien. In Waldau und Kotzen au wur
den neue Ortsvereine ins Leben gerufen. — In Glogau sprach 
in einer überfüllten antifaschistischen Kundgebung der frühere 
thüringische Staatsminister Kamerad Fröhlich unter dem 
stürmischen Beifall der Versammlungsbesucher.

Gau Mittelschlesien. Außer den kürzlich gemeldeten wurden 
jetzt noch in Koben, SitzmannSdorf, Groß-Graben, 
Zingel und Kraschnitz neue Ortsvereine gegründet.

Gau Oberschlesien. In Ziegenhals, Kreuzburg, 
Falkenberg, Konstadt und Oppeln sprach in Versamm
lungen, die zum Teil wegen Ueberfüllung polizeilich geschloffen 
werden mutzten, Kamerad Leptig über den Nationalsozialis
mus. — In Schönau und Steubendorf wurden neue Orts
vereine ins Leben gerufen. —

Extrabcitrag. Auf Antrag des Gauvorstandes in Königsberg 
wird für den Ortsverein Insterburg ein Extrabeitrag von 
10 Pfennig pro Mitglied und Monat ab 1. Februar 1931 ge
nehmigt. I. A.: O. Hörsing.

Abteilung SerretnSbedavk
Der Ortsverein Rochau wünscht folgende gebrauchte aber 

noch gut erhaltene Gegenstände zu verkaufen: 2 Trommeln, 
6 Pfeifen, 4 Paar Schwalbennester. Anfragen sind an 
den Kameraden Wilhelm Schulz, Rochau 23 bei Stendal, zu richten.

Ortsverein Schneverdingen (Kr. Soltau) sucht gebrauchte 
Boxhandschuhe zu kaufen. Angebote an Kameraden Karl 
Schröder, Schneverdingen (Kreis Soltau), Grünstrahe 257.

Der Ortsverein Ober-Schmitten will einen Spielmannszug 
gründen und sucht hierzu gebrauchte Trommeln und 
Pfeifen. Angebote mit Preisangabe an Kameraden Wilhelm 
Mogk, Ober-Schmitten (Oberheffen).

Wir teilen mit, datz die neuen „GchutzformationS- 
abzeichen" fertiggestellt sind und zum Preis von 20 Pfennig 
pro Stück von uns bezogen werden können. Einbanddecken 
für die „JRZ.", Jahrgang 1930, sind für den Preis von 
2.75 Mark ebenfalls zu beziehen. Weiter haben wir einen größerN 
Posten gebrauchte aber noch sehr gut erhaltene Emaillefeld
flaschen mit Korken erworben, die wir für 25 Pfennig das 
Stück abgeben.

Abteilung Bereinsbedarf de» Reichsbanner», 
Magdeburg, Regierungstratz, 1.
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ftumeroclen!
iVerdi kür eure
Sulickerreitsckrikt!

Aus dem GeirhSktSvevkehv
Wie verhindere ich Nahrnngösorgen, ist heute dl« allgemeine Krage!
Durch die dauernde 'Arbeitslosigkeit muß sich jeder nach einer dauernde» 

Vcrbicnstmöglichkeit ober einem Nebenverdienst Hinsehen. Die Firma Rap i st, 
Strickmaschinen, Berlin, gibt die Möglichkeit, Geld zu verdienens 
durch Auschasjung ihrer leistungsfähigen Schnellstrickmaschine Rapid, welch« 
e» jedermann jedes Alters ermöglicht, ohne Borkenntnissc, im eignen Heio» 
sich einen lohnenden, dauernden Verdienst durch Stricken auf der Maschine 
zu verschaffen, und schnellstens die verschiedensten Stricksachen, wie Etrtimpfc, 
Schals, Strickanztige usw. selbst auf der Maschine hcrznstellen und dann hie 
fertigen Waren an die Firma Rapid gegen Arbeitslohn zu liefern. E^ 
dürfte sich empfehlen, sich mit obiger Firma in Verbindung zu setzen, weicht 
gern alle erforderlichen Auskünfte erteilt! Siehe Inserat tu der heutige» 
Ausgabe. —

... ........ .
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