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Reichsbanner
Jettung des RciGsbannsvs Schwarz-Kot-Gold / Nuud Deutscher 
-Kriegsteilnehmer und Kevublikaner E. 0., Sitz Magdeburg

St« H LNagdeburg, 28. Sebvnav Sadeaans

^60 ciLics Mann marschfertig
liebevoll Kundgebungen im Keich

Der Berliner Aufmarsch.
AIs der Bundesvorstand die Parole „Marschfertig 

tzum 22. Februar" herausgab, war er sich bewußt, daß 
er von den Kameraden eine äußerste Kraftanspannung ver
langte. Sollte wirklich zum 7. Gründungstag des 
Reichsbanners die erste Welle der Schutz
formationen bereit st ehen, dann mutzte 
fieberhaft gearbeitet werden. Aber es ist geschafft! 
Das mußte der Eindruck eines jeden sein, der irgendwo am 
22. Februar den Aufmarsch des Reichsbanners beobachtet 
hat. Mehr als 160 000 besonders ausgebildete Leute stehen 
bereit, um im äußersten Notfall ihr Leben für die Republik 
in die Schanze zu schlagen, und wo auch am 22. Februar 
die Schutzformationen sich zeigten, in Berlin, Magde
burg, Hamburg, Frankfurt a. M. oder irgend
einer andern deutschen Stadt, überall gab sie eine deutliche 
Demonstration von der Kampf- und Schlagkraft des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold.

Auf dem Biuetaplatz.
Der politische Mittelpunkt der Aufmärsche war Ber- 

lin, wo im Lustgarten Kamerad Hörsing sprechen sollte. 
Es war graues, diesiges Wetter, als wir hinausfuhren zu 
den Sammelplätzen der einzelnen Berliner Abteilungen, um 
den Anmarsch zum Lustgarten zu beobachten. Am Gen
darmenmarkt sammelte sich der Kreis Westen. Die 
Kameraden des Ostens traten am Küstriner Platz und 
die des Südens in der Buckower Straße zusammen. 
Für den Norden war der Vinetaplatz als Sammel
punkt vorgesehen. Schon auf dem Wege dorthin fuhren wir 
an Kameraden vorüber, die in Trupps, die Fahnen ein
gerollt, auf den Bürgersteigen dem Vinetaplatz zustrebten. 
Es ist ja noch Demonstrationsverbot in Berlin, und 
nur von den Sammelplätzen aus war der geschlossene Ab
marsch freigegeben worden. Die Kameraden hatten sich um 
11 Uhr in ihren Stammlokalen getroffen, um von dort aus 
zum Vinetaplatz zu wandern. Als wir gegen 12 Uhr an 
diesem Platze das Auto verließen, sammelten sich gerade die 
Kameraden, die in unmittelbarer Nähe des Platzes wohnen. 
An den Straßenecken hatten sich allerhand zweifelhafte Ge
stalten aufgebaut — es ist hier die richtige Kommunisten
gegend —, die die Reichsbannerkameraden nicht gerade mit 
Begeisterung betrachteten. Aber die Kommunisten schienen 
noch in durchaus friedlicher Stimmung zu sein. Nur wenige 
Worte der diensttuenden Schutzpolizeibeamten genügten, um 
sie zum Weitergehen zu veranlassen und die Ansammlungen 
zu zerstreuen.

Und nun trafen sie von allen Seiten in ihren losen 
Trupps ein, die Kameraden des Nordens. Bald ent
wickelte sich ein sehr lebhaftes Treiben. Hier wurde die 
Fahnenkompanie zusammengestellt, dort traten die Stamm
formationen zusammen. An einer andern Stelle wieder 
wurde die Schutzformation zusammengezogen. Immer mehr 
Menschen sammelten sich an, um den Abmarsch des Reichs
banners zu sehen. Die Schupo erschien mit zahlreichen 
Polizeiautos. Kamerad Grzesinski hatte sein Wort wahr ge
macht, daß er den Reichsbanneraufmarsch mit allen Mitteln 
schützen werde. Kommandoworte ertönten über den Platz. 
Im Augenblick waren die Abteilungen formiert. Es klappte 
wie am Schnürchen. Fast auf die Minute, um 1 Uhr, er
folgte der Abmarsch des Kreises Norden unter stärkster An
teilnahme der Bevölkerung. Die Kommunisten verhielten 
sich still.

Die Fahnen und das Jungbanner marschierten 
zum Neuen Markt, wo das Jungbanner Groß-Berlins 
zusammengezogen wurde. Die Stammformationen 
rückten zum Gendarmenmarkt und die Schutz- 
formationen zum Monbijouplatz. In drei 
Säulen sollte von diesen Plätzen aus der Aufmarsch im 
Lustgarten erfolgen.

Im Lustgarten.
Wir bestiegen wieder unser Auto und fuhren an dem 

langen Zug des Reichsbanners vorbei, der eine vorzügliche 
Marschordnung zeigte, in Richtung Lu st garten. Als wir 
dort eintrafen, hatte sich schon eine ungeheure Men
schenmenge angesammelt. Der weite Platz vor dem 
Schloß war für das Reichsbanner freigehalten worden. Am 
Schlosse hatte man die Rednertribüne aufgebaut. Eine Laut
sprecheranlage war aufgestellt worden, um die Rede über 
den weiten Platz hin verständlich zu machen. Kamerad 

Grzesinski traf ein, um von den Schutzmaßnahmen der 
Schupo, die unter Führung des Polizeimajors Heinrich 
stand, Kenntnis zu nehmen. Kurz nach ihm erschien auch 
der Polizeikommandeur Polizeioberst Heimannsberg. 
Am Schlosse sammelten sich die Vertreter der republikani
schen Presse und großer Zeitungen des Auslandes. Man 
sah weiter zahlreiche Mitglieder des Reichs- und Landtags 
sowie des Reichsausschusses des Reichsbanners.

Von den Linden her klang Marschmusik auf. Die 
erste Säule des Reichsbanners marschierte an: die Stamm
formationen. Sie nahmen von der Spree aus vor 
dem Schloß in Kompaniefront Aufstellung. Es war erstaun- 
lich, mit welcher Exaktheit auch von den Stammformationen 
die notwendigen Bewegungen ausgeführt wurden. Und nun 
zogen die Schutzformationen heran und setzten 
sich neben die Stammformationen. Prächtige Gestalten, 
denen man ansah, daß sie immer ihren Mann stehen werden. 
Der Aufmarsch der Schutzformationen vollzog sich in einer 
Form, die auch für ein altes preußisches Infanterieregiment 
vorbildlich gewesen wäre. Musik vom Dom her. Das 
Jungbanner rückte auf den Platz. Auch ihm merkte 
man an mit welcher Hingabe und Begeisterung die jungen 
Kameraden bei der Ausbildung dabei gewesen waren.

Immer größer wurde dis Menschenmenge, die den Auf
marsch beobachten wollte. Fast unbemerkt ist inzwischen 
Kamerad Hörsing erschienen. Kommandorufe ertönen. 
Wie eine Mauer stehen die aufmarschierten 
16 800 Mann. Von stürmischen Zurufen der Zuschauer 
begrüßt, marschiert die Fahnenkompanie auf den 
Platz und nimmt längs des Schlosses Aufstellung. Es war 
ein überwältigendes Bild: die grauen Kolonnen der Front
soldaten der Republik, und dahinter die den Lustgarten bis 
in die letzte Lücke stillende Zuschauermenge.

Die Abteilungsführer melden dem Technischen Gau
führer, Kameraden Neidhardt, die Stärker ihrer For
mationen. Wieder ein Kommando, Kamerad Neidhardt 
meldet dem Kameraden Hörsing: 16 800 Mann, 
davon 41 Hundertschaften Schutzformatio
nen! Der ReichsbannermarsK setzt ein. Kamerad Hörsing 
schreitet die Front der einzelnen Kolonnen ab. In die Zurufe 
der Menge milcht sich vom Dom her Gesang derKommu
tt ist en. Polizei greift ein, und in wenigen Minuten sind 
die Störenfriede zur Ruhe gebracht.

Jetzt ergreift das Wort zu seine Ansprache
Kamerad Hörsing:

Werte Kameraden! Stark und stolz sind Sie hier auf
marschiert. Wie hier vor mir auf diesem Platz der Gau Berlin- 
Brandenburg, so stehen im ganzen Reiche in dieser Stunde 
die fertig ausgebildeten, wohldisziplinierten Schutzformations
männer des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Reih und Glied, 
jeder in seinem Gau, jederzeit bereit: zu marschieren, zu kämpfen, 
zu siegen, wenn es die Verteidigung der Republik und der Demo
kratie erfordert. 16V OVO und einige Hundert sind es 
zu dieser Stunde, die im Laufe der letzten Monate aus unsrer 
gewaltig großen Mitgliedschaft herausgezogen und im ersten

Für das Reichsbanner gibt es keine andre Einheitsfront 
als die des Kampfes für die demokratische Republik. Hier ist 
das Wesen aller Aufbaupolitiker erfaßt, denn echte Politik ist 
Wille zum Zusammenleben, Zusammenleiden, Zusammen- 
arbeiten. Es gibt nur einen Beweis der Treue: phrasenlose 
Mitarbeit am Aufbau Deutschlands und an der Ueber- 
Windung seiner Not. Wer diese Aufbauarbeit durch Hetze 
und Verleumdung und durch eine oppositionelle Haltung 
zersetzt und zerstört, übt Verrat. Liebe zur Nation ist ihm 
nur verkappter Haß mit der Richtung auf den Staat. Wir 
lieben beides, Nation und Staat! Der alte Märker Fontane 
sagt, daß eiüe große Zeit immer nur dann ist, wenn e» bei- 
nahe schief geht. Auf uns sind die Augen der Zukunft ge
richtet. Um dieser Zukunft willen dürfen wir nicht nur ein 
Schutztrupp des Werkes von Weimar sein. An uns zerbricht 
die Minierarbeit der Gegner. „Unser ist das Recht, unser die 
Staatsidee, unser der Wille zur Nation!"

(Kultusminister Grimme in der Kundgebung im Berliner 
Sportpalast am 2Ü. Februar.)

Kursus einer besonderen Ausbildung unterworfen wurden. Ei« 
erstes Aufgebot, dem, je nach Notwendigkeit, ein zweites 
und drittes Aufgebot folgen werden, steht heute in 32 Gauen 
marschbereit. Das ist keine Soldatenspielerei! Nein, 
Kameraden, Ihre Bereitstellung, Ihre Ausbildung, Ihre Opfer 
waren bitterste Notwendigkeit, waren Notwehr- und Ab
wehrhandlung derjenigen unter den Republikanern, die 
rechtzeitig und richtig erkannt hatten, wie die Gewalthaufen, 
welche die Republik berennen, zurückgewiesen werden müssen. Sie, 
Kameraden, haben diese Notwendigkeit erkannt und haben eine 
wirklich nationale Tat vollbracht.

In dieser ernsten Stunde sollte jeder, der sich Republikaner 
nennt, aber noch außerhalb unsrer Reihen stehen zu können 
glaubt, sich fragen: Wer könnte sich Wohl heute noch frei und 
offen als Republikaner bekennen, wer könnte sich wohl heute noch 
in irgendeiner Organisation oder auf irgendeinem Posten als 
Republikaner betätigen, ja, wer könnte heute auch nur noch 
republikanisch wählen, ohne damit nicht sein Leben in Gefahr zu 
bringen, wenn nicht heute vor 7 Jahren, vielen Widerständen 
zum Trotz, das Reichsbanner gegründet worden wäre?

Unser siebenjähriges Ringen mit dem Gegner und leider 
auch mit dem Unverstand in den Reihen der Republikaner war 
hart und opferschwer, aber nicht vergeblich. Die Republik steht, 
die Demokratie steht, die Geistesfreiheit ist gewahrt, erhalten blieb 
die Menschenwürde des freien Staatsbürgers. Alles das aber 
wäre längst dahin, wenn wir nicht das Reichsbanner heute vor 
7 Jahren gegründet und Sie es nicht mit Opfern ohnegleichen zu 
dem großen, starken Machtinstrument gemacht hätten, 
das heute sichtbar vor aller Welt aufmarschiert und steht.

Wir haben die Freiheit und den Frieden 
geschützt, stolz und unsers Werkes froh stehen wir da. 
Kameraden! Aller Republikaner Dank, den auszusprechen ich 
mich für verpflichtet halte, gebührt Ihnen vom Führer bis zum 
jüngsten Kameraden, für all Ihre Opfer und die unerschütterliche 
Treue.

Hakenkreuz und Sowjetstern aber erleben heute 
ihren schwarzen Tag. Diese Fremdenlegionär« fremder 
Ideen erwiesen sich als unfruchtbar und untauglich in deutschen 
Parlamenten. Die Straßen wollten sie erobern, mit Terror und 
Gewalt sich durchsetzen. Das ist vorbei! Im Parlament 
versagten sie oder entflohen ihrer Pflicht, auf der Straße lassen 
wir sie nicht aufkommen, denn die Straße ist nicht für politische 
Rüpel da, das mögen diese Leute sich merken. Alle Gaue des 
Reichsbanners stehen „marschbereit!", körperlich und geistig stark 
und beweglich — abwehrbereit! So feiern wir heute unsern 
7. Geburtstag! Kameraden! Ein Bürgerkriegserfolg unsrer 
Gegner ist von heute ab unmöglich; denn alle gewalt
anbetenden oder kriegslüsternen Gegner der Demokratie sehen 
heute unsre Macht, und sie werden sich hüten loszuschlagen. D i e 
Republik ist nicht wehrlos. Es ist heute auch nicht mehr 
möglich, dem Staat die Machtmittel zu nehmen, wie es 1923 ver
sucht wurde. Wir stehen bereit, jedem Rufe der 
legalen Staatsgewalt zu folgen als Helfer der 
legalen Machtmittel des Staates. So sichern wir 
heute den inneren Frieden der deutschen Republik. Wir wünschten, 
wir könnten heute sagen, der siebenjährige, innerdeutsche Krieg 
ist vorbei! Aber unsre Gegner wollen es nicht. Sie zwingen uns, 
auf Wachtposten auszuharren, bis alle illegalen und antirepubli
kanischen Gewalthaufen verschwunden sind. Erst dann, nicht eine 
Minute früher, treten wir ab. Bis dahin aber machen wir weiter! 
Immer besser! Immer stärker! Stehen wie eine Mauer!

Kameraden! Mehr als je zuvor werde ich seit Monaten von 
vielen Kameraden gedrängt, heute dem Reichsbanner ein poli
tisches Programm zu geben. Die Kameraden meinen es 
gut, aber ich erkläre: Das lehne ich ab! Das Reichsbanner 
kann seine besondere Aufgabe nur erfüllen, wenn es niemals 
Partei wird! Das Reichsbanner muß und wird — solange ich an 
seiner Spitze zu stehen die Ehre habe — nur die überpartei - 
liche Schutzorganisation der Republik und der 
Demokratie sein und bleiben. Wir wollen nichts andres sein, wir 
dürfen nichts andres werden; denn diese Aufgabe wirksam zu 
erfüllen, ist allein schon schwer genug. Noch jede parteipolitisch 
aufgezogene Schutzorganisation aber — gleichviel welcher Rich
tung — erwies sich als Unglück! Deshalb also kann ich dem 
Reichsbanner kein politisches Programm geben und werde das 
niemals tun.

Fast aller Reichsbannerkameraden politischer Wunsch und 
Wille indessen, der mir Tag für Tag entgegenschallt, glaube ich 
in dieser feierlichen Stunde zum Ausdruck bringen zu müssen:

Die republikanischen Parteien sollen endlich Schluß 
machen mit dem Laufenlassen der Dingel Schluß endlich mit der 
republikanischen Duldsamkeit und Genügsamkeit! Schluß mit der 
unverständlichen Loyalität gegenüber den Todfeinden der Demo- 
kratie und der Republikaner! Republikaner! Meistert das Schick
sal aller Deutschen in republikanischem Geiste! Mehr republi
kanischen Schneid! Gestaltet mit starker Hand unser Leben neu, 
besser und endlich wieder hoffnungsvoll!

Das können Sie! Das müssen Sie! Der heutige Stand der 
wirtschaftlichen Not läßt Ihnen keine Frist. Das ist unser aller 
Ansicht. Meine persönliche Meinung aber sei auch ganz kon
zentriert hier ausgesprochen. Der politischen und wirtschaftlichen 
Ideenlosigkeit, der Negation, dem Zerschlagungsgedanken der 
Deutschnationalen, der Nazis und deren Helfershelfer, der Kom
munisten, setzen Sie die ganze republikanische Front, das Positive, 
entgegen, und mein Kriegsplan zur Niederringung der Arbeits
losigkeit muß das Programm werden, das Sofort-Programm aller 
Republikaner und ihrer Parteien. Ich kenne kein andres Mittel 
zur Stillegung des politischen Radikalismus und zum Flattmachen 



Seite 66 28. Februar 1831 ___________________
der stillgelegten Hirne, Hände und Werke. Wir müssen neue 
Arbert schaffen. Aur Arbeit bringt Ruhe und Zuversicht. Das 
rst meine feste Ueberzeugung schon seit 1926, wo ich zum ersten- 
mal meinen Kriegsplan gegen die Arbeitslosigkeit entwickelte. 
Das ist aber auch die feste Ueberzeugung aller, die meinen Plan, 
der letzt ja auch in Buchform erschienen ist, studiert und ver
standen haben.

AIs Führer der Schützer der Republik, die mehr Opfer als 
alle andern Organisationen zusammen für die Demokratie, die 
Republik und die Republikaner brachten, erhebe ich heute ins
besondere den Ruf an alle verantwortungsbewußten Republi- 
^aer: Laßt uns nicht im Stich! Versorgt uns mit geistiger 
Munition, gebt uns die große Parole zur Rettung des deutschen 
Volkes. Organisiert die geistige Eroberung der Republik! Gebt 
uns konstruktive Ziele! Das ist die Forderung unsers Bundes. 
Des deutschen Volkes Not ist der Feind, der überwunden werden 
muß. Mit ihm fällt aller Radikalismus von selbst. Sie, werte 
Kameraden, werden mir auch in diesem Kampfe siegen helfen!

Wir Reichsbannerkameraden, die wir heute in marschbereiten 
Formationen hier und überall im Reiche aufmarschierl sind, wir 
habLn seit vielen Jahren immer und überall gezeigt, daß die 
republikanischen Massen aus den verschiedensten Parteilagern 
gewillt pnd, gemeinsame Aufgaben gemeinsam durchzuführen. 
Wir hungern nach gemeinsamen Zielen! Uneinigkeit 
der Republikaner ist heute ein Luxus, der nicht 

bitter ernste Zeit paßt. Wir können und 
müßen verlangen, jeder in seiner Partei, daß die republikanischen 
Parteien das deutsche Volk durch die große mitreißende Tat ge- 
memsam aus seiner wirtschaftlichen Not retten, die nicht von 
selbst verschwindet. Gelingt das, dann — aber auch nur dann _
werden wir das Ziel erreichen, das uns allen seit 7 Jahren 
Leitstern war, uns die Kraft für unser Wirken gab, das Ziel 
aller Republikaner: em besseres Leben in der sozialen, demo
kratischen Republik! Ist diese große politische Leistung vollbracht, 
dann ist es auch vorbei mit allem politischen Radikalismus, mit 
dem politischen L>austrecht. Hat die Macht des Geistes erst gesiegt, 
ist die große Not überwunden, dann wird endlich der Tag ge
kommen sein, wo nichts andres als der Kampf der Hirne allein 
in der Politik wieder gilt. Dann endlich wird nach dem Ver- 
ichwmden derer, die mit Gewalt unsre Demokratie, unsre 
Republik, die Geistesfreiheit bedrohen, auch das Reichs- 
banner ab tret en können. Bis dahin aber bleibt unsre 
Parole die alte erfolgreiche: Jeder Republikaner, ob Mann oder 

hinein in das Reichsbanner, hinein in die 
Schutzformatwn, damit wir stark und unüberwindlich werden. 
An unserm nächsten Geburtstag müssen wir verkünden können: 
L-ie^emde der Republik sind auf der ganzen Linie geschlagen, 
der sieg ist unser, erstritten von einer zusammengefahten Kraft: 
dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold! Bekräftigen Sie alle die 
Sie hier stehen und denen ich allen für Ihre Teilnahme und 
Mitwirkung bestens danke, diese Worte, indem Sie mit mir in 
Frei ^"stimmen: Das deutsche Volk, die deutsche Republik,

Begeistert stimmen die Kameraden und die Zuschauer- 
menge in das Frei Heil! ein. Kaum ist es verklungen, wird 
von den Zuschauern ein stürmisches Ho ch auf den Kame- 

ausgebracht. Und nun erfolgt in gleicher 
Exaktheit wie der Aufmarsch derAbzug des Reichsbanners. 
Nach den Linden zu brechen die beiden Säulen der Stamm- 
^rmEmien und der Schutzformationen nebeneinander 
E Richtung des Domes marschieren Fahnenkompanien 
und ^ungbanner. Immer wieder werden die abmarschieren- 
den Reichsbannerzüge von jubelnden Zurufen begrüßt. Am 
Hacke schenMarkt kommt es zu Reibereien mit Ko m - 
muniften. Doch die Polizei hat schnell Ordnung ge- 
Ichaffen. AndsrHedwigskircheschießteinNatio- 
nalsozialist in die Marschkolonne des 
Reichsbanners hinein. Zwei Kameraden werden 
lercht verletzt. Der Täter wird von der Polizei sofort fest
genommen. Sonst ist der Tag in Berlin ruhig verlaufen 

Eine große Zahl von Glückwünschen sind dem 
Reichsbanner anläßlich des Berliner Aufmarsches zuge- 
gangen. Kamerad Brandeiß, der Vorsitzende des Kriegs- 
invalidenverbandes Deutschösterreichs, war persönlich er-

Das Reichsbanner______ _______

schienen, um dem Kameraden Hörsing die Grüße der Oester
reicher zu übermitteln. Telegraphische und briefliche Glück
wünsche übermittelten der Republikanische Schutz - 
bundOe,. erreich, der RepublikanischeReichs- 
bund, der Republikanische Richterbund, der 
Republikanische Lehrerbund, der Bund repu 
blikanischer Beamten, der Deutsche Studen
tenverband, der Deutsche Republikanische 
Studentenbund, der Deutsche Republikani
sche Pfadfinderbund, die Republikanische 
Beschwerdestelle, die Radikaldemokratische 
Partei, der Sturmvogel, der Deutsche Auto- 
klub, der Reichsverband Republikanischer 
Motorradfahrer und der Deutsche Winter- 
sportverband.

Und wie es in Berlin war, war es in Frankfurt
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am Main, wo die Kameraden Löbe und Renner (vom 
Republikanischen Schutzbund Oesterreichs) sprachen, war es 
in M a g d e b u r g, wo die Kameraden Höltermann 
und Oberpräsident Dr. Falck das Wort ergriffen, war es 
in Leipzig, wo unter besonders starker Beteiligung der 
republikanischen Parteien und Gewerkschaften eine Kund
gebung von 40000 bis 50 000 Menschen zustande kam, war 
es in den andern Großstädten, in den mittlern Städten bis 
in die Landstädte und Dörfer hinein. Ueberall war das 
Reichsbanner in Bewegung. Ueberall zeigte es das Ergeb
nis ernster Arbeit, die m den letzten Monaten in seinen 
Reihen geleistet wurde. Unzählige Telegramme von Kreisen 
und Ortsvereinen gingen beim Bundesvorstand ein, in 
denen die Marschbereitschaft gemeldet wurde. So ist es der 
Gewinn der Republik aus diesem Tage: das Reichs
banner steht kampfbereit! E. D.

„tS-festeste Luftiz"
Die Lüsen des Herrn Moritz / Son Rechtsanwalt Dv. Vvaun tMagdebuvgl
Seit einigen Wochen wittert es in Zeitungen und Parla

menten von der „Gefesselten Justiz". Ein Gottfried 
Zarnow hat ein politisches Pamphlet unter diesem Titel auf 
den Markt geworfen, in dem er ganz im Sinne und Stil der 
rechtsradikalen Berichterstattung Prozesse und politische Vorgänge 
der letzten Jahre mit giftiger Einseitigkeit und bedenkenloser Un
wahrhaftigkeit darstellt.

Wer ist dieser Gottfried Zarnow? Ein pensio
nierter Proviantamtsmeister namens Ewald Moritz aus Zar- 
now, der seinen Namen mit Rücksicht auf die antisemitischen 
Instinkte der Nationalsozialisten hinter dem Pseudonym „Gottfried 
Zarnow" versteckt.

Im Jahre 1919 versorgte Moritz die sozialdemo- 
kra tische Presse mit Material gegen rechts. Er veröffent
lichte damals in den sozialdemokratischen Blättern den Artikel: 
„Wer hat die Front erdolcht?" Er sah damals in den Offizieren 
die Dolchstößler, die im Rücken der kämpfenden Truppen die Sekt
korken knallen ließen.

Nachdem die Linke ihm nicht genügend Betätigung bot, stellte 
Moritz sich mit seiner hemmungslosen Einseitigkeit in den 
Dien st der Rechten.

Vor kurzem ist erwegenBeleidigungdespreutzi- 
schen Ministerpräsidenten Braun exemplarisch 
bestraft worden. Er hatte in Moabit als Berichterstatter über 
einen Prozeß wegen Beleidigung gegen ^Braun die Beleidigungen 
fröhlich wiedergegeben, aber alles zu berichten vergessen, was zur 
Widerlegung der Beleidigungen in der Hauptverhandlung gerichtlich 
festgestellt wurde. Die Urteilsbegründung gegen Moritz 
ging dahin, daß sein Verhalten hart an Verleumdung 
grenze. Nur ein solcher Mann war geeignet, die Unsumme von 
unbewiesenen, längst widerlegten, hinterhältig boshaften Behaup
tungen im Dienste der radikalen Rechten aufzustellen. Dem Pro
viantmeister Moritz sind viele der von ihm behandelten Stoffe 
gänzlich unbekannt. Sftne politischen Hintermänner, die die Wahr
heit kennen, haben ihren Namen nicht blotzstellen wollen und 
schicken Herrn Moritz aus Zarnow mit diesem Pamphlet in die 
Oeffentlichkeit.

Erich Eyck hat in derX,,Vossischen Zeitung" daS Rezept für 
die Abfassung derartiger Pamphlete gegeben: „Man nimmt eine

Der richtige Weg zur Erlangung schöner weißer Zähne 
ist folgender: Drücken Sie einen Strang Thlorodont-Zahnpaste auf die 
trockene Chlorodont-Zahnbürste(Spezialbürsie mit gezahntem Borstenschnitt), 
bürsten Sie Ihr Gebiß nun nach allen Seiten, auch von unten nach oben, 
tauchen Sie erst jetzt die Dürste in Wasser und spülen Sie mit Chlorodont! 
Mundwasser unter Gurgeln gründlich nach. Der Erfolg wkrd SIe überraschen! 
Der mltzsarbene Zahnbelag ist verschwunden und ein herrliches Gefühl der 
Frische bleibt zurück. Versuchen Sie es zunächst mit einer Tube Chlorodont- 
Zahnpaste zu S4 Pf. Verlangen Sie aber echt Chlorodont und weisen Sie 
jeden Ersatz dafür zurück.

Anzahl alter Zeitungsartikel, in denen politische Gegner persönlich 
verunglimpft werden, kümmert sich möglichst wenig darum, wieviel 
davon widerlegt ist, fügt einige „Kleine Anfragen" deutschnatio
naler Abgeordneten hinzu, pickt aus allen Urteilen, Aussagen, 
Gerichts- und Parlamentsverhandlungen nur das heraus, was für 
den beabsichtigten Zweck geeignet erscheint, fügt aus eignem noch 
einige kräftige Worte, verstärkt durch zahlreiche Anführungszeichen, 
hinzu und bringt dann das Ganze unter einem möglichst sensatio- 
nellen Titel auf den Markt."

Im Haushaltungsausschuß des Preußischen Landtags hat 
Justizminister Schmidt bereits nachgewiesen, daß das Pamphlet 
von Unrichtigkeiten, Anfeindungen und freien 
Erfindungen strotzt.

Ich möchte nur an einem Beispiel zeigen, auf welch tiefer 
Stufe das Machwerk steht. Im vierten Kapitel behandelt Moritz 
aus Zarnow unter dem Titel „Die M a g d e b u r g e r Justiz
tragödie" den Fall Kölling-Haas-Schröder. DaS 
einzige Richtige an diesem Artikel ist die Ueberschrift, freilich nicht 
in dem von Herrn Moritz gewollten Sinne. Für ewige Zeiten ist 
in die Rechtsgeschichte unsers Volkes die Magdeburger Justiz
tragödie eingeschrieben als ein erschütternder Kampf eines völlig 
Unschuldigen gegen richterliche Unvernunft und Voreingenommen
heit, gegen richterlichen Unverstand und falsch verstandene richter
liche Solidarität. Wenn die Rechte und die rechtsgerichteten 
Juristen auch nur etwas Schamgefühl besäßen, würden sie diesen 
Fall mit Stillschweigen übergehen. Sehenden Auges sind sie da
mals einem krassen Justizmord entgegengestürmt und haben sich 
das unschuldige Opfer nur widerwillig von beherzten Männern 
aus den Zähnen reißen lassen.

In meinem Buch „Am Justizmord vorbei" (erschienen bei 
Pfannkuch L- Co., Magdeburg, 1928) habe ich den Tatbestand ur- 
kundlich behandelt. Bis zur Stunde hat keiner der Gegenakteure 
auch nur in einem einzigen Punkte die Unrichtigkeit der Dar
stellung behauptet, geschweige denn nachgewiesen. Moritz stellt 
fest: „Ueber den Hergang der Mordtat ist nichts 
ermittelt worden, was unbedingt feststeht." Was ist die 
Wahrheit? Der Mörder selbst hat wiederholt vor der Polizei, 
dem Staatsanwalt, dem Untersuchungsrichter und dem Schwur
gericht ein Geständnis abgelegt. Eine Zeugin der Tat hat die 
Darstellung völlig unabhängig vom Täter und zeitlich vor diesem 
gegeben. Beide Darstellungen sind in einem eingehenden Lokal
termin nachgeprüft worden. Die im Keller des Mörders vergrabene 
Leiche zeigte die Richtigkeit der Darstellung des Mörders. Der 
Mörder, und nur er, hatte sämtliche Wertsachen des Ermordeten. 
Es wurde sogar das Inserat noch aufgefunden, mit dem er 
den unglücklichen Helling in den Tod gelockt hatte. — Ist je
mals eine Straftat zweifelsfreier aufgeklärt 
worden?

Moritz vergräbt sich hinter den Beauftragten für Gnaden- 
fachen beim Landgericht Magdeburg. Dieser soll geschrieben haben:

Das Leven e «es AvveZtevS
Zu den Büchern Walter Bauers.

Das Wer k arbeitet in drei Schichten. Ein Tag zählt vier- 
undzwanzig Stunden, das sind dreimal acht Stunden: es reicht 
gerade zur Not. Die Werkstore öffnen sich: Zehntausend Menschen 
ziehen wie ern geschlagenes Heer, matt und mit der Hoffnung 
auf Ruhe und Schlaf aus den Hallen, der Walstatt ihrer Kampfe; 
zehntausend andre Menschen ziehen ein, eine Arme-, die sich rn 
acht Stunden erschöpft haben wird, wie die vor ihr.
. Die Arbeiter die mit dem F rühzug kommen, wischen mit 
der Hand über das schwitzende Glas der Waggonfenster. Draußen 
sehen sie an den Bahndämmen Gras und darüber den Himmel. 
Das Gras ist mit Silber besprengt. Das kann der Tau sein oder 

im Umkreis von Kilometern um dos Werk 
stillt, Ausdunstung der Kühltürm«, Ammoniak, Schwefel 
Der Zu« überwert einige kleine Wasserläufe. Das Wasser unter 
den Brucken ist blau, rot, schwarz und violett. Die Arbeiter er- 

hie und da hieß es in den Büchern, di« sie in ihrer 
Kindheit lasen, „Der blaue Fluß" oder „the red river" (Damals 
galoppwrten sie noch mit Old Shatterhand über die Prärie und 

m de« Schluchten der Berge von Arkansas ) 
Die Favben der Flußlaufe haben nicht die Leuchtkraft, wie sie die 

ihnen^ hatten; es münden die Abwässer des Werkes 

d Nachts leuchten den Zügen dis Fackeln der großen Türm- des 
Werkes suchten Das Werk ist überall. Längs der Bahndämme 
hupfen rm Dunkel Lichterschwarm«: Das sind die Karbid- 
's m p En, die vorn an den Rädern hängen, auf denen die Werks- 
arbnter kommen, die es nicht weit haben.

Die Züge halten und setzen sich wisder in Bewegung. Hin 
und Zurück Die Manner der neuen Schicht treten unter die Tore 

. d" Portier mustert sie, die Kontrolluhr rech- 
net die Mmunten nach. Sie strömen in die Straßen, die das Werk 
rn Gruppen zerlegen. Straße K, Straße 8, das Alphabet wird 
ihnen hier noch einmal gelehrt. Von den Kühltürmen tropft es 
feucht auf die langen, schweigenden Kolonnen herunter Sie zer
teilen sich, treten an ihren Platz. Es bleibt noch ein wenig Zeit 
zum Anfang. Die Arbeiter hängen ihren Rock in das Kästchen und 
nehmen den blauen Anzug heraus; in manchen Abteilungen 
darf geraucht werden — wird geraucht; in andern ist es ver- 
Een (Feuersgefahr, Explosionsgefahr!). Hier liest man noch 
schnell einen Fetzen Zeitung, aber schon vibriert der Beginn und 
der erste Kolbenschlag ,n den Muskeln und Nerven. In die 
Schlosserei tritt ein neuer Lehrling ein; er sieht staunend in 
den düstern Himmel der Werkshalle, in dem sich die Laufschienen 
uberichneiden und die Transmissionsriemen zu Gewölk zusammen, 
ballen. Es pfeift Der neue Lehrling weiß, daß es nun beginnt. 
Man druckt ihm ein« Feile in di« Hand und er soll ein Disenstück 
glätten. Er ist Arbeiter geworden.

Es hat begonnen: Die Transporteure rasen mit ihren 
Wagen durch die hallenden Gänge; auf den Rüsseln der Kräne 
mrigreren Kranführer tonnenschwer« Lasten wie lächerliche 
.Gewichte; die Heizer arbeiten zwischen Len Kesseln, von Dampf

überschüttet. Neber grellen Tafeln leuchten Lampen auf: Ach
tung! Rote Dämpfe bedeuten Tod! Grüne Dämpfe 
sind gefährlich! Braun« Dämpfe sind gefährlich! Es ist gefähr
lich .. . In der S ch l o s s e r e i reißt es einem Mann die Hand 
weg; Maschinen fressen Finger, fressen Kraft, Freude, Menschen. 
Ein Mann wird von einem herabfallenden Eisenstück getroffen. 
Geruch von Karbol und Lysol umflattert ihn, währerü» er im 
Lazarettwagen erwacht. Er schließt wieder die Augen. 
Gegen Mittag fällt vom Bau 43 ein Rostkratzer fünfzehn Meter 
tief vom Gerüst . . Das ist die tägliche Verlustliste der Armee, 
die eine Schicht lang, acht Stunden lang, das Werk hält. — Das 
ist das Leunawerk in Deutschland. Und — „eingepreßt 
zwischen Benzinwäschern, Silos, Windhitzern", verlangt eine 
Stimme aus dem Leunawerk nach Gehör! Walter Bauer, 
heute siebenundKwanzigjährig, Hilfslehrer in einem Harzdorf, 
früher Lehrer in Leuna, noch früher Vagabund und jedenfalls 
proletarischer Dichter, schreibt sein Leben nieder in zwei 
schmalen Bänden Gedicht« und Prosa. „Kameraden, zu euch 
spreche ich" und „Stimme aus dem Leunawerk"!

Ein Mensch schreibt sein Leben nieder. Er geht zurück in 
seine Kindheit, er erinnert sich an di« Augenblicke vor dem 
Einschlafen, da er den Scheinwerfer des Vaters sah, der an der 
Front war und ihn nun sucht. Denn es war Krieg in der 
Kindheit dieses Menschen. Auf einmal waren die Spiele der 
Kinder unterbrochen worden und „unter dem traurigen Himmel 
des Krieges" mußten sie lernen, in fremden Feldern, früh am 
Morgen, Kartoffeln und Kraut zu stehlen und darauf zu achten, 
daß der Gendarm sie nicht entdecke. Die Mutter ist nun nicht 
mehr daheim und so seltsam der Vater früher wegging, während 
die Kinder noch schliefen, so muß jetzt auch die Mutter Weggehen, 
in die Fabrik, in der man Geschosse dreht. Und während die Jun
gen in der Schule einen Klassenaufsatz schreiben, liegt der größere 
Bruder im Granatfeuer und stirbt.

„In d«r zweiten Stunde schrieben wir einen Klassenaufsatz, 
und ich schrieb ihn zum Teil von meinem Kameraden ab, 
dem ich in Mathematik half,
in der zweiten Stunde lag mein Bruder da und schrie, 
in der dritten Stunde lag mein Bruder da und schrie, 
immer . .
Am Abend hilft der Knabe Zeitungen austragen, denn, wenn 

auch keine Kartoffeln zu haben sind, kein Brot, kein Fett, kein 
Fleisch, so gibt es doch immer noch Zeitungen Und endlich kommt 
er nach Hause und auch die Mutter kommt und alle sitzen sie um 
den Tisch herum und das grüne Gaslicht fällt auf drei verrunzelte 
Aepfel, die der Netteste nutbrachte und „es ist wie der Schein der 
Sättigung".

Der Krieg geht zu Ende; der Vater kommt wieder heim 
und auch die Brüder — wenn auch nicht alle. Der Junge wird 
Lehrling im Leunawerk und wird bald Arbeiter sein Er fährt im 
Leunazug, er sieht die riesigen Schlote, die Kühltürme von Leuna; 
er greift zu einer Feile, er greift eine Hand, die Hand des Ka
meraden. Er ist eingereiht in die unendliche Armee der Arbeiter

klasse. Der junge Mensch schreibt fein Leben nieder, nichts anders 
als dieses, er formt Gedichte (so wird alles einprägsamer), er er
hebt seine Stimme. Und während er schreibt, verwandelt sich 
sein Leben in das der Arbeiterklasse. Er ist die Stimme, die für 
Millionen Klassengenossen spricht. Eingepreßt zwischen Benzin
wäschern, Silos, Windhitzern, stirbt ihnen das Wort von den 
Lippen. Er nimmt es auf, spricht es aus, wird zum Dichter. In 
den zwei Büchern, die bis fetzt vorliegen, wird keine Phrase mit 
Pathos vorgetragen, es klirrt in ihnen kein Schlagwort. Eine 
Helle, oft weiche Stimm«, gibt Rechenschaft über das proletarische 
Leben dieser Zeit. „Kameraden, zu euch sprech« ich", ich erinn«re 
euch nur, ich schildere nur, was ihr täglich und stündlich seht, 
empfindet, lebt. Ich schildere die Häuser, die Stuben, in denen 
euer Leben beginnt (in dem Gedicht „Die Hebamme", heißt eS 
von diesen Stuben: „...hier wird immer geboren... Es schreit, 
so schreit es überall. Und über jedem ist ein Gebirge von Nacht 
und Mutterleib"); ich schildere die Straßen, in denen ihr auf
wuchst, die Treppen, auf denen ihr als Mnder im Dunkel saßet. 
Ich schildere das Werk („hier blüht ein Frühling ohne Baum un^ 
Vogellaut, hier ist ein Frühling von grünem Gas"), ich sprech 
vom abgestürzten Rostkratzer, Kurt Richter, Bau 48. Ich erzähle 
von den Zimmern, für dreißig Mark im Monat gemietet — di« 
blaue Waschschüssel hat immer einen Sprung — und ich sprech« 
von den Stunden in der Früh«, da sich die Werkarbeiter zum Auf
bruch rüsten und der Wecker ihren Traum zerhackt, — von euren 
Wohnungen, die umflossen sind von den Geräuschen in den Wasser
leitungsröhren und der Gegenwart der Nachbarn und wie eure 
Liebe wegstirbt im engen Nebeneinandersein der Körper . . .

Dos ist der Stoff, da« Thema, der Gedicht« Walter 
Bauers. Man mutz sie kennen, muß sich von ihnen erschüttern 
lassen. Franz Trescher (Wien).

Äebev ei« Buch
Von Walter Bauer.

Von mir liegt ein neuer Gedichtband vor: „Stimme aus 
dem Leunawerk". Der Titel sagt etwas Bestimmtes, hinter 
ihm liegt das Leben eines großen Werkes, dessen Name aucb 
einigen, die nicht in seiner Nähe leben, mehr ist als die Bezeich 
nung eines chemischen Großbetriebes. Ich habe ihm den Titel 
gegeben, weil Anblick und Erlebnis dieses Werkes mit entschei
dende Berührungen mit der Zeit gegeben haben. Das Buch ent
hält Gedichte und Prosastücke, die in zusammenhängender 
Linie Kindheit, Lehrzeit, Werkleben eines Ar
beiters zu schildern versuchen, der für viele gelten soll. Damit 
ist schon gesagt, daß das Buch aus proletarischem Empfinden ge
schrieben wurde. Die Dinge, die in ihm beschrieben sind, kann 
man nicht — wenn man nicht in das lügnerische, unverbindliche 
Lob der Maschine einstimmen will — um ihrer selbst willen dar
stellen. Die von tausend Tritten abgeschleifte Treppe im Bahn
hof Leuna, die schmale Tür des Werkeinganges — an ihnen ist 
nichts, sie zu beschreiben. Ihre Darstellung kann nur Anlaß 
sein, einigen Menschen da» Gewisse« aufzurütteln, andre kam«,



Nummer 9 8. Jahrgang________
»Lieber den Tatort, den Hergang der Tat, die etwa vorliegende 
Beteiligung andrer Personen und über die Motive zur Tat ist 
nichts ermittelt, was unbedingt feststeht." Man faßt sich an den 
Kopf. Kann ein Richter, der die Akten gelesen Hal, so etwas Un
sinniges behaupten? Kann eine Entlastungsoffensive so weit in 
das Gebiet des Unrichtigen vorgetrieben werden? Wie schwer wird 
«S für alle, die die richterliche Unabhängigkeit aufrechterhalten 
wissen wollen, dieses Postulat angesichts derartig blinder, irrender, 
voreingenommener Richter zu verteidigen?

Herr Moritz fragt: „Ist Haas unschuldig? Seine 
Unschuld ist nie nachgewiesen worden I"

Der Mörderhat wörtlich in den Akten erklärt: „Ichhabe 
die Tat ganz allein ausgeführt. Rudolf Haas, 
Reuter und Fischer sitzen in dieser Mordsache unschuldig. 
Weder Haas noch irgendeine andre Person haben mich zu dem 
Mord angestiftet." — Die Braut des Mörders, Hilde Götze, 
hat ebenfalls erklärt, daß ihres Wissens Schröder niemals 
Beziehungen zu Haas unterhalten habe. Drei Magdeburger 
Richter haben Haas die Entschädigung für unschuldig erlittene 
Untersuchungshaft zugebilligt.

Herr Moritz stellt fest: „Helling ist- vermutlich in 
einem vom Chauffeur des Fabrikanten Haas ge
steuerten Auto ermordet worden." Das Schwur
gericht aber hat auf Grund des Geständnisses des Mörders, der 
Aussage der Talzeugin Götze und eines weitern lückenlosen Be
weismaterials festgestellt, daß der Mord inderWohnungdeS 
Mörders sich abgespielt hat. Im Lokaltermin ist vor meinen 
Augen jede Phase des Geschehens einwandfrei festgestellt worden. 
Welche Stirn gehört dazu, den Mord mit einem Auto des Haas 
oder mit dessen Chauffeur in Zusammenhang zu bringen!

Herr Moritz behauptet, Haas sei erst durch die heim
liche Vernehmung des Schröder im Polizeige
fängnis entlastet worden. Richtig und urkundlich festgestellt 
ist, daß Schröder nicht heimlich vernommen worden ist. Kölling 
hat schriftlich der Vernehmung zugestimmt. Vor Schröder hatte 
aber bereits Hilde Götze die Unschuld des Haas klargestellt. Und 
nicht nur im Polizeigefängnis, auch nachher vor dem Unter
suchungsrichter, dem Nachfolger Köllings, hat der Mörder 
das Geständnis seiner Alleinschuld wiederholt.

In ähnlicher Weise wimmelt das Kapitel „Magdeburg — 
Justiztragödie" von Verdrehungen, Unrichtigkeiten und ganz groben 
Täuschungen, die wegen Platzmangels nicht behandelt werden 
können und für du auf das obengenannte Buch verwiesen wird. 
Nur als Ergebnis dieser Fälschung kann Herr Moritz die Frage 
stellen: „Kann der Bundesschatzmeister des Reichsbanners wegen 
seiner Stellung im Bunde beanspruchen, daß ihm zuliebe ein ge
meiner Mord durch gerichtlich unzulässige, weil gesetzlich verbotene 
Maßnahmen vertuscht wird?" Dank dem Eingreifen Hörsings und 
dank der mustergültigen Arbeit der Berliner Kriminalkommissare 
ist ein gemeiner Mord aufgeklärt worden, für den ein völlig Un
schuldiger mit dem Tode büßen sollte. Der Raubmörder 
Schröder, das verhätschelte Kind der richterlichen Untersuchung, 
ist erst durch Hörsings Eingriff unentrinnbar an- 
tzepackt worden. Wer immer die Staatsverwaltung und ihre 
Männer tadeln will, mutz dem öffentlichen Gelächter preisgegeben 
werden. Im Falle Haas-Kölling handelt es sich nicht um die 
richterliche Unabhängigkeit, sondern um einen ganz ungeheuer
lichen Justizirrtum. Wie können überhaupt die Gesinnungs
freunde der Nationalsozialisten wegen Verletzung der richterlichen 
Unabhängigkeit ein solches Geschrei erheben? Nach Frick wird der 
Popanz der richterlichen Unabhängigkeit im Dritten Reiche weg
rasiert werden. Die richterliche Unabhängigkeit müßte doch auch 
dann verteidigt werden, wenn ihre Aufhebung nur gegen staats- 
treue Richter angewandt werden soll.

Ist Herr Moritz ein Verleumder? Der deutsch
nationale Abgeordnete Dr. Deerberg, Senatspräsident am 
Kammergericht, hat durch die „Vossische Zeitung" mitgeteilt, daß 
er den Pamphletisten gewarnt habe. Er habe ihm mit
geteilt, er hätte im Justizministerium persönlich alle Akten nach
geprüft und dann festgestellt, daß das Justizministerium korrekt 
verfahren sei und es nie unrechtmäßig in schwebend« politische Ver
fahren eingegriffen habe. Nach eingehender und gewissenhafter 
Prüfung des ihm vorgelegten Materials habe er die Feststellung 
treffen müssen, daß viele Angriffe auf die Justiz unhaltbar wären.

Trotz dieser eindringlichen Warnung hat Herr Moritz den 
Auftrag seiner Hintermänner ausgeführt. Der Macht der dunklen 
Hintermänner ist jetzt auch der aufrechte Senatspräsident Dr. 

Das Reichsbanner_______________
Deerberg zum Opfer gefallen. Er hat sein Mandat wegen der 
Hetze der Dunkelmänner niedergelegt. Wird auch der Abgeordnete 
der Deutschen Volkspartei, der Landgerichtspräsident Dr. Eich- 
Hoff, sein Mandat niederlegen müssen? Er, der in sämtlichen 
Untersuchungsausschüssen des Preußischen Landtags gesessen hat, 
bezeichnet die „Gefesselte Justiz" im Hauptausschuß des Landtags 
als ein „Machwerk". Gerade die volksparteiliche, die schwerindu
strielle Presse hat das Pamphlet dankbar aufgcgriffen und ihre 
Spalten damit gefüllt. Nach Eichhoffs Stellungnahme hilft sie sich 
damit, daß sie die Aeußerungen Eichhoffs unterschlägt und den 
Deutschnationalen Dr. Deerberg in den Vordergrund schiebt. 
Ebenso verschweigt die Wirtschaftspartei in ihren Organen, daß 
auch ihr Abgeordneter Hestermann, der als Jurist ebenfalls 
mehrere Fälle genau kennt, ein vernichtendes Urteil über 
das üble Tendenzwerk gegeben hat.

Herr Moritz beruft sich demgegenüber auf den frühern Reichs- 
gerichtspräsidenten Simons und den noch amtierenden Reichs- 
gerichtsrat Müller. Ueber den letzteren braucht man kein Wort 
zu verlieren. Dieser Herr fällt nicht zum erstenmal dadurch auf, 
daß er ohne Sachkenntnis politisch gefärbte Urteile abgibt. Ver
wunderlich ist nur die Stellungnahme des Reichsgerichtspräsi
denten a. D. Simons. Dieser hat dem Verlag des Herrn Moritz
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geschrieben: „Die Tatsachen, die Moritz anführt, lassen sich nicht 
leugnen und fordern zu energischer Heilung des Krebsschadens 
heraus, der sich darin offenbart."

Es soll dem Reichsgerichtspräsidenten a. D. die Veröffent- 
lichung des Briefes nicht angenehm gewesen sein. Wir begrüßen 
sie dankbar. Simons hat von allen in dem Buche behandelten 
Fällen nicht einen einzigen persönlich bearbeitet. Er ist mit dem 
Material nicht vertraut. Wo und wann hat er die Tat
sachen nachgeprüft? Wie kann ein so hoch gestellter Richter 
entgegen aller wissenschaftlichen Praxis und entgegen jeder Sach
lichkeit ein so schwerwiegendes Urteil abgebcn? Wenn man bedenkt, 
daß die Republik diesen Mann zum obersten Richter des Reiches 
bestellt hat, weil sie andre vielleicht nicht hatte oder nicht sah, so 
versteht man, daß die Rechtspflege unser Schmerzenskind ist und 
auch noch bleiben wird.

Es ist anläßlich des Urteils des großen Preußischen Diszipli- 
narsenats über die Richter Hoffmann und Kölling in der Rechts
presse ein Vergleich zwischen dem Reichsgerichtspräsidenten Simons 
und dem Kammergerichtspräsidenten Tigges gezogen worden, der 
zugunsten des Herrn Simons ausfiel. Herr Tigges wird sich 
trösten können. Nach dieser Leistung Simons ist der Vergleich 
für ihn nur schmeichelhaft. —

Die wirren
Lehren einer Diktatur.

Wie eine Diktatur endet, können wir jetzt an den 
Wirren in Spanien erkennen. Eine geregelte Ueberführung in 
verfassungsmäßige Zustände erweist sich als unmöglich. Ein Volk, 
das sich dem Diktaturwahnsinn ergibt, stößt sich selbst ins Elend, 
und auch der Rückweg in die Freiheit führt zu neuem Elend. Die 
Diktaturanbeter in Deutschland mögen sich das gesagt sein lasten, 
Spanien spürt es heute, was es heißt, einer Diktatur in die Hände 
zu fallen. Und dabei war die spanische Diktatur von Pvimo de 
Rivera noch lange nicht so durchgreifend und brutal, wie die 
Diktatur in Italien oder Rußland. Primo de Rivera war 
ein lauterer Mann, dem es sicher an gutem Willen nicht gebrach. 
Spaniens Elend ist nicht seine persönliche Schuld, es ist Schuld 
des Systems der Diktatur.

Freiheit freilich hat Spanien auch vorher nicht in vollem 
Maße genossen. Die Massen des Volkes waren politisch und sozial 
unterdrückt. Die Kleinbauern, die vom reichen großgrund
besitzenden Landadel in wirtschaftlicher Not und geistiger Armut 
gehalten wurden, waren noch nicht fähig, die Geschick« des Volkes 
in ihre Hände zu nehmen. Die Arbeiter waren an Zahl 
schwach (neben dem Bergbau gibt es nur verhältnismäßig wenige 
und nicht große Fabriken), sie waren schlecht organisiert und da
her wirtschaftlich unterdrückt, so daß auch von ihnen keine starke 
politische Bewegung ausgehen konnte. Das Land wurde regiert 
von kleinen, meist korrupten Cliquen, die sich liberal oder 
demokratisch, oder konservativ, oder liberal-konservativ nannten. 
Hinter diesen Cliquen standen keine tragenden politischen Ideen, 
es waren Grüppchen zur Versorgung der Anhänger mit einträg
lichen Aemtern. Hatte eine Gruppe eine Zeitlang regiert — mehr 
in die eigne Tasche als zum Wohle des Volkes —, dann ließ sie 
freiwillig eine andre Gruppe an die Macht. Die Regierung 
ging reihum. Die Wahlen wurden von der jeweils herrschen
den Gruppe gemacht, das Volk, das zum großen Teil aus 
Analphabeten bestand, hatte keinen Einfluß. Stark aber war der 
Einfluß der außerparlamentarischen Kräfte. Der 
König mit seiner Hofkamarilla, die Armee, der Großgrundbesitz, 
die Industriellen, und auch die in Spanien sehr konservative Geist
lichkeit, übten hinter den Kulissen politische Macht aus. 
Immerhin gab es in diesem stickigen, korrupten System, eine Reihe 
von Freiheitsrechten: Pressefreiheit, VereimgungSfreiheit usw. Die 
Öffentlichkeit konnte sich gegen allzu arge Mißbräuche doch 
gelegentlich zur Wehr setzen.

Wie die Diktatur entstaub.
Ehrgeiz der König» und Ehrgeiz des Militärs führte zum 

Marokko-Abenteuer, da» wenig Erfolge, dafür um so 
mehr Opfer an Gut und Blut brachte. Die Öffentlichkeit begann 
zu murren. Die Gefahr wuchs, daß die geheimen Draht
zieher auf dem Thron und in den Generalstabsgebäuden ans

in «Spanien
Licht gezerrt wurden. Das wollten sie nicht dulden. Mussolinis 
Handstreich, der kurz vorher geglückt war, verleitete den General 
Primo de Rivera dazu, das gleiche zu versuchen. Auch ihm glückte 
der Handstreich, weil die größten Teile der Armee hinter ihm 
standen, und nicht zuletzt König Alfons, der die Bloßstellung seiner 
Marokko-Politik fürchtete. Primo de Rivera wurde 
Diktator. Verständlich, daß weite Kreise des Volkes, die es 
ehrlich meinten, ihn anfangs begrüßten, weil sie die korrupte 
Cliquenwirtschaft satt hatten.

Die Diktatur versagt.
Aber dis Diktatur trägt ihre Gesetze in sich 

selbst. Ihr Wesen ist Unterdrückung, und sie muß sich in immer 
stärkere Unterdrückung hineinsteigern. Primo de Rivera ver
nichtete auch die kärglichen Anfänge der Volksfreiheit. Freilich 
versuchte er, sich mit der Arbeiterschaft gut zu stellen, er 
hoffte, sie gegen die Reste der liberalen Cliquen ausspielen zu 
können. In kluger Taktik nahmen die Sozialistische Partei und 
die Gewerkschaften alles, was ihnen der Diktator zugftand, an, 
und nutzten dis Zeit, um die eignen Organisationen zu stärken 
und aufzubauen. Sie lehnten es ab, für die alten Cliquen zu 
kämpfen, aber sie leisteten auch dem Diktator keinerlei Hilfe. Ein 
Bündnis zwischen Diktatur und Arbeiterschaft wäre auch nie von 
Dauer gewesen, denn der Diktator mutzte sich, um an der Macht 
zu bleiben, auf die reaktionären, außerparlamentarischen Kräfte 
stützen. Er dufte es mit der Armee ebensowenig verderben wie 
mit dem Großgrundbesitz, mit der Geistlichkeit ebensowenig wie 
mit dem Industriekapital. Er suchte zu lavieren und 
verdarb es so allmählich mit allen. Trieb er Jndu- 
striellenpolitik, so ff er Streiks hervor. Stützte er die Groß
grundbesitzer, dann murrten die Jndustrieherren. Gab er den 
kulturpolitischen Wünschen der Geistlichkeit nach, dann loderte die 
Erregung auf den Universitäten, in den Jntellektuellenkreisen, 
hoch empor. Sorgte er, der Infanterie-General, für seine 
Truppe, dann begann es in der Artillerie zu gären. Von Tag 
zuTag wuchs die Unzufriedenheit, sank das Ver
trauen. Zwar scheiterten verschiedene Putschversuche, aber der 
König, der hinter den Kulissen die Drähte zog, begann zu spüren, 
daß der Sturz der-Diktatur gar leicht den Sturz des Thrones im 
Gefolge haben könnte. So trennte er sich vom Diktator, setzte ihn 
vor die Tür (Primo de Rivera überlebte diesen Schlag nicht lange) 
und gab die Parole aus: Rückkehr zu verfassungs» 
mäßigsnZuständen.

Zurück zum Mten?
Er wollt« das alt« Schaukslspiel der Cliquen wieder be

ginnen lasten, damit diese Cliquen in den Augen der Oeffent- 
lichkeit der Krone die Verantwortung abnahmen. Doch er hatte 
es sich wohl leichter gedacht, als es tatsächlich war. Die Diktatur, 
die nur mit dem Willen des Königs möglich war, hatte den

radschaftlich zu ermuntern. Ueber die Art der Aussage kann man 
verschiedener Meinung sein, ich denke — ich möchte es sagen, um 
Mir selber nicht die Berechtigung meiner stilleren Aussage zu 
nehmen —, daß neben dem Schrei, der aus der Not kommt, auch 
die leise, von Ernst erfüllte Stimme an das Ohr dringt.

Damit habe ich schon darum gebeten, wie ich meine Ver
suche, die geschehenen und die kommenden, gesehen haben möchte. 
Sie sagen auf ihre Weise, daß die Welt so, wie sie ist, 
Nicht gut ist, und sie enthalten aus gedanklichen oder wirk
lichen Ereignissen des Autors die Folgerung, daß die Welt nicht 
allein einer Reparatur, sondern einer gründlichen Aenderung be
darf, damit der Schatten der Ungerechtigkeit nicht immer aus sie 
falle. Der zeitbewutzte Schriftsteller scheint mir jetzt und für 
lange Zeit allein die Aufgabe zu haben, in den Ruf nach um
fassender Gerechtigkeit so laut und so ernst wie möglich 
einzustimmen. Ironie dringt nicht ans Herz, nur der Ernst läßt 
es aufwachen und sich seiner Gleichgültigkeit und Verschwommen
heit schämen.

Viele sagen: wir leiden alle unter irgendwelchen Dingen, 
vie gibt es Gerechtigkeit. Der Ruf nach ihr ist also unverbind
lich, wenn er allgemein erhoben wird, er bleibt unverbindlich, 
lvenn er nicht mit den politischen Forderungen derer 
Susammentrifft, die jetzt am meisten leiden. Eines Tages merkt 
Wan, nachdem man seine eignen Schmerzen als die bittersten 
betrachtet hat, daß es innerhalb des allgemeinen Leidens Stufen 
8ibt und Möglichkeiten der Aenderung. Dann wird man wählen, 
Welches Leiden zuerst beseitigt werden soll, und man wird sich 
danach, an welcher Stelle der menschlichen Gesellschaft der Hebel 
der gerechten Erneurung angesetzt werden soll, politisch ent
schieden haben. Mein Buch heißt „Stimme aus dem Leunawerk"; 
da es ein Lobpreis der Produktion nicht ist (der Produktion unter 
den augenblicklichen Verhältnissen — später wird der Gesang von 
der Produktion ein starkes Thema der Dichtung sein) brauche ich 
win Wort mehr darüber zu verlieren, in welcher politischen 
Front, die mir zugleich die stärksten menschlichen Grundsätze ent
hält, ich stehe, ob vorn oder dort, wo die Verwundeten aufgelesen 
werden, wie mir jemand sagte, das ist nicht so wichtig.

Ich bin kein Arbeiter. Ich möchte das hier aus bestimmten 
gründen sagen, obgleich es mir wenig für die Innigkeit des 
Maudens an eine grundlegende soziale Aenderung zu bedeuten 
scheint. Eine Zeitlang, vor allem, als mein erster Gedichtband*)  
^schien, hieß es durch die Schuld einiger Menschen, die vielleicht 
Air oder der Arbeiterschaft einen Gefallen tun wollten, ich sei 
Arbeiter in Leuna. Jetzt, da der zweite Band in mehr Hände 
chwmt, wie es aussieht, scheint eS mir notwendig, zu sagen, daß 
(ch kein Arbeiter bin, was man darunter versteht, nicht in der 
Fabrik stand. (Ich war in Leuna und sammelte Erfahrungen, 
^ver m einer Weise, die an das Groteske grenzt, wenn es nicht 
Mt gewesen wäre, sie zu sammeln). Ich möchte mit dieser Fest-

*) Im Berlage Wilhelm Limpert, Dresden, der Dcrlagsabtetlun, der 
Deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung. Preis de» 178 Selten umfassende» 
Buche» t» Leine» L Mk-, »roschtert « Ml.

. *)  „Kameraden, z u euch sprech« i ch." Verlag Kaden
r- To, Dresden,

stellung den Zeitungen, die mich al» „Arbeiter" schildern, die Ge
legenheit nicht mehr lasten, zu tun, als hätten sie eine prole
tarische Begabung entdeckt, die an der Maschine steht und 
ihrer Müdigkeit diese Verse entreißt. Denn was hat die Klasse 
der Arbeiter von Irrtümern, die zu gefährlichen Folgerungen 
führen können. Ich möchte auch, daß man diesen oder jenen 
meiner Arbeiten ihre Schwächen nicht zugute hält mit der Ent
schuldigung, ich sei Arbeiter und es käme mir nicht darauf an, 
an den Versen zu feilen, weil sie die Explosion der Werkver
zweiflung seien. Es geht noch immer um das Können, was 
schlecht ist, soll schlecht angesehen werden, das Gute soll wirken 
und die, die Literaturschiebungen begehen, tun niemandem einen 
Gefallen, sondern schlagen mit solchen unverschuldeten oder ver
schuldeten Lobpreisungen der Gedichte eines „Arbeiters" der Ar
beit der Intellektuellen ins Gesicht, die die Masse vielleicht erst 
dahin gebracht haben, ihre Not zu empfinden, hinauszuschreien, 
Aenderung zu Verlangen. Meine Arbeiten werden also für die 
„Arbeiterdichtung" bei meiner ganzen Liebe zur prole
tarischen Masse keine Bereicherung bilden. Es wäre hier vielleicht 
bald die Stelle, über die Lage der „Arbeiterdichtung" zu sprechen 
und über die Rolle der Intellektuellen in ihr. Abgesehen davon, 
daß die Gedichte eines vom Leiden ergriffenen Menschen, die so 
wirken, als stammten sie aus der Glut der Werke, wertvoller sind 
für den Aufstieg der Arbeiterklasse als die Hymnen, die ein wirk- 
sicher Arbeiter schreibt, auf Gott, Landschaft oder die Frau, Hym
nen in der Weise von vor fünfzig Jahren, banal, dünnblütig, 
abgegriffen, — noch immer gilt das Können und die Wirkung 
des Echten.

Fragt euch, was ihr borzieht, wenn die Wahl steht zwischen 
einer Zeichnung, die ein Arbeiter macht, der sofort als „Arbeiter"- 
maler etikettiert wird, einer Zeichnung, die Kritzelei ist — oder 
einem Bild von Frans Maseel oder George Groß. Das sind keine 
Arbeiter, aber sie gehören einem größern Bezirk an, der freilich 
weniger Künstler aufweist als alle andern Bezirke: der prole
tarischen Kültur. —

VevurSrhtnis
Ein Ehrenmal, von Gefallenen selbst errichtet.

Unter den Millionen unbekannten Soldaten, die der Welt- 
krieg in die Massengräber warf, befand sich auch eine 
schöpferische Jugend, wre sie Deutschland seit Gene- 
rationen nicht mehr beschicken war. In unsrer Kriegsausbruch- 
Gedenknummer 1928 haben wir unter dem Titel „Im Schlachten, 
donner verstummt" Gedichte, Zeichnungen, Briefstellen dieser ge
fallenen Dichter und Maler veröffentlicht, um einen Eindruck von 
der Größe des Verlustes zu geben, den Deutschland auch in Hinsicht 
auf seinen schöpferischen Geist erlitten hat. Wir haben bis auf den 
heutigen Tag uns eine Mission daraus gemacht, die Erinnerung 
an das Werk der Gefallenen zu pflegen und für das öffentliche 
Bewußtsein lebendig zu machen. Darum nehmen wir mit be
sonderer Sympathie das vom Reichskunstwart Edwin Redslob 

zusammengestellte und eingeleitete Gedenkbuch „Vermächt
nis"*)  zur Hand, da es sich die gleiche Aufgabe gestellt hat wie 
wir. Nedslob hat in jahrelanger Arbeit, unterstützt u. a. auch von 
dem bekannten Dichter Binding, das Material zu seinem Buche ge
sammelt. Mit feinem Gefühl hat er aus der Materialfülle die
jenigen Dichtungen, letzten Aussprüche und Briefe 
entnommen, die am reinsten den Geist der gefallenen Dichter- und 
Künstlerjugend darstellen. Die geniale Kriegsvision des 1912 beim 
Eislauf auf der Havel ertrunkenen jungen Heym eröffnet das 
Buch, das Kränze der Trauer und des Stolzes niederlegt für das 
Freundespaar Götz v. Seckendorf und Bernhard v. d. Mar
witz, für den am Krieg innerlich zerbrochenen großen Dichter 
Georg Trakl, für den unvergeßlichen Ernst Stabiler, für 
den heroischen jüdischen Dichter Walter Heymann, für Hans 
Ehrenbaum-Degele, August Stramm, Gorch Fock, 
Peter Baum, Hermann Löns, für die Maler Franz Marc 
und August Macke, für den katholischen Dramatiker Reinhard 
Johannes Sorge, für Franz Dibelius, Wilhelm Ianecke, 
Gustav Sack, Walter Flex, Gustav Beutler, Norbert 
v. Hellingrath, Gustav Schulz, für den genialen Arbeiter
dichter Gerrit Engelke und den staatsmännisch und dichterisch 
zugleich hochbegabten Otto Braun; auch der am Kriege zer
brochenen Frau Gustav Landauers, der Dichterin HedwigLach- 
mann, wird gedacht. Redslob hat für jeden der Gefallenen zwei 
oder mehrere mit einem schlicht gezeichneten Lorbeerkranz geschmückte 
Gedenkseiten gestaltet; den eignen Aeußerungen der Gefallenen 
sind Angaben über Geburtsdatum und -ort sowie über Tag 
und Ort ihres Kriegstodes vorausgesetzt. Auch dichterische Nach
rufe von Freunden der Gefallenen sind in die Gedenkblätter aus
genommen worden. Am Schluffe des auch äußerlich würdig ge
stalteten Werkes wird ein Verzeichnis der Werke im Kriege Ge
fallener gegeben, wobei der Herausgeber die Leser zugleich um 
Hinweise und Ergänzungsvorschläge im Interests der Fortführung 
des Werkes bittet. Redslob schreibt in seinem Vorwort: „So aber 
wurde der Krieg, über die Welt als ein Streit um materielle Güter 
heraufbeschworen, im Herzen der Kämpfer ein Kampf gegen die 
Materie, wurde das Sichbesinnen einer verschacherten Welt auf 
die jenseitigen und jenzeitigen Mächte. Nicht den Gegner 
wollte man bezwingen, sondern da» Gestern." 
Das Buch gibt einen erschütternden Eindruck von dem innern 
Ringen dieser geistigen Jugend, die versucht, dem Krieg einen 
tiefern Sinn abzugewinnen, welches Bemühen bei den meisten ge
waltsam anmutet, bei vielen offen scheitert. In Engelkes Aufruf 
„An die Soldaten des großen Krieges" sehen wir die entschiedenste 
Stellung zu solchem Bemühen: KriegSgegnerschafl der 
Krieger — und menschheitliches Denken. Das Buch „Ver- 
mächtnis" stellt ein würdigeres und schöneres Gefallenen-Ehrenmal 
des deutschen Volkes dar, als je eins aus Stein oder Erz geschaffen 
werden konnte.
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Spaniern die Angen geöffnet. Der Schleier war gefallen, und 
man sah den König, der selbst für die Politik verantwortlich war, 
die das Volk in' Not gestürzt hatte. So schwoll im Lande eine 
neue Bewegung an, deren einzige Parole war: fort mit dem 
König! Männer mit konservativer und Männer mit liberaler 
Weltanschauung, aufrechte Demokraten und Sozialisten einigten 
sich in der republikanischen Front. Zu spät hatte sich 
der König vom Diktator getrennt. Seine Verantwortung konnte 
er nicht mehr verschleiern. Es gab nur noch zwei große Be
wegungen im Lande, den König, der sich auf die Cliquen und 
die außerparlamentarischen Kräfte zu stützen suchte, und die 
republikanische Front, die über alle Weltanschauungen 
hinweg einen sauberen Volks st aat erstrebten.

Primo de Riveras Nachfolger in der Ministerpräsidentschaft, 
der General Berenguer, wollte als Freund des Königs lang
sam wieder zum Parlamentarismus alten Stils zurückkehren. 
Da gab die republikanische Opposition die 
Parole Wahlenthal.tung aus. Diese Opposition hat 
wohl noch kaum die Mehrheit im Volke, da die Massen der geistig 
unterdrückten Landbevölkerung sicherlich noch den Weisungen des 
Landadels Folge leisten werden. Und doch ist das Gewicht der 
Republikaner stark. Sie haben die geistigen Schichten des 
Landes hinter sich. Mit ihnen sympathisieren auch Teile der 
Armee, und nicht zuletzt steht die Kraft der Arbeiter
bewegung hinter ihnen, die die Aera Primo de Rivera benutzt 
hatte, um sich zu organisieren. So bettelte General Berenguer 
zuerst um die Gunst der Opposition. Er suchte sie dann zu spalten, 
indem er einzelnen ihrer Gruppen zahlreiche Mandate zusicherte. 
Es half nichts, die Opposition blieb bei ihrem Nein, 
Berenguer mußte gehen.

Der letzte Versuch des Königs.
Das war der erste Sieg der Republikaner. Der König wich 

Sus, ja, er schien zeitweise bereit, den Republikanern 
unter Sanchez Guerra die Regierung zu über
lassen, nur forderte er die Garantie seiner Krone. Der linke 
Flügel der Republikaner, dessen Führer nach einem mißglückten 
Aufstandsversuch größtenteils im Gefängnis sitzen, lehnten auch 
dieses Angebot ab. Der rechte Flügel unter Sanchez Guerra war 
bereit, die Regierung zu übernehmen, wenn das neue Parlament 
als verfassungsgebende Nationalversammlung einberufen würde. 
In der Zwischenzeit hatten alle reaktionären Kräfte auf den König 
eingewirkt, ihm klargemacht, daß der Versuch mit den Republi
kanern zum Sturze der Krone führen müsse. Sämtliche 
Cliquen der früheren Zeit fühlten sich durch die 
Errichtung einer Republik bedroht. Sie alle schlossen 
sich zusammen, nach außen, um dem König den Thron zu retten, 
in Wahrheit, weil sie um ihre eigne Existenz bangten. Der König 
griff nach dem Strohhalm, den man ihm reichte. Eine Re
gierung, gemischt aus Militär und den Häuptern der Cliquen, 
wurde ernannt. Sie soll die Wahlen machen, natürlich so, daß 
eine Regierungsmehrheit dabei herauskommt. Dem Volk warf 
man als Brocken das Versprechen hin, daß das kommende Parla
ment auch die Verfassung revidieren wird, allerdings 
nur in vorher festgelegten Grenzen. Es sst klar, daß hier d e r 
letzte Versuch des Königs ist, seinen Thron zu retten.

Die Diktatur ist zusammengebrochen, werden jetzt auch die 
Cliquen nicht zum Ziele kommen und den gefährlichen Einfluß 
des Königs vor den Augen des Volkes verbergen, dann wird der 
Thron nicht mehr zu halten sein. König Alfons, der von Kindes- 
Leinen an zum Geschäft des Regierens erzogen wurde, ist ein 
gewiegter Taktiker. Ob er jedoch ein Staatsmann ist, 
muß starck bezweifelt werden. Wäre er ein Staatsmann, so hätte 
er nicht zur Diktatur gegriffen, so hätte er jetzt auch nicht die 
Cliquen zuruckgerufen, sondern er hätte sich an die Seite der be- 
drückten Massen des Volkes gestellt. Weil er es nicht tat, sprach 
er sich selbst das Urteil. Unlöslich ist er mit der Reak
tion verknüpft, in welcher Gestalt auch diese Reaktion auf- 
treten mag. Unlöslich hat er auch die republikanische Front gegen 
sich zusammengeschweitzt, so tief auch die weltanschaulichen und 
sozialen Gegensatze innerhalb dieser Opposition sind. Mit Inter- 
ess« wird Europa den Kampf in Spanien verfolgen, den Kampf 
zwischen Dolksherrschaft und Cliquenunwesen.

Die republikanische Opposition ist optimistisch. Ti« gibt der 
Tliquenregierung, die jetzt am Ruder ist, nur wenige Wochen. 
Von außen laßt sich schwer beurteilen, ob dieser Optimismus 
gerechtfertigt ist. Daß aber unsre Sympathien auf der Seite der 
Volksherrschaft und gegen jede Diktatur, sei es die Diktatur des 
Sabels, sei es die Diktatur der korrupten Clique, stehen, ist selbst- 
verständlich; denn der Sieg der Diktatur ist ein Stein auf dem 
Wege des europäischen Friedens. Europawird nurleben 

' we"^In seinen Teilen das
Volk jelbst fern Schicksal in die Hand nimmt.

.__________ Dr. G. W.

EvklSvung
r-. Monaten bin ich die Zielscheibe -der Nazis, des

und nicht zuletzt auch ganz 
selbstverständlich der Kommunisten. Alles, was an Luge und Ver- 

mich verbreitet wird geschieht in der niedrigsten 
Form, so Saß man sich wundern muß, mit welchen Mitteln diese 
„^E-.SlE.ben arbeitenzu. können. Am allertollsten treiben es 
natürlich die Nazis, die immer wieder die Kunde von meiner 
mageblichen Betrunkenheit während einer Reichstagssitzung in 

Schrift verbreiten, obgleich diese Leute es wissen muffen, 
datz der damalige kommunistische Abgeordnete Adolf Hoffman n 
aus purem HA gegen mich jenen unwahre» Ausspruch tat, dem 
von meinen ^raktionsfreunden anderntags scharf widersprochen 
And der crm Sitzungst-age selbst vom Präsidenten gerügt wurde. 
Noch einmal will ich feststellen, daß diese gegen mich landauf, 
landab erzählte niederträchtige Verleumdung, ich sei während einer 
Reichstagssitzung betrunken gewesen, von Anfang bis zu Ende un° 
Dcryr rst.

Der Stahlhelm, der ja immer wieder den Beweis lie. 
7^ er 'n der deutschen Politik der Allerdümmste sst, steht 

imturlich nicht zuruck; denn die Männer, die einem Mussolini die 
Stiesel lecken, muffen einen Hörsing mit Dreck bewerfen. Wie 
konnte es auch anders sein?

Den Höhepunkt an Verleumdung und Erfindung aber hat 
em Reichstaasabgeoüdneter der Nazis, ein Herr Schönfelder 
erklommen, der in Lübeck in einer Rede wörtlich folgendes gesagt 
ha'- »Bei emer Reichsbanmerveranstaltung in Haynau (Schlesien! 
sollte Hörsing sprechen. Anstatt in das „Volkshaus" zu gehen, 
ging er in das „Hotel zum Kronprinzen" mit einer Sekretärin 
und zwei Damen und trank dort die ganze Nacht durch. Erst am 
nächsten Morgen fanden ihn einige Reichsbannerleute. Seit der 
Zeit ist Haynau die Hochburg der Nazis."

Jeder Mensch weiß, daß ich niemals mit einer Sekretärin 
* ebenso weiß jeder Mensch, daß ich nichts mit Weiber- 
geschichten zu tun habe, die im Lager der Nazis bei so vielen 
lhser Führer gang und gäbe sind. Ich bin in Haynau sofort zum 
„Bottshaus" gegangen, nachdem dort die Konferenz und Versamm
lung erledigt waren, habe ich mich dann in das Hotel und sofort zu 
Bett begeben, nachdem ich vorher einige Minuten mit Reichsbanner
kameraden und deren Frauen im Hotel gesessen hatte. Von alle- 
dem, was Herr Schönfelder behauptet, ist nichteineinziges 
Wort wahr. Seine Behauptungen sind eine glatt erfun
den e L ü g e, und Herrn Schönfelder prangere ich vor aller Welt 
als einen Verleumder allerübelster Art an. Ms mildernder Um- 
stand kommt ihm mir zugute, daß er Nazimann ist und einer 
Partei angehört, die nur von Verleumdungen lebt.

Dann glaubt der ganze radikale Heerbann von rechts und 
links, mich alle Tage mit Schmähschriften und Briefen 
beläiU»-- zu müssen. Die zahllosen, manchen Tag in die Dutzende 

gehenden Briefe solcher Art werden von einem Sekretär im 
Bundesbüro gelesen und dem Papierkorb, wo sie hingehören, über
geben. Aber immerhin tragen die Briefschreiber zur Hebung des 
Etats der Reichspost bei. Das gezahlte Porto kommt dem Reich 
zugute, was ich mit Dank anerkennen will. Im übrigen lassen 
mich solche Anpöbelungen wie das Geschrei auf Bahnhöfen usw. 
unberührt, und ich werde meinen Weg, den ich für richtig halte, 
trotz aller Schmähungen von rechts und links unbeirrt weiter
gehen, daraus können sich die Nazis, die Deutschnationalen, der 
Stahlhelm und die Kommunisten verlassen.

Otto Hörsing.

Ketthsbannev-Veobachtev
„Hörsing im Kriege."

Der „Stahlhelm" benutzte den von uns wiedergegebenen 
Lebenslauf Kamerad Hörsings dazu, um in Wort und Bild die 
Eigenschaft Hör sings als Frontsoldat anzuzwei
feln. Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß der Kamerad Hörsing, 
der bei Ausbruch des Krieges nicht mehr in jenem jugendlichen 
Alter der Herren Seldte und Duesterberg stand und dem Land
sturm angehörte, zunächst nicht an der Front verwendet wurde. 
Aber wenn der Stahlhelm über die Fronttätig
keit Hörsings Auskunft haben Will, dann möch
ten wir ihm raten, bei der 303. Infanterie-Divi
sion der Heeresgruppe Mackensen Erkundigungen 
einzuziehen. Das dürfte dem Stahlhelm bei seinen guten 
Beziehungen ja nicht schwer fallen. Im übrigen stellen wir nur 
das eine fest: Kamerad Hörsing hat, als er im Schützengraben 
lag, zwei Reklamationen, die eine vom Parteivorstand 
der Sozialdemokratischen Partei, die andre öon der „Oberschlesi
schen Freien Presse", abgelehnt. Herr Duesterberg vom 
Stahlhelm aber hat es für seine Pflicht gehalten, im Kriegs- 
Ministerium, fern vom Schuß, eine gesicherte Stellung zu 
beziehen. —

*

Vernichtende Kritik.
In der „Deutschen Allgemeinen Zeitung" veröffentlicht 

Kapitän Erhardt eine Kritik der Nationalsozialisten von auf
fallender Schärfe. Er bescheinigt ihnen zunächst, daß sich mit der 
Erzeugung von Putschpshchosen allenfalls ein Propagandaerfolg 
erzielen, im Jahre 1931 aber keine ernsthafte Politik mehr machen 
lasse. Erhardt fährt dann fort:

„Der Hatz gegen den Staat an sich, der von der nationalen 
Opposition seit einigen Jahren mit allen Mitteln der Massen
verhetzung getrieben wird, hat zwar den bestehenden Staat 
nicht zu erschüttern vermocht, wohl aber in breitesten Schichten 
des Volkes, besonders unter der Jugend, berufsmäßige und 
beinahe schon krankhafte Verneiner grotzgezüchtet. Die Bin
dungen zum Staat überhaupt, zur Staats- und Herrschaftsidee, 
sind zerrissen worden. Damit hat die nationale 
Opposition einer Anarchie des Staatsbewußt
seins Vorschub geleistet, die sich noch einmal 
bitter rächen wird."

In ähnlich scharfer Tonart setzt sich Ludendorff in seiner 
„Volkswarte" mit den Nationalsozialisten auseinander. Luden
dorff meint, daß der Auszug aus dem Reichstag nur schlecht die 
Enttäuschung über nicht geglückte Spekulation verdecke. Die 
Aendrung der Geschäftsordnung beseitige parlamentarische Aus
wüchse und müsse von jedem rechtlich denkenden Menschen begrüßt 
werden. Dann heißt es weiter:

- „Aber die NSDAP., die immer nur von Gewalt träumt 
und dieser auch unverhohlen Ausdruck gibt, hat kein Recht, 
sich über Gewalt zu beklagen, die nun andre gegen 
sie anwenden und die NSDAP, verfassungsmäßig vergewaltigen, 
wie es ihnen selbst von der NSDAP, für später zugedacht ist. 
Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, und wer dann 
noch klagt, stellt sich gerade nicht als Held hin."

Schließlich bezeichnet Ludendorff noch das nationalsozialistische 
Gerede vom Auftakt zum Bürgerkrieg als Geschwätz! —

*

Das Stahlhelm-Volksbegehren.
Wie der „Alte Dessauer" mitteilt, haben außer den in 

unmittelbarer Verbindung mit dem Stahlhelm stehenden Frauen
verbänden, und zwar dem Bund .Königin Luise", den Stahl
helmfrauenbünden und dem „Deutschen Frauendienst" folgende 
Organisationen und Parteien die Unterstützung des 
Volksbegehrens auf Auflösung des Preußischen 
Landtages zugesagt: Vereinigte Vaterländische Verbände 
Deutschlands; Reichslandbund; Deutsch-völkische Freiheitsbewe
gung; Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei; Deutsch
nationale Volkspartei; Christlichnationale Bauern- und Land- 
Volk-Partei; Wirtschaftspartei; Deutsche Volkspartei; Allgemeine 
Volkspartei (Reichspartei für Aufwertung und Recht); Alldeutscher 
Verband; Nationalverband Deutscher Offiziere; Deutscher Offi
zierbund; Nationaler deutscher Offizierverband Nordmark; Deut
scher Ostmarken-Verein; Arbeitsgemeinschaft für vaterländische 
Aufklärung; Preußenbund; Hauptverein der Konservativen; Bund 
der Deutschen (Notgemeinschaft der schaffenden Stände), Bund 
„Deutsche Tat"; Deutsche Adelsgenossenschaft; Bund für deutsche 
Lebenserneuerung; Nationalverein deutscher Frauen; Deutscher 
Frauen-Kampfbund; Reichsvereinigung deutscher Hausfrauen; 
Reichslandarbeiterbund; Arbeitsausschuß deutschnationaler In
dustrieller; Reichsbund deutscher Angestellten-Berufsverbände, 
Bund für Nationalwirtschaft und Werksgemeinschaft; der „Deut
sche Arbeiter"; Verband nationaler Arbeitnehmer Deutschlands; 
Arbeitnehmervereinigung im mitteldeutschen Bergbau; Reichs
bund deutschnationaler Rechtsanwälte und Notare; Kyffhäuser- 
verband der Vereine deutscher Studenten; Deutschnationaler 
Arbeiter-Bund; Bismarck-Bund; Nationale Nothilfe.

Eine wirklich gemischte Gesellschaft, die. sich da zur Ver
anstaltung einer politischen Posse zusammengefunden hat. —

Nüchev und JeMchvMe«
Deutsche Literatur der Gegenwart. Probleme, Ergebnisse, Gestatten. 

Bon Werner Mahrholz. Durchgcsehen und erweitert von Mar Wieser. 
Sieben-Stäbe-Berlag, Berlin. 528 Seiten. I» Ganzleinen 2.W Mk. in Halb
leder 3.75 Mk.

Der leider früh verstorbene demokratische Kulturpolitiker und Redakteur 
der „Völkischen Zeitung" Werner Mahrholz hat vor Jahren für eine Buch- 
gemcinschast diese Literaturgeschichte geschrieben, die jetzt dankenswerterweise 
vom Steben-Stäbe-Verlag zu billigem Preis in Masscnauslagen ins Volk ge
worfen wird. Diese Literaturgeschichte umfaßt die deutsche Literatur von 1890 
bis 1930. Sie leitet ein mit einer Charakterisierung des aufklärerischen, des 
romantischen und des klassischen Mcnschentyps und der Darstellung der Rolle, 
die Aufklärung, Klassik und Romantik im 19. Jahrhundert spielten. Es folgen 
dann Beschreibungen des Naturalismus, der Neuromantik, des Neuklassizismus, 
der Ergebnisse der Neuromantik, des Expressionismus und der neuen Sach
lichkeit. Leider sind die Literatur über den Krieg und auch die Arbeiter
dichtung etwas zu kurz weggekommen. Im übrigen ist bas Buch glänzend 
geschrieben, es bringt klare Stellungnahmen und verliert nie die große Linie 
Als Einführung in die moderne Literatur ist es hervorragend geeignet. Wir 
möchten es allen Reichsbannerbibltotheke» und besonders den Jungbanner
kameraden sehr empfehle«.

Die November - Revolution. Erinnerungen von Hermann Müller 
(Franken). Verlag des Bücherkreises G. m. b. H., Berlin SV? 61. 
4 M Mk°"' kür Mitglieder des Bücherkrcises 3 Mk., für Nichtmitglieder

Nun liegt also bereits die zweite — übrigens vom Verfasser durch, 
gesehene Auslage — des wertvollen Revolutions-Erinnerungsbuches von 
Hermann Mittler vor. Schon bei der Besprechung der ersten Auslage wiesen 
wrr aus die schlichte, zuverlässige Darstellung hin, die ganz und gar dem un- 
citlen, bescheidenen Wesen Herman» Müllers entspricht. Um einen llebcrblick 
Uber das empfehlenswerte Werk zu geben, seien nachstehend die 
Kapitelüberschriften angeführt: Die Ursachen der Revolution — Meine Reise 
nach Hamburg und Kiel — Der 9. November in Berlin - Der 19. November 

_____________________________ 8. Jahrgang Nummer 9
— Der Rat der Bolksbeauftragtcn — Der Vollzugsrat der sozialistischen 
deutschen Republik — Der Kamps um die Macht — Der 6. 12. 1918 — Die 
Konferenz der Ministerpräsidenten und die deutsche Außenpolitik — Um das 
Heer der Republik — Um die Sozialisierung — Der erste Rätekongreß — 
Der Kamps um Schloß und Marstall — Die erste Regierungskrise der 
Republik — Aus der Zentralratszeit — Der Januaraufstand 1919 — Die Er
mordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg — Die neue Gesetzlichkeit.
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Gau Magdeburg-Anhalt. Neben vielen bemerkenswerten 
Veranstaltungen fand in Calbe a. d. S. eine überfüllte 
Massenversammlung statt, in welcher Kamerad Mayr 
referierte.

Gau Mecklenburg-Lübeck. Kamerad Mayr (Magdeburg) 
sprach in einer stark besuchten Versammlung in Rostock und 
rechnete wirkungsvoll mit den Nationalsozialisten ab.

Gau Niederschlesien. In Bersdorf und Deutmann S- 
dorf wurden neue Ortsvereine gebildet.

Gau Ostsachsen. In Leckwitz, Großdobritz und Glaubitz sind 
neue Ortsgruppen gegründet. Außerdem wurden in 
Priestewitz, Zabeltitz und Klein-Raschitz Untergruppen ge
gründet, die dem Ortsverein Großenhain ungegliedert werden.

Gau Chemnitz. Die Werbearbeit hatte stattliche Erfolge. 
20 neue Ortsvereine wurden gegründet und 2000 neue 
Mitglieder ausgenommen. An der Gaukonferenz nahm der 
Bundesführer, Kamerad Hörsing, teil.

Gan Leipzig. Auch wir verzeichnen große Werbserfolge. 
Mehr als 2000 neue Kämpfer traten der republikanischen 
Schutzorganisation bei. — Die Gaukonferenz findet am 14. 
und 15. März in Leipzig statt. — Zwei Wochenendkurse 
für Jugendführer sind vorgesehen, und zwar am 21. und 22. März 
in Buchheim und am 25. und 26. April in Leipzig.

Gau Halle. In Ahlsdorf, Passendorf und Schlottau wurden 
neue Ortsvereine gegründet.

Gau Hannover. In einer Riesenversammlung in Hannover 
sprach Kam. Mayr unter starkem Beifall gegen den Faschismus.

Gau Franken. Die Versammlungen in Hof, Helmbrechts 
und Kulmbach, in denen Kamerad Mayr sprach, mußten wegen 
Ueberfüllung polizeilich geschlossen werden.

Gau Baden. Die Mayr-Bersammlungen in Kon
stanz, Singen a. H., Freiburg i. Br. und Villingen waren starke 
Erfolge. In Konstanz wollten die aus Südbaden zusammen
gezogenen Nazis die Versammlung sprengen. Ihr Plan mißlang 
aber. Das Reichsbanner beherrschte die Situation völlig. Zwei 
Rohlinge, die sich Mißhandlungen zuschulden kommen ließen, 
wurden verhaftet und am nächsten Tage vom Schnellrichter ab
geurteilt.

Gau Pfalz. Neue Ortsgruppen wurden in Alsenz, 
Baumholder, Birkefeld, Bockenau, Homburg, Höringen, Hopp
städten, Kandel, Idar, Niederkirchen, Offenbach-Hundheim und 
Rammelsbach gegründet. Außerdem verzeichnen fast sämtliche ! 
Ortsvereine beträchtlichen Mitgliederzuwachs. —

Mitteilungen ver Bunnesvorilanves
Berichtigung. Der Gau Ostsachsen (Dresden) teilte in der 

Gaubeilage vom 22. November 1930 mit, daß neueintretende Mit
glieder, die arbeitslos sind oder sich in besonderer Notlage be- j 
finden, den Monatsbeitrag nach Klaffe zahlen könnten und 
Unterstützungen nach Klaffe L erhielten. Das ist unrichtig. 
Es ist selbstverständlich, daß bei Beitragszahlungen nach Klasse 
auch die Unterstützungen nach Klasse Zt gezahlt werden unter Be- ! 
rückhchtigung der festgelegten Karenzzeiten.

Unterschlagung. Das Mitglied Alfred Doerwaldt, geboren 
am 18. September 1898 in Malchin, Mitgliedsnummer 439 563, 
letzter Aufenthaltsort Schwarzenbeck bei Hamburg, ist nach Unter- 
schlagung von 30 Mark unbekannt verzogen. Wir bitten, den Be- 
treffenden anzuhalten und uns die Adresse mitzuteilen.

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes Schleswig- 
Holstein (Kiel) wird für den Ortsverein Burg a. Fehm. ein j 
Extrabeitrag von 10 Pf. prö Mitglied und Monat für die Dauer! 
von 6 Monaten ab 1. März d. I. genehmigt, jedoch mit der Ein
schränkung, daß dieser Extrabeitrag nur in 2 Monaten im Viertel- 
jähr erhoben werden darf.

Ungültig sst. das Mitgliedsbuch Nr. 404 296 des ehemaligen! 
Kameraden Adolar Heyr vom Ortsverein Schleifreisen, der sich 
schon vor längerer Zeit vom Reichsbanner abgemeldet hat, sich 
aber weigert, das Mitgliedsbuch abzugeben.

Verlorengegangen sind die nachfolgend aufgeführten Mit
gliedsbücher, die hierdurch für ungültig erklärt werden. Sollten 
dis Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, diese einzuziehen 
und uns zuzustellen:

Nr. 430 835 Ernst Arent, Dargun.
Nr. 554 964 Hans Walter, Dortmund. 
Nr. 554 650 Karl Walter, Dortmund.

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

„M. T."
Wir bitten den Kameraden, der in Nr. S vom 31. 1. 81 unter 

M. T. nach Teilnehmern an einem Sammeltransport von Brest- 
Litowsk nach Beverloo fragte, um Zusendung seiner uns verloren-' 
gegangenen Adresse. Die Redaktton des „Reichsbanners".

NeichSkariellRernrbltt
Mitteilungen des Bundesvorstandes.

Der Gau Berlin-Brandenburg veranstaltet vorn 
3. bis 6. April (Karfreitag Lis 2. Ofterfeiertag) im Deutsche« 
Stadion zu Berlin einen Lehrgang für VereinS- 
schietzwarte. Die Teilnehmer werden im Stadion unter» 
gebracht und verpflegt, der Unterricht findet gleichfalls dort statt: 
An zwei Tagen Vorträge über Theorie, Technik und Organisation 
des KKS. im Reichskartell Republik, an einem Tage praktisch^ 
Uebungen und Schießen, am 2. Feiertag vormittags Gau-General
versammlung und nachmittags Wettschietzen der Lehrgangsteil
nehmer und der Gauvereine. An diesem Lehrgang können noch 
einige Schießwarte andrer Gaue teilnehmen. Anmeldungen sind 
an den Gauschießwart G. Zepmeisel, Charlottenburg 9 (Stadion), 
zu richten. Die Kosten für Unterkunft, Bettwäsche und gute Ver
pflegung betragen für die 4 Tage zusammen 20 Mark und sind 
vor Beginn, spätestens bis 1. April, einzusenden.

Der Bundesvorstand.

(Schluß des redaktionellen Teis.)

Abteilung VeveittSbeAMVs
Die Ortsgruppe Katzhütte i. Thür, beabsichtigt, einige giö 

erhaltene Martinshörner und große Pauke zu kaufe« 
Ängebote sind zu richten an Max Heinz, Katzhütte i. Thür., Bahn
hofstraße 81. —


