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OssprSch mit Thebault
kvtegsbüudev Mgeovduetev ruv deutith-frattzSMcheu Sevftürrdrsrms

Pari». Februar 1981.
Den kriegsblinden Kammerabgeordneten Lson Tht- 

bault besuchte ich soeben in der französischen Kammer, um 
seine Ansicht über die Zusammenarbeit der französischen und 
deutschen Kriegsteilnehmer zu hören. Er sagte dazu folgendes:

„Die frühern Kriegsteilnehmer beider Länder arbeiten 
am besten jeder zunächst in seinem Land daran, die elende 
Haßhetze zu töten, die zwischen den Völkern immer noch auf
rechterhalten wird. Sie müssen daran arbeiten, eine Atmo
sphäre der Entspannung zu schaffen und das Entstehen einer 
Verständigung zu begünstigen, die für die wirkliche deutsch
französische Verständigung die Voraussetzung ist. So halte 
ich es auch für gut, wenn frühere Kriegsteilnehmer, die sich 
vorher bekämpften, auf Kongressen und in Zeitungen auf
einander antworten, sich persönlich kennenlernen, ihre Ge
danken austauschen, gemeinsam arbeiten. Ich halte es auch 
für gut, wenn frühere französische Kriegsteilnehmer in ihren 
Generalversammlungen Delegierte früherer deutscher Kriegs
teilnehmer zulassen und natürlich auch umgekehrt. So könnte, 
glaube ich, eine glückliche Zusammenarbeit zwischen uns 
möglich sein, sowohl für die Verständigung beider Völker 
Wie für den europäischen Frieden."

„In diesem Zusammenhang", so fragte ich weiter, „möchte 
ich gern erfahren, was Sie von der großen Schlachtfeldreise 
dachten, welche das Reichsbanner im vorigen Jahre schon 
nach Frankreich plante."

,Hch frage mich, wer wohl eine solche Reise verhindern 
könnte! Ist es nicht dringend notwendig, daß die beiden 
Völker sich kennenlernen? Können sie eS, wenn sie sich nicht 
gegenseitig besuchen? Auch die frühern französischen Front
kämpfer müßten einmal nach Deutschland fahren. Diese 
Feuergenerationen, die sich an der Grenze trafen würden 
dann vielleicht das entscheidende Zeichen für die deutsch-fran- 
Sösjsche Verständigung geben, die wir im Interesse des euro
päischen Friedens so sehr wünschen, und sie würden dadurch 
dem Verständigungsgedanken, gestehen wir es doch offen, 
kine besonders beträchtliche Stärkung verleihen."

„Was denken Sie, bitte, von der europäischen Föde
ration?"

„Ich bin durchaus für diesen Gedanken. Die wirt
schaftliche Einigung der europäischen Staaten ist eine Not- 
Wendigkeit genau so wie ihre politische. Wenn die Geister 
für eine politische Einigung noch nicht reif sind, so sind sie 
es wenigstens für eine wirtschaftliche, die zunächst 
gemacht werden kann und soll. Mehr als je ist das Wirt- 
schaftsleben der Völker international, und mehr als je wird 
es international sein. Das beweisen die Ereignisse jeden 
Tag. und es kann nicht weggeleugnet werden. Alle Trans
aktionen sind heutzutage so zahlreich, so verschiedenartig und 
so schnell, daß eine neue Wirtschaftsorganisation über die 
Grenzen hinaus eine dringende Notwendigkeit ist. Ich füge 
h'nzu, daß diese europäische Union, sobald sie einmal ge
schaffen ist. einen großen Schritt zum Frieden bedeuten 
wird, und das allein würde schon Grund genug sein, um 
we europäische Union stärkstens zu wünschen."

„Sie sprechen dabei von der wirtschaftlichen Lage. Was 
denken Sie Uber den französischen Goldrerchtum und die 
Möglichkeit, ihn zum Kampf gegen die Arbeitslosigkeit in 
der Welt zu verwenden?"

„Ueber d,ese Frage habe ich noch nicht genau nach
gedacht. Alles, was ich Ihnen sagen kann. ist. daß ich die 
Arbeitslosigkeit sehr beklage, die augenblicklich in Europa 
wrü besonders in Deutschland wütet. Diese Arbeitslosigkeit 

bedeutet Leiden und Gefahr. DaS allgemeine europäische 
Interesse fordert ein Eindämmen der Arbeitslosigkeitswelle."

„Was können Ihrer Ansicht nach die Frontkämpfer für 
den Frieden tun?"

„Die Völker sind gelehrig und diszipliniert. Sie ant
worten beim ersten Appell. Der eine verläßt sein Büro, der 
andre seine Fabrik, dieser sein Atelier. Alle eilen sie an die 
Grenze. Warum? Zur Verteidigung des Vaterlandes? Ja. 
Weil man es verteidigen muß? Ja. Sie verteidigen ihr 
Vaterland im Dreck, bei Hunger und Durst, sie verteidigen 
eS im Tod. im Staub, in den Grausamkeiten, die man nicht 
beschreiben kann, in der Verwesung, Tage, Wochen, Monate, 
Jahre. Plötzlich ertönt ein Zeichen: das Ende.

Immer kommen nun einige wieder. Sie protestieren 
gegen die Geißel der Menschheit, sie stehen dagegen auf, sie 
revoltieren sich, sie schwören, daß man nie wieder anfangen 
soll. Sie sind wütend, um so mehr — denn man spricht und 
diskutiert darüber —-, als sie erfahren, daß die Kanonen
könige Schneider und Krupp gemeinsame Interessen 
hatten, daß Schneider im Verwaltungsrat derSkoda war. 
daß die bulgarischen Soldaten mit Kanonen schossen, die in 
Le Ereusot hergestellt worden waren. Da, in einem 
letzten Eid und für den Rest ihrer Tage versprechen sie sich, 
gegen den Krieg zu kämpfen. „Krieg dem Kriege!", Worte, 
ohne Wirkung, ohne ein Morgen. Warum? Weil die Sol
daten, diese Wachsamen, diese Helden, nur eineGenera- 
tion sind, zwei, wenn sie wollen, die vorübergehen und ver
schwinden. Andre Generationen folgen nach. Wenn die 
Kriegsteilnehmer, die den Krieg kannten, nichts Neues er
richteten, was bleibt dann? Die Neuen kennen nichts von den 
Schrecklichkeiten des Krieges, wollen nicht einmal davon 
sprechen hören. Was kennen sie? Nur den Krieg, von dem 
man ihnen spricht, schöne Pferde, große Erlebnisse, Mar
schälle und gewonnene Schlachten mit einer Art Heiligen
schein.

Als ich in der Schule war — ich liebe die Geschichte 
Frankreichs —, las ich gern die Beschreibung der Schlacht von 
Austerlitz gegen die drei Kaiser. Das war hübsch, wunderbar, 
aufregend, und eines Tages sagte ich meinem Lehrer: „Haben 
wir nicht auch einmal das Glück unsrer Väter? Für mich 
und uns ist kein Krieg am Horizont, alles ist ruhig." Da
mals dachte ich nicht, daß 1914 mich erwartete. Die Gedanken 
der Jungen von gestern werden die Gedanken der Jungen 
von morgen sein. Man wird wieder Militärmusik hören und 
Fahnen wehen sehen, man wird wieder Regimenter im 
Paradeschritt vorbeimarschieren sehen und nur den einen 
Wunsch haben: mitzu marschieren. Wohin? Zu den Grenzen 
Dann, nach dem nächsten Krieg, wird eS wieder Proteste 
geben und wieder Revolte, und dann wieder einen neuen 
Krieg, bis die Völker sich endlich entschließen können, den 
Krieg endgültig zu liquidieren. Genügt es, zum Kampfe 
gegen den Krieg nur vom Vaterland zu sprechen? Nur von 
den wachsamen Regimentern? Nein! Das wäre nicht ge
nügend. Man muß auch von den Schrecknissen des Krieges 
sprechen. Man sage uns nicht, es gab immer Kriege, und

Die abseits siebe«
Wie viele nock, die abseits stehen;
die uns zwar nicht den Rücken drehen;
sie stehen.--------
Sie stehen abseits unsrer Bahn

Sie stehen voller Veelrnruh.
Sie schauen stumm dem Ringe« zu.
Sie stehen.---------
Ringsum das Weltgeschehen.

Nein! Brüder, «ein! Man kann im Streit 
nicht immer abseits stehenb'.eiben.
Es ist die allerhöchste Zeit,
„Für" oder „Wider" zu entscheiden.

Es ist doch euer Schicksal auch, 
das heut sich sormt, in schweren Wehen.
Hört unsern Mahnruf: Reiht euch ein!
Ihr dürft nicht länger abseits stehen!

Hermann Joachim.

lm 8pie§e! äer OeZner
Stimmen rum 22. kebrusr

!Au880ttn> oline iHx1bu8
Von Hlkeck Xsntorovicr

ssa8c1ii8li8clie Kei8eer1ebm88e
Von Herbert lsiol8tein

äu8 8tre8emsnn8 t-edeo

Vie junxe Oenerstiov in Frankreich
Von vr. ttsns blsrtmsnn

Deutsche für8tenschsncke

Nne Kackt im fort vouaumont
Von ^uxu8t Daus

veiiktZe „Vs8 ^unZdanner"

deshalb wird eS immer Kriege geben. Gewiß wird sich der 
Löwe immer auf die Gazelle stürzen und der Geier immer 
auf die Schwalben, aber nie gebe ich zu, daß der Mensch den 
Menschen zerstören darf. Das Tier hat nur seinen Instinkt, 
sonst nichts. Der Mensch hat sein Gehirn, seine Intelligenz. 
Er kann überlegen, entscheiden. Muß man etwa zum Tiere 
niedersteigen, um sich zu sagen, daß der Krieg immer 
existieren wird? Der Krieg ist gegen die Natur. Die Natur 
will keine Vernichtung, kein Ausreißen der Arme und Beine, 
kein Blutvergießen, kein Zerstören gotischer Kathedralen, von 
Museen und Monumenten. Die Natur will nicht die Zer
störung der Wälder, will nicht Traurigkeit, wo Fröhlichkeit 
herrscht, will nicht Tod, wo Leben ist. Die Natur will, daß 
wir uns gegenseitig helfen.

Man sagt, wie könne ein Friede da sein, wenn feindliche 
Brüder unter demselben Dache wohnen? Aber töten sich die 
Brüder dafür? Man tötet sich auch nicht im Dorf. Früher 
bekriegten sich die verschiedenen französischen Provinzen.

Man sagt, wie könne es einen Frieden unter den euro
päischen Völkern geben, die doch aus so verschiedenen Rassen 
bestehen. Da sind Angelsachsen, Slawen, Lateiner. Aber in 
Nordamerika gibt es die verschiedensten Rassen, und doch ist 
kein Krieg zwischen ihnen. Denn man schuf eine Einheits
regierung. Warum sollte das, was in Nordamerika und 
Frankreich verwirklicht wurde, nicht auch in Europa möglich 
sein? Schon vor einem Jahrhundert hat man von der euro
päischen Einigung gesprochen, ohne Erfolg, und jetzt spricht 
man wieder davon: 26 Staaten hatten ihre Vertreter in 
Genf. Man braucht einen gewissen Mut, um vom Frieden 
zu sprechen, denn das ist oft nicht ohne Gefahr. Vaterlands
liebe ist aber nicht der Schrei auf dem Schlachtfeld: „Es lebe 
daS Vaterland!" Die wahre Vaterlandsliebe, der wahre 
Patriotismus ist das nicht. Dazu ist keine Trommel nötig 
und kein Lärm. In diesem Sinne bin ich Patriot. Ich 
träume von Ruhm für mein Vaterland, aber von einem be
sondern Ruhm, nicht von dem des BluteS und der Leichen, 
nicht vom Ruhme deS Schlachtfeldes, sondern von einem 
zivilen Ruhme; von einem Kampfe, nicht auf blutbefleckter 
Erde, sondern auf dem Gebiete der Wissenschaften und Künste. 
Lamartine sagte: „Der Ruhm verwischt alles, alles außer 
dem Verbrechen."

„WaS könnten Sie mir über die Aktivität der frühern 
französischen Kriegsteilnehmer sagen, soweit diese denken 
wie Sie?"

„In Frankreich sind alle frühern Kriegsteilnehmer 
durchaus für den Frieden. Sie trennen sich nur bei dem Ge
danken über die Mittel, den Frieden zu erreichen. Sie ver
teidigen ihren Standpunkt mit gleicher Stärke. Derjenige, 
dem ich zustimme, will die Möglichkeit für den Frieden im 
allgemeinen Haß gegen den Krieg sehen, in der europäischen 
Föderation und im Völkerbund. Ich habe die Ueberzeugung, 
daß wir nur auf diesem Wege zur Sicherheit der Völker, dann 
zum Schiedsgericht und dann zum großen Tage der Ab
rüstung kommen, wenn dieser, wie ich hoffe, möglich ist."

Kurt Lenz.
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Sm Gsiesel der Gegner
Stimme« »um 22. Sebruav

Während die republika nische Presse aller Rich. 
Lungen einmütig feststellt, datz unsre Aufmärsche am 22. Februar 
ein eindrucksvolles Zeugnis für die Aufwärtsentwicklung 
und innere Kraft des Reichsbanners abgelegt haben, zeigt 
der Widerhall der Kundgebungen bei den Reaktionären 
aller Schattierungen, wie unangenehm den Gegnern der Re
publik und Demokratie die organisatorische Arbeit ist, die 
in den letzten Monaten in unsern Reihen geleistet wurde. Es ist 
geradezu vergnüglich, wie man sich in der Presse der Rechten be
müht, die Bedeutung insbesondere des Berliner Aufmarsches 
herabzusetzen.

Den Ton gab der Hugenbergsche „M ontag" an. Er setzte 
in dicken Lettern die Schlagzeile „Kläglicher Aufmarsch 
des Reichsbanners" über seinen Bericht, behauptet, datz 
höchstens 5000 Mitglieder des Reichsbanners demonstrierten und 
höchstens 5000 Zuschauer autzerdem an der Kundgebung teil
genommen hätten. Dann setzt er hinzu, datz diese 5000 Kameraden 
aus dem Gau Berlin-Brandenburg zusammengezogen worden 
seien, und schon hat er die Grundlage dafür geschaffen, um 
breitere Ausführungen über „Die Pleite der Hörsing
parade" machen zu können. Nun sind eS aber nach genauen 
Feststellungen 16 800 Kameraden gewesen, die im Lustgarten auf
marschierten, und zwar nur Kameraden aus der Stadt Berlin! 
Damit ist der Wert der Darstellung des „Montag" schon zur Ge
nüge gekennzeichnet.

Der „Berliner Lokalanzeiger" aber haut trotzdem 
in die gleiche Kerbe wie sein Schwesterblatt und spricht von einem 
„mißglückten Reichsbanneraufmarsch". Die „Berliner Illu
strierte Nachtausgabe" artikelt über den „großen Reinfall 
des Reichsbanners", und der „Tag" gibt mit folgenden Zeilen 
seinem Bericht noch eine besonders würzige Note:

„Der Anblick dieser einherziehenden Kleinbürger, die 
den Schnupfen bereits in den Gliedern spürten, war aber auch 
höchst ergötzlich. In unregelmäßigen, aber möglichst 
großen Gruppenabständen stapfte der Verein durch die Straßen, 
kaum eine Gruppe war vorschriftsmäßig nusgerichtet, und man 
suchte vergebens nach Kämpfergestalten, denen der Wunsch, für 
den.General" einmal zu bluten, aus den Augen blitzte."

Peinlich nur, datz man in dem gleichen Artikel von den 
„V ü r g e r k r i e g e r n" des Reichsbanner- spricht, und sich 
weiterhin in der gesamten Rechtspresse bemüht, die Behörden 
gegen das Reichsbanner scharf zu machen. Man muh also doch 
diese „Kleinbürger" für Menschen halten, mit denen nicht zu 
spatzen ist.

Zu welchen Mitteln man auf der Rechten greift, um da» 
Reichsbanner zu denunzieren, dafür gibt die „Deutsche 
Tageszeitung" ein bezeichnendes Beispiel. Sie erzählt von 
einer „technischen Uebung" der Abteilung Berlin-Ost und wirft 
folgende Frage auf:

„Zu welchem Zwecke mußte ausgerechnet ein Polizei
offizier die Reichsbannerübung leiten? Schlechte Menschen 
könnten nämlich auf den Gedanken kommen, daß nicht nur da« 
Reichsbanner verbotene militärische Uebungen 
vornimmt, sondern datz sogar die preußische Polizei 
derartige Uebungen begünstigt, um sich eine ilIe - 
.gale Unterstützungstruppe zu schaffen."

Dar schreibt ein Blatt, das von sich in Anspruch nimmt, 
ein besonders hohes Matz nationaler Gesinnung zu besitzen!

Die „Deutsche Zeitung" regt sich darüber aus, daß in 
Frankfurt a. M. neben den Kameraden Lobe und Dr. Renner 
auch das Mitglied der französischen Kammer, TharleS 
Spinasse, gesprochen hat. Sie glaubt besonder- geistreich zu 
sein, wenn sie diese Mitteilung mit der zweispaltigen Ueberschrift 
„Franzosenhilfe für das Reichsbanner" versieht 
und die Bemerkung daran knüpft, daß dieser Fall sogar die 
Reichsregierung nachdenklich stimmen müßte! Nun, jeder blamiert 
sich, so gut er kann.

Dieser Parole sind in trautem Verein auch National
sozialisten und Kommunisten gefolgt. Die „Rote 
Fahne" und die „Welt am Abend" behaupten, daß die Teil- 
nehmer im Lustgarten dem Aufmarsch nur ein geringes Jnteresie 

entgegengebracht hätten. Dafür hätten sie mit den anwesenden 
Kommunisten über die proletarische Einheitsfront diskutiert, und 
so sei die Reichsbannerkundgebung eine wuchtige Kundgebung 
für die Ideen der Kommuni st ischenPartei ge- 
worden. Die gleichen . Behauptungen stellt der „Angriff" 
Dr. Goebbels aus. Die Faustschläge, die die kommunistischen Pro
vokateure bei ihren Storungsversuchen von den Besuchern der 
Kundgebung bezogen haben, sind eine sehr deutliche Illustration 
dafür, auf welche Gegenliebe das kommunistische Gerede von der 
Einheitsfront in Wirklichkeit gestoßen ist!

Einen besonderen Dreh, um die Reichsbannerkundgebung 
lächerlich zu machen, haben die „Hamburger Neuesten 
Nachrichten" und der „Hannoversche Kurier" ge
funden. Ihnen hat es die Redewendung des Kameraden Hörsing 
„Gebt uns geistige Munitio n", in seinem Aufruf an die 
republikanischen Parteien angetan. Sie nennen es „ein Be- 
kenntnis eigner Unfähigkeit" und sprechen von einem „geistigen 
Osfenbarungseid für das Reichsbanner". Sie verschweigen selbst- 
verständlich dabei, datz Kamerad Hörsing im Satze zuvor es aus- 
drücklich abgelehnt hatte, dem Reichsbanner "ein eignes politisches 
Programm zu geben. Die Führung der Politik muß eben Auf- 
gäbe der republikanischen Parteien sein und kann nicht vom 
Reichsbanner usurpiert werden. Daß also, im Zusammenhang 
gesehen, die Hörsingsche Redewendung nichts andre- bedeutet, als 
den verstärkten Appell an die republikanischen Parteien, durch aus 
eignen schöpferischen Ideen gewachsenes zielbewußtes Handeln 
dem Reichsbanner die Grundlage für seinen Kampf zu geben, 
können anscheinend manche Leute nicht begreifen. Sie legen 
damit aber nur für sich selbst einen geistigen Offenbarungs
eid ab.

Wenn man sieht, wie krampfhaft man sich auf der Seite 
unsrer Gegner bemühen muß, den Eindruck unsrer Kundgebungen 
auf die eignen Anhänger wieder zu zerstören, dann können wir 
befriedigt sein. Dann können wir daraus nur entnehmen, daß 
unsre Arbeit nicht vergeblich gewesen ist, und für uns den Schluß 
ziehen: mit verdoppelter Kraft weiter auf dem 
bisherigen Wege! —

GeMev mack« wieder m NoUtiS
Der frühere Reichswehrminister Dr. Otto Geßler, der 

sich nach seinem Ausscheiden aus dem Reichswehrministerium 
darauf beschränkt hat, in den schönen Allgäuer Bergen ein gemüt
liches Dasein zu führen und die republikanische Pension zu ver
zehren, ist nun allmählich langsam aber sicher wieder in die 
Politik zurückgekehrt. Herr Geßler hat zunächst beim Herren- 
klub in Berlin auf einer sehr vornehmen Veranstaltung eine 
Rede gehalten, in der er sich für das Dritte Reich, „wie 
e-unsre Jugend nenn t", einsetzte. Dann hat Herr Geßler 
weiter sich für die staatspolitische Erziehung der Jugend, wie er 
sie versteht, dadurch bemüht, daß er an der Berliner Handelshoch
schule einen VortragSkurfus über Staatspolitik hielt, in 
dem er sich wenig freundlich über den Schöpfer der deutschen 
Reichsverfassung, Hugo Preuß, ausließ. Jetzt hat er sich sogar 
dem Reichsbürgerrat, der Organisation die seinerzeit den 
Kampf für die Hindenburgwahl führte, als Redner zur Ver
fügung gestellt und reist im Lande umher, um die Reichsbürger
räte zum Kampf gegen den „Marxismus" zu akti- 
vieren. Herr Geßler soll hier nicht daran erinnert werden, daß er 
jahrelang in Regierungen unter sozialdemokratischer Führung ge
arbeitet hat, daß er also, um in der Sprache der Antimarxisten zu 
sprechen, der „Steigbügelhalter des Marxismus" gewesen ist, ohne 
jemals von der Gefahr des Marxismus irgend etwas bemerkt zu 
haben. Jetzt allerdings scheint er in seiner Allgäuer Ruhe auch 
die Gefahr des „Marxismus", genau wie sein Ex-Parteigenosse 
Schacht, erkannt zu haben.

Hinter dem Kampf gegen den Marxismus hat aber Herr 
Geßler eine ganz besondere Sache. Er will nämlich auf diese 
Weise die sogenannten bürgerlichen Kreise für seine Person inter- 
essteren, zumal ja im kommenden Jahre die Reichspräsi
dentenwahl in Deutschland stattfindet und da Hmdenbura 
wahrscheinlich auf eine Kandidatur verzichten wird, glaubt sich 
Herr Geßler als Wolf im Schafspelz den bürgerlichen Wähler
schichten als der geeignete Kandidat präsentieren zu müssen. Da 
bei diesen Kreisen immer noch ein Grusel vor roten Fahnen und 
Marxisten, wie man sie sich in Gehirnen L Is Geßler nun einmal 
vorstellt, besteht, glaubt besagter Herr Geßler, ihnen dadurch 
sympathisch zu werden, wenn er die entsprechende Parole ausgibt. 
Es wird Sache der deutschen Republik sein, in den kommenden 
Wochen und Monaten das Auftreten des ehemaligen Wehr
ministers, der Deutschland unendlichen Schaden schon während 
seiner Ministertätigkeit zugefügt hat, genau zu beobachten und 
immer wieder darauf hinzuwcisen, daß dieser heule angebliche 
Antimarxist einst der getreue Diener angeblich marxistischer Re
gierungen gewesen ist. Herr Geßler scheint Morgenluft für sich 
und seine Karriere zu wittern. Die Allgäuer Luft scheint ihm 
nicht recht bekommen zu sein und nun will er mit einmal auf» 
Ganze gehen und gar Reichspräsident werden. Die deut
schen Republikaner haben es in der Hand, durch entschiedene Auf- 
klärungspolitik weitesten Schichten des Volke» klarzumachen, daß 
Herr Geßler der ausgesprochenste Konjunkturpolitiker 
ist, den man sich überhaupt vorstellen kann und daß er wenig ge
eignet erscheint, in die politische Arena oder gar auf den Reichs
präsidentenstuhl zurückzukehren. M. R.

Gtve kbreckev.
Daß Stahlhelm und NSDAP, reine Streikbrecher- 

Organisationen sind, ist von uns niemals bezweifelt wor
den. Heute sind wir nun in der Lage, einen typischen Fall von 
Streikbrecherarbeit mitzuteilen. In Rositz in Thüringen kam 
eS zu einem Streik, weil die Arbeiter an den Rechten ihres Tarif
vertrags festhalten wollten. Triumphierend teilt nun der „Alte 
Dessauer" mit, datz der Rest der Arbeitswilligen aus Kame
raden der Stahlhelms und Angehörigen der NSDAP, ergänzt 
worden sei. „Die Streikenden sind also entlassen 
worden", so schreibt das Blatt, „und dafür sind größten
teils Stahlhelmer und Nationalsozialisten rin
ge stellt worden." Zum Schutz der Streikbrecher hatte die 
Leitung der Stahlhelmselbsthilfe beim thüringischen Ministerium 
Landespolizei angefordert, das selbstverständlich den Wünschen der 
Streikbrecher bereitwillig Rechnung getragen hat.

Hier haben Stahlhelm und Nationalsozialisten sich so deut
lich als volksfeindlich gezeigt, daß ihnen dieser Vorfall nicht häufig 
genug um die Ohren geschlagen werden kann. —

SaickiMcke Reiseerlebnisse
Von Herbert Holstein.

Wir — meine Frau und ich — fahren den Brenner hinauf. 
Riesige Totenkopfdekorationen zieren, anscheinend durch eine Scha
blone gestrichen, die Wände des Bahnhofs. Ein Kopf, breit, massig 
dazwischen — il ckuc«! So ähnlich macht man das heute auch bei 
uns, vor allem an Gewerkschaftshäusern, jüdischen Geschäften, 
Ebert» und Rathenau-Steinen. Wir sind im Daterlande Musso
lini- und unsrer Desperado- angekommen.

*
Ich lehne während des Zollaufenthalts am Fenster des Zuges 

and rauche eine deutsche Zigarre. Ein italienischer Soldat streicht 
am Wagen her. „Gute Zigarre, sicher deutsch?" meint er begehr
lich. Ich halte ihm meine Tasche hin. Er nimmt, straff die Hacken 
zusammenschlagend. Ein junger Leutnant stürzt wütend an ihm 
vorbei in unser Abteil, verbeugt sich vor meiner Frau und bietet 
ihr eine Zigarette an. Sie dankt, ich greife auf seinen fast beseh- 
lenden Wunsch zu. ,Mtte, noch eine!" — „Wie Sie wollen!" Er 
grüßt sehr höflich — die Ehre Italiens ist gerettet, die deutsche 
Zigarre ist mit zwei italienischen Zigaretten bezahlt.

Was freilich nicht ganz stimmte!
*

In Bozen holt un» der Gasthofbesitzer selbst vom Bahnhof ah. 
Er ist Bayer und schimpft schon auf dem Bahnsteig über die 
Spatzenköpfe, die dreckaten. Er läßt sich durch unsre Einwendungen 
nicht im mindesten beirren, eS muß einfach heraus! Bet ihm zu 
Hause ist es schön behaglich, nur scheint man ihm sehr auf die 
Finger zu sehen. Auffällig ist der zahlreiche Besuch von Soldaten, 
die uns mißtrauisch betrachten. Alle» ist zweisprachig, aus seinem 
Hubertuszimmer hatte man einen Sala Umberto gemacht und — 
ein Bild des ermordeten Königs Humbert hineingehängt. Der 
neue Schutzpatron der Jagd lächelt friedlich au» seinem Riesen- 
schnurrbart. Trotz der Kugel von Monza war die Welt doch freund
licher damals!

*
Die Soldaten laufen immer in Scharen umher, Hunt wie 

ein Hühnerhof, alle anscheinend ein wenig unsicher in ihrer Tapfer
keit. Den Deutschen ist alles zuzutrauen! Herrlich die Pracht der 
Paraden, ganze Bleisoldatenschachteln werden ausgepacktl Die Hör- 
ner gellen, Trommeln prasseln, funkelnagelneue Uniformen, blitzende 
Raupenhelme, Federn, Knöpfe Orden und Gamaschen strahlen, 
Gassenjungen traben mit. Die Eingesessenen haben die Jalousien 
heruntergelassen. Abends glänzen Faschisten, und Königswappen, 
aus elektrischen Birnen gefügt, von allen öffentlichen Gebäuden, 
der Stern des neuen Regimes brennt groß von den Höhen. Ach, 
armer Walter von der Vogelweide, ach, liebe, treue Landsleute!

Doch auch dieser Raketenspuk verweht.
*

Verona? wundervollen Obstmarkt, den Menzel nicht minder 
trefflich malte, stört ein Denkmal: „Zur Erinnerung an den Sieg 
über die Barbaren!" Stil: Wilhelm II. So haben sie wenigstens 
doch etwas von uns angenommen!

Dieses bedenkend, schäle ich zufrieden eine frische goldrote 
Orange. Der Verkäufer lächelt; er hat mich um 10 Centesimi be
trogen! Ich weih das wohl, aber es ist edel, seinen Feinden ver
geben zu können.

Wenn diese fröhlichen, dumm-pfiffigen Kinder meine Feinde 
sind.

*
In Florenz trommelt, pfeift und bläst die Miliz den ganzen 

Tag. Zwanzig Schmarzhemdcn, dreißig Mann Musik! Im Ral- 
haus hängen die Geschenke für einen faschistischen Basar aus. 
O Gott, o Gott! Schlimmer waren die „Erinnerungen an meine 
Dienstzeit" auch nicht!

Im Palazzo Pitti soll eine internationale Ausstellung für 
Graphik eröffnet werden. Ein ausländischer Vertreter, der mit 
un» in der Pension wohnt, kommt wütend zurück. Der Direktor 
erklärte: „Die Eröffnung findet nicht statt!" Und fügte weise 
hinzu: „Man weiß wohl wieder in Rom nicht, ob Mussolini kom
men will oder der König kommen darf! Nachher erscheinen sie 
beide!" Was einige Wochen später denn auch geschah! Die fremden 
Museumsleiter, feierlich eingeladen, werden kaum zum zweitenmal 
gekommen sein! Oder sollte nicht etwa doch der deutsche . . ? Ich 
glaube eS aber nicht.

*
Man erzählt un» bei Tisch eine hübsche Anekdote: Il re ver

liert auf der Parade sein Taschentuch. Mussolini steckt es ein. Be- 
scheiden bittet der kleine Piemontese: „Gib es mir wieder, Vetter! 
ES ist das einzige, in das ich noch meine Nase stecken darf!"

*
Mein Pah mit der Berufsbezeichnung „Schriftsteller" wird 

wenig zufrieden kontrolliert. Ich merke, wie immer jemand von 
irgendeinem Ueberwachungsdienst unser Abteil beobachtet. Man 
hat mich auch schon in der Pension gewarnt: „Seien Sie vorsichtig, 
kritisieren Sie nichts. Der Staat hat tausend Augen!" So singe 
ich denn mit meinem klassischen Italienisch das Lob der wirklich 
saubern, pünktlichen Züge, der fehlenden Bettler, der ergiebigen 
billigen Frühstücks, und Mittagstaschen, die man auf allen größern 
Stationen kauft und ziehe auffällig Scherls „Magazin" aus dem 
Rock. Aber auch das scheint nicht zu fruchten. Hätte ich nur den 
„Völkischen Beobachter" zur Hand! Doch der ist nirgendwo zu 
kaufen. Fürchtet man wirklich, da Waffen verboten sind, das 
deutsche Revolverblatt mit seinen journalistischen Kanonen?

*
In Rom schreien es jeden Abend breite, quer über die Straße 

gespannte Lichtbänder in die Welt: „Italien muß bewaffnet sein!" 
„Das Mittelmeer gehört uns!"

Warum denn auch nicht?
*

Das Denkmal für Viktor Emanuel ist noch immer nicht fertig. 
Fortwährend kommen neue, von einem größern Rom entlehnte 
Embleme dazu. Die Quadrigen gleißen von Gold, Marmor häuft 
sich zu Bergen, die einst so einprägsame Aussicht vom Monte Pin- 
cio ist gänzlich zugebaut. Könnte man unsre Siegesallee nicht hier- 
her bringen? DaS Material ist echt!

Am Abend vor Ostern fahren wir von Florenz nach Bologna 
zurück. Wir sind die einzigen Zivilisten unter lauter jungem Mili
tär. Nach einer halben Stunde schimpfen wir einträchtig auf den 
ganzen geräuschvollen Lärm. Sie möchten uns, da wir Italien ehr
lich lieben, Gastfreundschaft erweisen. Ihre Zigaretten, die sie ge
liefert bekommen, wagen sie nicht anzubieten. „Sie sind zu 
schlecht!" So kaufen sie denn auf den zahlreichen Stationen frisch
gebackene Osterkuchen. Wir bieten ihnen Schokolade an. Sie greifen 
fröhlich zu. Wir lachen und sind vergnügt. Wo wollte Volk jemals 
andres als Frieden!

Ein dunkelblonder Kraftwagenführer steht neben mir a« 
Fenster. Seine rechte Hand ist verbunden, sie sieht schlimm au». 
Er ist am Morgen gestürzt und fährt mit seinen Kameraden auf 
Urlaub. Die Lichter der vielen kleinen Ortschaften kommen warm 
und lockend aus der Nacht. „Wenn Sie hier bella Italia meinen, 
bin ich's zufrieden!" Wir verstehen un». Er kann nicht Gute» 
genug über Deutschland sagen „Ich weih, datz Ihr Vaterland 
wieder unser Freund werden wird! Wir haben nur Krieg gegen 
Oesterreich geführt!"

Was soll ich mich in lange Auseinandersetzungen einlassenl 
Er meint es gut und würde viele« nicht einsehen. „Und sehen Sie. 
mit Ihren Opelwagen kommt unser Fiat nicht mit. Da bin ich 
Fachmann!"

Als wir spät in der Nacht in Bologna eintreffen, trägt er 
unsre Koffer bis in die Halle. Seine Kameraden geben un- die 
Hand: „Auf bessere Tage!"

Mussolini besucht Venedig. Die Stadt der Dogen und Lagunen 
rauscht in Fahnen. Alle- ist — trotz Rumpelstilzchen! — streng» 
abgesperrt. So sehen wir ihn nicht, erhaschen nur einen Blick durch 
die mächtigen Bronzebeine des Pferde», da» den kleinen König 
trägt, auf dem flaggengrellen Kampanile. Auch auf die Lehrerin, 
die hinter ihren kleinen Mädchen kommandiert: „Ein», zwei, drei! 
evviva il duce! Eins, zwei, drei!" (mit Grazie von vorn!).

Abends spielt eine Kapelle vorm Markusdom Richard Wagner- 
Die Blechbläser haben ihre Instrumente auf besondere Böcke gelegt 
Es geht auch so! Bequemlichkeit schändet nicht!

Ich will nicht verallgemeinern, nur berichten. Haben wir aw 
farbigen Abglanz da» Leben, so weih ich darum. Aber da» Leben 
ist tiefer, reicher, voller, und selbst im Blech schläft eine edlere 
Seele. Und ich habe viel Blech gesehen und gehört.

ES mag sein, daß Mussolini da» alle« nur braucht, uw 
staatsmännische Pläne verwirklichen zu können. Seine deutsche" 
Kopisten aber haben es nötig, um ihre Gedanken zu verhülleN- 
Was man denn so nennt. Sehen wird sie keiner. Wo sollten si« 
auch Herkommen.

Was nur weh tut, ist da»: Warum findet die Republik, z" 
der wir uns glühend bekennen, nicht den Mut zu mitreißender 
Bekenntnis? Warum gibt sie Statistik statt Parole, trockne Sach' 
lichkeit statt zündender Idee? Und sei eS ,Instinkt zur Utopie - 
wir haben ein Wunschbild, einen Traum vom Morgen, ein Hiw 
wegheben über die Not der Stunde nötig! Die ungeheure Span' 
nung muh sich lösen, kein Geschäftsmann vermag das, sondern nv«
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Diese Frage könnt« man sich heute vorlegen, wenn man sich 
die Vorgänge, welche sich im politischen Leben der letzten Monate 
abspielten, vor Augen hält Systematisch wird von bestimmten, 
interessierten Kreisen versucht, die Kriegsstimmung wieder 
zu schaffen wie im Jahre 1814 unseligen Angedenkens. Alles 
was ;u diesen Zwecken beitragen kann, wird eifrigst gefördert, wie 
anderseits alles, was dazu dienen könnte Aufklärung zu schaffen, 
mir demselben Eifer unterdrückt wird. Wenn z. B. in der 
Kriegsliteratur der letzten Jahre Werk« wie RemarqueS 
„Im Westen nichts Neues", Ludwig Renn» „Krieg" oder Jo
hannsens „Vier von der Infanterie" tonangebend waren, so hat 
sich das jetzt anscheinend geändert. Die Neuerscheinungen in dieser 
Literatur gehen meistens wieder vom Standpunkt der Helden
verherrlichung und des Hurrapatriotismus aus. Ich hatte vor 
kurzem Gelegenheit, aus der Bücherei einer Volksschule ein 
Buch vom Weltkrieg 1914/18 zu lesen. Ein ganz verlogenes Mach
werk mit Illustrationen, zum Beispiel wie der ehemalige deutsche 
Kronprinz in der Schlacht bei Longwy hoch zu Notz mit gezogenem 
Degen seine Truppen im Kampfe führt. In dieser Aufmachung 
war natürlich das ganze Buch auch geschrieben. Wenn nach 
12 Jahren Republik noch derartige Schmöker an die Schüler der 
Volksschulen verausgabt werden, brauchen wir uns natürlich nicht 
über die Einstellung der heutigen jungen Generation zu wundern, 
soweit sie eben nicht von unsern republikanischen Organisationen 
erfaßt ist. Hier muß unbedingt Abhilfe geschaffen werden. Nicht 
anders, im Gegenteil noch trüber, sieht es im Film aus. Die 
Vorgänge anläßlich der Berliner Aufführung des Films „Im 
Westen nichts Neues" sind ja zur Genüge bekannt. Es ist be
zeichnend, daß ein solch hochstehendes Filmwerk verboten werden 
konnte, während der FridericuS-Gebühr-Film „Das Flötenkonzert 
von Sanssouci" wochenlang lz. B. in Kassel 8 Wochen) den Bür
gern serviert wird. Es folgt bann noch das angeblich „Wahre Ge
sicht des Weltkrieges", ebenfalls von der Hugsnbergschen Ufa, und 
so wird es noch munter weitergehen. Diese Aufführungen werden, 
wie ich mich überzeugen konnte, von Jugendlichen außerordentlich 
stark besucht. Was sie für Unheil in diesen Köpfen anrichten, zeigt 
die Gegenwart. Es muh auch auf diesem Gebiet unbedingt etwas 
getan werden. Ich möchte hier an dieser Stelle «inen Vorschlag 
machen. Wir haben doch die ausgezeichneten Filme „Westfront 
1818", „Verdun" oder „GiflgaS" u. a. m. in Deutschland.

Ortsvereine, welche Kinos in ihrer Stadt haben, müssen ver
suchen, den Besitzer eines solchen zu veranlassen, einen der ge
nannten Filme laufen zu lassen. Dann natürlich rege Propaganda 
dafür gemacht, daß der Besitzer durch Massenbesuch davon über- 
zeugt wird, daß es in seinem Interesse liegt, noch mehr derartige 
Filme zu beschaffen. Das es keine leichte Arbeit sein wird, liegt 
auf der Hand. Auf alle Fälle muß diesem Unfug ganz energisch 
auf jede Art und Weise gesteuert werden, sonst erleben wir am 
Ende dasselbe Trauerspiel wie in 1814. Die Leidtragenden dabei 
würden genau wie damals doch nur wir wieder sein, denn die 
heutigen Maulaufreißer würden (nach berühmtem Muster) sich 
dann dort wieder aufhalten, wo sie ihr König hingestellt hatte, 
nämlich am warmen Ofen, in der Hermat.

Heinrich Stein, Kassel.
* 

«evubttVanerrloS in de« Aevubirr
Der Kamerad N a u, der in Nummer 7 unsrer BundeSzei- 

tung zu diesem Thema schrieb, hat vielen, leider allzu vielen 
Kameraden aus dem Herzen gesprochen. Ich möcht« einmal 
zeigen, wie es den Beamten und Angestellten ergeht, 
welche in Kreis- und Gemeindeverwaltungen (selbst dort, wo 
Republikaner in der Mehrheit vertreten sind) tätig sind und sich 
offen zur Republik bekennen. Wir hatten hier das eigenartig« 
Verhältnis, daß im hiesigen Landkreis, dem bis 1926 noch ein 
deutschnationaler Landrat aus der wilhelminischen Zeit Vorstand, 
die Einstellung von Republikanern und Sozialisten nicht die ge
ringsten Schwierigkeiten bot und daß die Mitwirkung de» An
gestelltenrates bei allen Fragen als vorbildlich bezeichnet werden 
konnte. Leider änderte sich das, al» Republikaner als Landräte 
einzogen. Im Stadtkreis, der seit 1918 Arbeitermehrheit und 
seit 1921 sozialistische Mehrheit im Magistrat besaß, war das 

Gegenteil der Fall. Die Vertretung der Angestellten hatte nicht» 
zu sagen. Maßgebend bei Beförderungen usw war der Vorsteher 
der Personalabteilung, ein „neutraler" Beamter au» vorrevolu
tionärer Zeit. Die Beamten, und zwar die alten routinierten, 
politisch immer „neutralen" (also deutschnationalen), haben sehr 
oft zu keiner Zeit so viel Macht und Einfluß gehabt al» unter 
dem Regime republikanischer und. sozialdemokratischer Bürger
meister und Landräte. Ein Beispiel: Da wird ein Angestellter 
gesucht. Es melden sich mehrere Republikaner und ein Stahl
helmer. Weder Vorbildung noch Zeugnisse sprechen mehr für den 
Seldtejünger als für die andern Bewerber. Damit jedoch die 
Öffentlichkeit (also die Gegnerl) keine Ursache hat, an der Ob
jektivität des Bürgermeisters zu zweifeln, bringt dieser schnell 
nn Gegensatz zu seinen Parteifreunden im Magistrat (trotz sozia
listischer Mehrheit!) im Einvernehmen mit den rechts eingestell
ten Magistratsmitgliedern die Einstellung de» Stahlhelmmanne»
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unter Dach und Fach. Da ist der führend« Agitator der Nazi» 
Lehrer an einer städtischen Schule. Jahrelang betätigt sich dieser 
in Schule und Oeffentlichkeit für di« NSDAP. Es fehlt auch 
nicht an Beschwerden über ihn. Wa» nutzt da»? Dem Mann« 
ist bis heut« noch nichts passiert? Nach jenem Preußenerlah gegen 
die Nazibeamten ist er „formell" ausgetreten und übt in der 
Oeffentlichkeit Zurückhaltung. Fest steht aber, daß er an jeder 
Fraktionssitzung der NSDAP, teilnimmt. Man weiß also, wa» 
man von seinem „Austritt" zu halten hat. Dem Manne wird 
niemals ein Haar gekrümmt werden! In derselben Stadt werden 
an der städtischen Sparkasse sechs Angestellte zur Aushilfe ein
gestellt. Daß von den Eingestellten nur drei den Hitlerjungern 
aygehören,' die natürlich vom Arbeitsamt vermittelt waren, ist 
eigentlich al» günstig zu bezeichnen. Soll e» ander» werden, so 
müssen in Zukunft die maßgebenden Stellen endlich au» sich 
herausgehen und nach dem Grundsatz handeln: Di« Republik 
den Republikanern! Da» Geschrei der Gegner darf sie 
nicht kümmern. Dann müssen aber auch die Republikaner in den 
untergeordneten Stellen sich klar sein, daß in d<r Demokratie 
die Aktivität entscheidet. Wir müssen lernen aus den Er
folgen der Nazi», die es ausgezeichnet verstehen, al» Gegner der 
Republik die Organe der Republik ihren Bestrebungen dienstbar 
zu machen. Reuter.

Braun heurdenipiegel
Hitler« Eid gilt nicht.

So jammert der „Angriff" über ein Urteil, da» da« 
Reichsgericht fällte. Der nationalsozialistische „Schlesische 
Beobachter" war wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt 
worden. DaS Reichsgericht bejahte jetzt die Rechtmäßigkeit des 
Verbots mit der Begründung, daß die Nationalsozialisti
sch« Partei auf den gewaltsamen Umsturz Hin
arbeit«. Die unter Eid von Hitler im Reichswehrprozeß ab- 
gegebene gegenteilige Bekundung wurde al» Gegenbeweis nicht 
gewertet!

Wie recht dar Reichsgericht damit hatte, zeigt ein« Rede, die 
Hitler am 24. Februar in München gehalten hat. Dort be
hauptete er über seine Partei:

,,E» geschieht nichts, ohn« daß ich e» weiß oder billige; 
noch mehr, eS geschieht nichts, ohne daß ich e» wünsche. Wir 
werden jede» Mittel ergreifen, um das gegenwärtige Regime 
zu beseitigen."

Diese Worte wurden im „Angriff" wiedergegeben. E» steht 
also dem „Angriff" schlecht an, wenn er versucht, eine vernünftige 
Entscheidung des Reichsgerichts anzugreifen. —

*
DaS ist das Dritte Reich.

In Braunschweig scheint der Ehrgeiz, dem deutsch« 
Volke daS Dritte Reich vorzudemonstrieren, fast noch stärker ent
wickelt zu sein al» in Thüringen. Jedenfalls mutz man diesen 
Schluß aus den Vorgängen vom 22. Februar ziehen, an welchem 
Tage bekanntlich Adolf Hitler in Braunschweig war.

In der Tagespresse ist eingehend darüber berichtet worden, 
wie man vor dem Börsen-Hotel, in dem Hitler wohnte, die Poli
zeigewalt den SA. -Leuten überlassen hat und wie blind
lings von den losgelassenen Hitlerhovden aus friedliche Passanten 
eingeschlagen wurde. Man hat lesen können, daß der braun
schweigisch« Polizeiminister Franzen auf Befehl Hitlers 
einen Polizeiwachtmeister, der Passanten gegen das Wüten der 
SA.-Leute pflichtgemäß schützen wollte, vom Dienst« suspendiert« 
und ihm da» Verlassen der Kaserne verbot! Die Amtsführung 
de» Herrn Franzen wird fürwahr von Tag zu Lag ein größe
rer Skandal. Das Reich wird den Zuständen der Unordnung 
und Anarchie, di« in Braunschweig eingerissen sind, nicht länger 
ruhig zusehen können. Der Reichsinnenminister Wirth hat sich 
bereits gezwungen gesehen, ein« Anfrage an da» braunschweigisch« 
Staatsministerium zu richten. Bi» zum Augenblick ist er noch 
ohn« Antwort geblieben. Wir unterstützen daher die in der TageS- 
presse erhobene Forderung nach E n t s e n d u n g eine»ReichS- 
kommissar » zur Untersuchung der braunschweigischen Polizei
verhältnisse. DaS Geld der deutschen Steuerzahler ist nicht dazu 
da, um an irgendeiner Stelle des Reiches den Nationalsozialisten 
di« Möglichkeit zu geben, sich in den Methoden des Dritten Reiche» 
auSzutoben. Noch ist e» nicht so weit, daß deutsche Staatsbürger 
den Despotenallüren eine» Adolf l. schutzlos auSgeliefert werden 
dürfen.

Nebenbei ist der braunschweigische Hitlertag mit einer Epi
sode eingelettet worden, die der Komik nicht entbehrt. Hitler 
traf mit zwei Begleitern in Zivil in Braunschweig «in. Zum 
Empfang hatte sich eine SA.-Abteilung mit Spielleuten am Bahn
hof aufgestellt. Obwohl Hitler und sein« Begleiter sich sehr auf- 
fällig benahmen, wurde der große Adolf von seinen 
Getreuen nicht erkannt. Das löste «ine solch« Wut bet 
Hitler au», daß er sich um die angetretene SA.-Abteilung nicht 
weiter kümmerte, sondern mit einer Taxe zum Börsen-Hotel fuhr. 
Die SA.-Leute warteten vergeben» am Bahnhof auf Adolf Hitler.

*

Geschäfte im Zeichen de« Hakenkreuze«.
Die Tagespost" weiß mitzuteilen, daß di« faschistische« 

LandSknechtShordeu, die sich am Sonntag, dem 22. Februar, in 
Braunschweig ein Stelldichein gegeben haben, feldmarsch
mäßig ausgerüstet waren, und daß jeder SA -Mann ein« 
neue Mütze mit Kopfschutz, bestehend au» einem Aluminium
deckel mit Gummiplatten, erhalten hatt«.

Wir können diese Nachricht bestätigen. E» handelt stch bei

ein von den Feuern der Phantasie entfachter Führer — wie ihn 
die andern haben! Die sachliche Vornehmheit braucht daneben nicht 
zu kurz zu kommen. Eine gut« Sache will Antrieb, Gesang. Fah
nen und Licht! Denn immer geht Liebe nur zu den Toren de» 
Herzen» und nicht in die Kammern de» Verstände» ein, am 
wenigsten bei der Jugend.

Bringt die Seele des Staates zum Klingen! Laßt di« Herzen 
aufrauschen, anstatt sie zu versteinern! Lernt von den andern! 
Aber bleibt euch treu!

E» ist nicht alles Blech, was lärmt!

Neu «che Küvstenschande
Es gibt in deutschen Landen bekanntlich eine leider nicht 

ganz geringe Anzahl von Staatsbürgern, die mehr oder minder 
betrübt den verflossenen teuern LandeSvätern und ihrer ent- 
schwundenen Fürstenherrlichkeit nachtrauern und ihre Wiederkehr 
ersehnen. Diese Einstellung kann, wenn sie ehrlich und frei von 
selbstsüchtigen Beweggründen ist, nur durch eme beklagenswerte 
Unkenntnis der deutschen Geschichte, wie sie wirklich war, nicht wie 
sie für Schule und Haus präpariert wurde und noch wird, er
klärt werden. Der in den Novembertagen 1918 endlich erreichten 
Beseitigung des GotteSanadentum», dieses ungeheuerlichsten 
Anachronismus auf deutschem Boden, sind bereits nicht wenige 
Gelegenheiten vorangegangen, die geradezu gebieterisch zu diesem 
großen Reinemachen hätten führen müssen, aber leider von dem 
geknebelten, machtlosen Volke nicht benutzt worden sind. Hätte 
unser armes, seit Jahrhunderten von seinen zahlreichen absoluten 
Fürsten geknechtetes Volk sich ermannen können, so hätte eS allein 
in den letzten anderthalb Jahrhunderten mehr als einmal aus- 
reichenden Grund gehabt, sich gegen die unerhörte Blutschuld 
seiner Beherrscher aufzulehnen und die jede morgenländische 
Despotie beschämende elende Fürstcnwirtschaft, die das zerrissene, 
ohnmächtige Vaterland so lange und grausam zu tragen hatte, vom 
deutschen Boden wegzufegen.

Als nach fast Hundertjährigem Bestehen des Absolutismus 
in Deutschland die bis zum Größenwahn gesteigerte Selbstherr- 
nchkeit deutscher Landesherren den bewußten fürchterlichen Aus- 
druck in dem Handel mit ganzen Regimentern deutscher Soldaten 
sand, al» der Hesse, der Württemberger, der Braunschweiger, der 
Waldecker u. a. um schnöden Mammon und um die Mittel für 
thre Mätressen und sonstigen kostspieligen Liebhabereien L ls 
k-ouis qustorre sich zu beschaffen, ihre Landeskinder zu vielen 
Tausenden an England verschacherten, um gegen das sich be
freiende nordamerikanische Volk und eine lunge Republik ver
wandt zu werden da war das Maß übervoll und nur ein so fest 

seinen Ketten gebundenes Volk wie das deutsche mußte darauf 
berzichten, mit den Tyrannen zu verfahren, wie eS von Gottes 
Und Rechts wegen ihnen zukam.
. . Und als wenige Zeit später das französische Volk das Bei- 
Wiel gab und als erstes auf dem Kontinent seine Ketten brach, 
uis auch in Deutschland die besten Geister - darunter Klop- 
stock, der Dichter des „Messias" - der anbrechenden Völker- 
befreiung zujubelten, da waren eS wieder zuerst die deutschen 
Fürsten, die ihre Völker zwangen, in sinnlosen, blutigen Kämpfen 
für die Interessen eines entarteten Königtums und fremder 

Edelleute und Priester stch zu opfern. Die Geschichte nennt biese
jammervolle Schauspiel die Koalitionskriege.

Der höchste Gipfel deutscher Fürstenschand« aber wurde er
klommen, al» die unauslöschliche Schmach der Rheinbund
zeit über unser unglückliches Volk hereinbrach. Für alle Zeiten 
bleibt e» ein trostlose» Zeugnis für die politische Knechtschaft der 
deutschen Völker noch im Beginn de« 18. Jahrhunderts, daß sie 
nicht die Kraft besaßen, ihre treulosen Fürsten zur verdienten 
Rechenschaft zu ziehen und sie ihrem selbstgewählten Oberherrn, 
dem französischen Kaiser, nachzusenden auf «in andre« St. Helena, 
von hem eS zum Heile Deutschland« keine Rückkehr für sie ge
geben hätte. Statt dessen sank ganz Deutschland diesen gekrönten 
Verrätern wieder zu Füßen und vergaß und vergab, was sie m 
ihren Ländern und dem gesamten Vaterland Unermeßliches ge
sündigt hatten. Niemand sage hier, da» sind ja alte Geschichten, 
waS sollen un» die heute noch! Gott sei es geklagt, daß diese un
erhörte Schmach deutscher Fürsten jemals „veralten" konnte in 
einem Volke, das freie Nationen mit dem Schnndnamen eines 
Bedientenvolkes belegen durfte, ohne daß wir mehr als erröten 
konnten. Nein, niemals verjährt das, was diese Rheinbund
fürsten von Napoleons Gnaden in Vaterlandslosigkeit, in Ruch
losigkeit am deutschen Namen und Volk« gesündigt haben, und 
waS niemals vergessen werden darf, solange freie Männer 
au» der Geschichte ihres Volkes zu lernen bereit sind.

Wir können hier selbstverständlich keine noch so kurze Ge
schichte des Rheinbundes geben. Nur wenige» sei zur Kennzeich
nung heruusgegrissen. Al« nach der Besiegung Oesterreichs im 
Beginn des vorigen Jahrhunderts da» schon längst zum Unter
gang reife Deutsche Reich zu Grabe ging, traten 16 „deutsche" 
Fürgen aus dem ReichSverbande au» und vereinigten sich unter 
dem Protektorat Napoleons zu dem ausschließlich französischen 
Interessen dienenden sogenannten Rheinbund, dessen Ge- 
burtstag der 17. Juli 1806 ist und der 6484 Quadratmeilen mit 
13 Millionen Deutscher aus Jahre hinaus einer fremden Macht 
untertan und dienstbar machte. Unb da» alles nur um unver
hüllter dynastischer Interessen wegen, unbekümmert um die 
Untertanen und das gemeinsame deutsche Vaterland. In scham
losester Kriecherei umschmeichelten diese deutschen Fürsten und ihr 
Anhang den französischen Machthaber, solange sie etwas von ihm 
zu erwarten hatten, und verließen ihn ebenso schamlos in der 
Stunde, als die Leipziger Schlacht seiner Herrschaft ein Ende ge
macht, um sofort die neuen Gewalthaber, den russischen und 
österreichischen Kaiser, winselnd zu umschwänzeln. Aber als 
Napoleons Stern noch hell und machtvoll strahlte, da hatten sie 
alle, der Bayer, der Württemberger, der Badener, der Hessen- 
Darmstädter und noch zahlreiche weltliche und geistliche Herren 
vergessen, daß sie deutsche Fürsten wären und deutsche Völker 
ihnen anvertraut waren, da nahmen sie, um ihre persönliche 
Eitelkeit zu befriedigen und ihres Hauses Glanz zu erhöhen, aus 
des Usurpator» Händen die schmachvollen Standcserhöhungen, 
Königskronen und Großherzogsiitel. entgegen und sandten dafür 
sieben Jahre lang ihre deutschen Völker im Heere de» 
Franzosentaisers auf alle Schlachtfelder Europas, wo diese für 
den großen Menschenschlächter sich opfern und als Deutsche gegen 
Deutsche kämpfen mußten. In der gräßlichen Tragödie von 1812 
gingen mit den 600 000 auch 100 000 Rheinbundtruppen in Ruß
lands Eiswüsten verloren. Als unter den 70 000, die das Schlacht

feld von Borodino deckten, auch ungezählte Tausende Deutscher 
sich fanden, schrieb ein deutscher Prinz, Georg von Olden
burg, dem noch nicht jede» deutsche Empfinden abhanden ge
kommen war, an einen Vertrauten folgende»: „WaS die Deutschen 
angeht, so klage ich die Fürsten an. Die Scheinsouveränität der 
kleinen Monarchen hat uns al» Volk untergraben) und jetzt 
müssen die unschuldigen Untertanen ihr Blut vergießen. — — 
Nennen Sie mir einen Fürsten, der Energie genug gehabt, dies 
zu fühlen, und lieber sein Volk frei sehen will, als den Schein 
einer Macht besitzen, die er nicht behaupten kann." So urteilte 
damals sogar ein Fürst, ein weißer Rabe, über seiner StandeS- 
genossen Schmach! Und diese Schmach war wirklich nicht mehr zu 
steigern, al» nach der napoleonischen Zeit, schon wahrend de» 
Wiener Kongresses, diese fürstlichen Landesverräter ausnahmslos 
ihre Titel und Würden, die ihnen al» Lohn für ihre undeutfche 
Politik und ihr Bündni» mit dem Feinde geworden waren, be
halten durften! Die Könige von Bayern, von Württemberg 
und Sachsen, die Großherzöge von Baden und Heflen-Darmstadt, 
deren wir un» bi» zum Jahre 1918 erfreuen durften, tragen ihre 
Titel und Kronen al» ihnen belassene Prämien für ihrer Väter 
Landesverrat und FeindeSbündniS von Anno 1806!

Wenn eine» einzelnen Menschen Vergangenheit mit Ver
brechen belastet ist, so ist er für immer „unmöglich". Sollt« nicht 
ebenso auch ein „System" für immer kompromittiert werden 
können? Dr. L.

Müdev Abend in dev Vorstadt
Der jähe Lärm, mit dem die Massen heinrwärt» eilen, 
wenn die Fabriken ihre Tore öffnen, ist verebbt. — 
Vom Bahnhof her vernimmt geschärftes Ohr zuweilen 
noch schwaches Zügerollen, das der Wind verschleppt.

Die Straßen sind verlaßne, steinern kühle Schluchten — 
Fabrikschornsteine starr'» gelangweili, rauchlos in die Luft. 
Die freien Plätze werden abendstille, dämmerige Buchten, 
steil steht die Front der Häuser, kantig abgestuft. —

In offnen Fenstern müde Menschen blinzelnd lehnen, — 
sie gähnen oft, der Tag war lang und schwer.
ES ist, als ob die grauen Häuser selber gähnen, 
die langen Fensterreihen glotzen schwarz und leer.

Die lahme Müdigkeit verkriecht sich in die Betten, 
die letzte Lampe lischt im Dunkel wie erschlafft.
Der Nachtwind bläst, als wenn die Häuser Atem hätten. — 
Die Vorstadt schläft und sammelt neue Kraft.

Walter Dehmel.

Gtr?e Heinvtrh-Akine-GeseM^ast
Wir werden gebeten mitzuteilen, daß stch anläßlich de» 75- 

jährigen Todestages Heines eine ^einrich-Heine-Gesell- 
schäft gebildet hat. Beitrittserklärungen sind an ihre Geschäfts- 
stelle (Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße 14/16) zu richten. —
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dem neuen Kopfschutz um die Erfindung eines Schöningers, die 
von der Nazi-Parteileitung in München angekauft worden ist 
Vorerst sind SO 000 Stück der neuen Schutzhelme angefertigt, um 
sie aus ihre Wirksamkeit zu prüfen. Bewähren sie sich in Braun
schweig, so soll die gesamte SA. damit ausgerüstet werden. Der 
Erfinder verdient an jedem Stück eine Mark; erhatalsob i L- 
her die nette Summe von 50 000 Mark verdient 
und soll nunmehr zu den überzeugungstreusten Nationalsozialisten 
gehören.

Der Erfinder hat's geschafft. Er soll die Abficht haben, seine 
Schulden zu bezahlen und sich ein Auto zu kaufen. Die bis
herigen Geschäftsleute, die ihm das nötige Geld vorgestreckt hatten, 
schmunzeln ob des guten Geschäfts, das ihnen Adolf Hitler be
reitet hat. —

*

Separatisten in der NSDAP.
Die „Deutsche Revolution", das Blatt Dr. Otto 

Straßers, veröffentlicht die Zuschrift eines Mannes, der in 
Trier an führender Stelle in der Hitlerpartei gestanden hat. In 
diesem Briefe heißt es:

„Ehemalige Separatisten nennen sich hier 
mit Stolz Nationalsozialisten! Im Jahre 1923 
liefen diese Burschen unter französischem Schutz, bis an die 
Zähne bewaffnet, umher und knallten die Volksgenossen nieder."

Es bestätigt sich immer wieder das alte Sprichwort: „Wo ein 
Aas ist, da sammeln sich die Geier!" —

*
Die Republik hat die Schuld!

Natürlich, Demokratie und Republik sind an allem schuld. 
Wer sollte auch sonst noch Schuld haben? Höchstens noch die 
SPD. Schließlich ist die Demokratie noch daran schuld, daß nachts 
nicht die Sonne scheint und daß es im Winter kalt ist. Es gibt 
keine Widerwärtigkeit auf Erden, für die nach Ansicht der Nazis 
und Kozis nicht letzten Endes die demokratische Republik verant- 
wörtlich zu machen wäre.

Der Nazi-Abgeordnete Sprenger, ein total wild gewor
dener Postinspektor aus Frankfurt am Main, spektakelt in der 
Reichstagssitzung vom 9. Dezember 1930 gegen das PensionSkür- 
zungsgesetz und ergeht sich dabei in Beschimpfungen gegen die So
zialdemokratie, iktn dadurch die Aufmerksamkeit von dem schmäh
lichen Umfall seiner Partei abzulenken, die noch den letzten Wahl- 
kampf mit Versprechungen auf Pensionskürzungen bestritten hatte. 
Dabei entschlüpfte dem Gehege seiner Zähne folgende nette Agi
tationsphrase:

„Wer ist denn schuld daran, daß im Weltkrieg das deutsche 
Volk zwei Millionen Menschen als Kriegsopfer verloren hat? 
(Lebhafte Zurufe bei den Nationalsozialisten.) Daran tragen die 
Sozialdemokraten die Schuld!"

Schluß. Punkt. Beweisführung — im „Dritten Reich"!
Am 12. Dezember verhandelte der Reichstag über di« Inter- 

pellationen, die zu der furchtbaren Grubenkatastrophe von 
Alsdorf eingebracht waren. Eine sachliche und ernsthafte Aus
sprache hätte mehr im Interesse der Hinterbliebenen jener Opfer 
gelegen als jene skrupellose Demagogie, auf die einige Parteien 
glaubten im Reichstag nicht verzichten zu können. So verstieg sich 
der Nazi-Abgeordnete Dr. Leyzu der komisch wirkenden Anklage, 
daß die republikanischen Parteien, die eine solche Elendspolitik ge
trieben hätten, die tatsächlichen Mörder von Alsdorf seien. — Der 
Reichstag antwortete mit lautem Hallo und lebhaften Protest- 
rufen. Das kümmert einen solchen Nazihäuptling nicht, wenn er 
nur dabei sein Agitationsbedürfnis befriedigen kann.

Dieser agitatorische Eifer der Nazis weckt den Ehrgeiz der 
Kozis. Am 11. Dezember 1930 wurde die Hochwasserkatastrophe 
in Schlesien im Reichstag verhandelt. Dabei erklärte der kommu- 
nistische Abgeordnete Bohnen st engel mit lebhaft erhobenem 
Zeigefinger, daß diese Unwetterkatastrophe in erster Linie auf das 
Versagen der Reichsregierung und nicht zuletzt auch der preußi
schen Staatsregierung zurückzuführen sei.

Wären also die Kozis in der Regierungsmacht, dann würben 
Wohl Tauwetter und Wolkenbruchregen unmöglich gemacht werden. 
Der liebe Gott und mit ihm die Gewalten der Natur würden kann 
wohl auch unter die Diktatur des Proletariats gestellt werden und 
die GPU. würde schon für Ordnung sorgen. Der Abgeordnete 
Moldenhauer von der Volkspartei meinte allerdings:

„Denn das werden die Herren Kommunisten doch auch 
nicht behaupten wollen, daß es, wenn wir morgen einen Sowjet- 
staat in Deutschland einführten, aufhörte zu regnen, oder daß 
es dann keine Hochwasserkatastrophe mehr geben würde." (Große 
Unruhe bei den Kommunisten.) Michael, M. d. R.

*
Eine harmlose Frage.

Wie uns aus der Geschichte der Griechen und Römer be- 
rvnnt ist, trugen sowohl die Spartaner, ein tapfere-, kriegerische- 
Volk, sowie ein Teil der römischen Kampftruppen während der 
Schlacht unter der Rüstung eine rote Tunika (hemdartiges Ge
wand). Diese rote Tunika sollte verhindern, daß das aus den 
Wunden fließende Blut bemerkt wurde, damit dadurch weder der 
Freund entmutigt noch der Feind ermutigt werden sollte. Aus 
welchem Grunde tragen nun die tapferen Nazihelden braune 
Hemden und braune Hosen? ... - O. K.

*
Ein neues Skandalurteil in Halberstadt.

Es wird nun nachgerade Zeit, daß man sich im Justizministe. 
rmm einmal um die unhaltbaren Zu stände in den 
Halber st ädter Gerichten kümmert. Mr hatten schon ein. 
mal über den folgenden Fall berichtet: Man hatte sich endlich ein
mal dazu aufgerafft, auch die Quedlinburger Nazis auf die An
klagebank zu setzen. Aber die ganze Verhandlung war nur eine 
Komödie. Die Nazis hatten am Morgen des Wahlsonntags einen 
feigen Ueberfall auf Quedlinburger Reichsbannerkameraden, die 
in der Nacht als Wache im Gewevkschaftshaus gelegen hatten, ver
übt. Dabei hatten sich besonders hervorgetan der Sturmtrupp
führer Kießling und dessen Frau, der Revolverheld Endorf, 
der cm diesem Morgen zwei Schüsse abgegeben hatt«, Deutel 
und Fraust. Diese fünf Nazis hatt« man nun nicht etwa wegen 
Landfriedensbruchs, sondern nur wegen Körperverletzung angeklagt. 
Man hatte sogar das Kunststück fertiggebracht, die übrigen Nazi
schläger als Zeugen auftreien zu lassen. Was dabei herauskam, 
kann man sich leicht vorstellen. Dem Schießhelden Endorf, der 
mit seinem Schießprügel schon mehrfach Unheil angerichtet hatte, 
wurde ohne weiteres geglaubt, daß er nur mit einer Scheintod
pistole geschossen habe.

Da braucht man sich über das skandalöse Urteil, 3 Wochen 
Gefängnis für Kießling, 1 Woche für Endorf, die übrigen 
Freispruch, nicht mehr zu wundern. Aber die beiden Verurteilten 
wußten, was sie von den Halberstädtern Richtern erwarten dursten. 
Sie legten gegen das mehr als milde Urteil Berufung 
ein. Und tatsächlich, so unglaubhaft es klingen mag, das Beru
fungsgericht hielt für den feigen Ueberfall Geldstrafen von 
110 bzw. 30 Mark für ausreichend. — Und daz soll eine 
„gefesselte" Justiz sein?" —

*
Wie sie lügen.

In Zeitungen der Rechten, u. a. auch im „Stahlhelm", war 
behauptet worden, daß in Bad Bramstedt ISONeichsbanner. 
leute 28 Stahlhelmer überfallen hätten. Die Ka
meraden hätten Totschläger, Gummiknüppel, Messer und Stahl
ruten als Waffen benutzt und dem Stahlhelm eine Fahne geraubt!

HanS

Aus den Gauen

Die Reich-leitung.

(Schluß der redaktionellen Teis.)

>ur empfohlen werben. —

Anton Tomas so, München 
Ernst Neumann. Ilmenau 
Kurt Erdmann, Ilmenau 
Fritz Bräuning, Ilmenau 
Max Beythan, Meuselbach 
Richard Jäckel, Welkersdorf 
Erich Thamm, Welkersdorf 
Paul Thia mm, Welkersdorf.

653 691
404 596
397 137
404 591
404 542
605 806
605 815
605 821
Letztgenannten sind zur Kommunistischen Partei 

übergetreten und weigern sich, ihre Mitgliedsbücher hcrauszugeben. 
Wir weisen mit Nachdruck darauf hin, daß die Bücher ihre Gültig- 
keit verloren haben.

Mit Kameradschaftsgruß Frei Heil!
Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing.

Dr. 
«8 S.

Gau Mecklenburg - Lübeck. „Demokratische Republik oder 
nationalsozialistischer Zuchthausstaat" lautete das Thema, über 
das der Gauführer Kamerad Albert Schulz (Rostock) in 
14 öffentlichen Versammlungen unsers GaugebieteS sprach. Sämt
liche Versammlungen waren überfüllt und wurden teilweise poli
zeilich geschloffen. Trotz schriftlicher Einladung hatten die Nazis 
den bessern Teil der Tapferkeit gewählt und waren fern ge
blieben. Große überfüllte Kundgebungen und Versammlungen 
gegen den Faschismus fanden außerdem in Lübeck, Rostock und 
Schwerin statt mit den Kameraden Hörsing, Major Mayr 
und Major Anker als Referenten. Der Erfolg sämtlicher Ver
sammlungen war gut. Der Ortsverein Lübeck kann in den letzten 
Wochen 506 Neuaufnahmen verzeichnen. Am 22. Februar fand 
in zehn Orten unsers Gaue- der vom Bundesvorstand befohlene 
Appell statt. Sämtliche Versammlungen zeigten ein starkes Auf
gebot de- Reichsbanner- und eine große Beteiligung der Bevölke
rung. Alle Veranstaltungen verliefen ruhig. —

Gau Hamburg. Die Aufmärsche am 22. Februar zeigten 
die Bereitschaft der Formationen und ihre ausgezeichnete Ver
fassung. Vier neue Ortsvereine wurden gegründet.

Gau Pommern. In fast allen pommerschen Städten fanden 
Aufmärsche de- Reichsbanners unter Beteiligung aller repu
blikanischen Organisationen statt. In Stettin wurde eine 
wuchtige Kundgebung durchgeführt, bei welcher der Führer des 
Deutschen Landarbeiter-Verbandes, Kamerad Schmidt, M. d. R., 
die Ansprache hielt. — Auf den Kreiskonferenzen konnte 
ein günstiger Stand der Bewegung festgestellt werden. — Kamerad 
Major a. D. Anker sprach in großen Versammlungen in Stet- 
tin und Greifswald.

Gau Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück. Am 22. Februar 
sind eindrucksvoll verlaufene Kundgebungen in Rüstringen, 
Osnabrück, Emden und Delmenhorst veranstaltet worden. — Eine 
starke Aufwärtsentwicklung zeigen die Ortsgruppen der 
Kreise OstfrieSland-Nord und -Süd. Auch mehrere Ortsgruppen 
der andern Kreise zeigen eine lebhafte Mitgliederzunahme.

Gau Magdeburg. Der Appell am 22. Februar zeigte das 
Reichsbanner der Bundesstadt in ausgezeichneter Verfassung. 
Innerhalb weniger Tage mußte zweimal der Beweis für die 
Marschbereitschaft angetreten werden, und zwar zunächst in 
Stendal, wo die Nazis eine Hörsingversammlung 
sprengen wollten. Innerhalb weniger Stunden waren fast vier
hundert Kameraden alarmiert, die nach Stenda! befördert wurden. 
Die Nazis verkrochen sich. Der zweite Alarm, zwei Tage später, 
rief die Kameraden nach Staßfurt, wo'die Kommunisten vier 
Reichsbannerleute schwer verletzt hatten, zu einer Protest
kundgebung, bei welcher ebenfalls Kamerad Hörsing 
sprach. Auch hier machten die disziplinierten Gruppen einen tadel
losen Eindruck.

Gau Braunschweig. Weil Franzen den Aufmarsch zum
22. Februar verboten hatte, wuchs sich die Veranstaltung am
23. Februar, bei welcher Kamerad Hörsing sprach, zu einer 
um so wuchtigeren Kundgebung aus. Eine Anzahl neuer 
Ortsgruppen konnte gegründet werden. Den Nazis verdankt das 
gesamte Braunschweiger Reichsbanner eine starke Zunahme.

ÄuS dem GetckSittsvevkehv
Werbungspaket zur Hälfte des Wertes.

Die unsern Lesern bcstbekannte Firma Bodensteins Großgärtnerei, 
Rieder <Harz), die seil <5 Fahren bestrebt ist, die Liebe zu den Blumen zu 
fördern und zu verbreiten, bietet zur Gewinnung neuer Gartenliebhaber ein 
WcrbunaSpaket unter dem Motto: „Ter Garten voll Blumen" an. Ter Bezug 
dieses Paketes, das sicher viel Freude und Ueberraschung bereiten wird, kann

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

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr. 
Nr.

Di« drei

Was ist nun aber die Wahrheit? Am 23. Februar plant« daS 
Reichsbanner in Bad Bramstedt einen Fackelzug. AIS der Kamerad 
Hans Kielmann zum Sammelpunkt bei Fuhlendorfs Lokal 
ging, wurde er beim Rolandseck von S t a h l h e l m e r n, di« dort 
ein Lastauto besteigen wollten, angepöbelt. Kurz nach ihm 
erging es den Kameraden Karl Teichen tien, Karl Oku» 
und einem jungen Kameraden aus Neumünster ebenso. Hörsing. 
garden, Hörstngrotzjungens und ähnliche Beschimpfungen mutzten 
sie sich gefallen lassen. Als sie diese Beleidigungen zurückwiesen, 
folgten ihnen einige Stahlhelmer. Der Kamerad Karl Terchen- 
tien bekam einen Hieb auf den Rücken. Die Trommel, die 
er trug, fiel zu Boden und ein Stahlhelmmann, mit einer Brille 
versehen, trat in fanatischer Wut die Trummel entzwei. Kamerad 
Karl Okun erhielt nun auch einen Schlag. Obwohl die Stahl
helmer in der Ueberzahl waren, wehrten sich die ange
griffenen Kameraden. Es ist eine Selbstverständlichkeit, 
daß Kameraden, die zum Antreten gingen und den Vorfall be
obachteten, den Bedrängten zu Hilfe eilten. So waren schliesslich 
50—60 Reichsbannerleute in die Schlägerei verwickelt, die die 
Stahlhelmer zurückdrängten und ihnen die dem Reichsbanner in 
den Falschmeldungen angedichteten Hiebwaffen abnahmen, dar
unter Elchenstöcke, die noch das Erinnerungsschild vom Stahlhelm- 
tag in Koblenz trugen, und Fahnen, mit denen die Stahlhelmer 
auf die Reichsbanerkameraden eingeschlagen hatten. Sämtliche 
Waffen wie auch die Fahnen wunden von unserm in Bramstedt 
anwesenden Gausekretär der Polizei übergeben l —

Gau Hannover. Zu den vielen Neugründungen der 
letzten Zeit sind wiederum zehn Ortsgruppengründungen zu ver
zeichnen.

Gau OestlicheS Westfalen. ES geht mächtig vorwärts. Viele 
neue OrtSvereine sind erstanden.

Gau Hessen-Kassel. Im Monat Februar erfolgten Neu- 
gründungen in Besserode, Kehrenbach, Oberscheden, Jühnde, 
Niederhohne, Wahnfried und Hofgeismar.

Gau Hessen-Nassau. Der 22. Februar zeigte besonders in 
Frankfurt die Marschbereitschaft der Kameraden. Grund
lagen für neue Ortsgruppen wurden gelegt in Winkel, Johannis
berg, Eltville und Rüdesheim. — Bei den Veranstaltungen in 
Limburg und Flacht wurden 380 bzw. 50 Neuaufnahmen 
gemacht.

Gau Baden. Der Kreis Mannheim veranstaltet am 14. 
und 15. März im Naturfreundehaus Kohlhof bei Altenbach einen 
Kreisjugendführerlehrgang. Meldungen der Teil
nehmer — Jungbanner- und Vortruppführer und eine kleine 
Anzahl Kameraden bis zu zwanzig Jahren — müssen bis zum 
8. März beim Gaubüro erfolgen. Der Lehrgang sieht Vorträge 
über organisatorische Arbeiten, Jugend und Gemeinschaft, Jugend 
im Reichsbanner sowie technische Schulung, Kartenlesen und 
Schutzsport vor. —

Nürbev und Ziett MrMen
De« NatlvvalsozlaNsmnS und di« Wirtschaft. Bon 

Reupke. Otto Elsner BcrlagSpeselllchaft m. b. H., Berlin.
Der Bersaster, ein nationalsozialistischer Rechtsanwalt, hat mit dieser

Ichrist da« nationalsozialistische Wirtschaftsprogramm erläutern mosten. Wer 
ste gelesen hat, wetsi aber immer noch nicht, wa« die Nationalsozialisten wirt
schaftlich wollen. Er hat nur sestftellen können - ,. B. an den AuSsiihrungen 
über die Zinsknechtschaft —, basi die Nationalsozialisten selbst nicht wissen, 
was sie wirtschaftlich anzustrebcn haben. Tie Schrift Ist ein Sammelsurium 
von Gemeinplätzen und Phrasen, auS denen nur deutlich wird, das, die 
Herren Borsia und Kirdorfs sich sehr lolasame Bundesgenossen in der 
'NSDAP, ftrosiftnanziert haben. Bezeichnend die Desinition siir eine Sozial- 
Politik, die am sozialen Versicherungswesen seftbält: „Stabilisierung de« Per- 
sorgungSstaateS zur Heranzüchtung eine» Lumpenproletariat«"! Die Schrift 
ist tm Kampfe gegen den Nationalsozialismus gut zu verwerten Mrundjätz. 
lich wäre noch zu bemerken: Wer nicht zur Grundlage seiner wirtschaftSpolltt- 
scheu Neberlegungen die Zusammendrängung von Sb Millionen Menschen auf 
den 170 om Quadratkilometern de« Deutschen Reiches und die Rohstoff
abhängigkeit Deutschland« macht, soll seine Finger von dem Schreiben wirt
schaftspolitischer Schriften lasten. -st.

Geschenke de« Leben«. Sin Rückblick von Emil Ludwig. Ernst 
Rowohlt-Berlag, Berlin tSSI. Gchestet IL Mark, in Leinen IS Mark.

865 Testen glaubt Emil Ludwig, der Fitnsiigiährige, sür seine Auto- 
btographic beanspruchen zu miftien. Seine politischen Gegner, dte ihn seit 
seinem erfolgreichen Buche .Wilhelm II." glühend hasten und ihm dte literari- 
kche Weltgeltung neiden, werden darüber genügend höhnen. Auch wir finden 
da» Buch zu breit angelegt, e» würde, aus dte Hälfte seine» setzt beanspruchten 
Raumes gebracht, sicher an Wert gewinnen. Die Erinnerungen an das Ellern- 
Hans, an besten Freunde, an dte Kinder- und Jugendsahre hätten eine kürzere 
Fällung vertragen können, ohne darum an Retz verlieren zu brauchen. Auch 
durch die Streichung leider allzu häufig vorkommender EttelkeitSSusierungen 
wäre beträchtlich Platz gespart worden. DaS Interessanteste an Ludwig» Buch 
bilden die Schilderungen seiner Reisen und seiner Begegnungen mit bedeuten- 
den Menschen der Politik, der Kunst und der Wissenschaft. Auch wa« Ludwig 
au« seiner Werkstatt" verrät und wa« er an Erfahrungen über seine politi
schen Wegner berichtet, ist sehr lesenswert. r.

Wilhelm Busch-Buch. (Neue Folge.) Sammlung lustiger Bilder- 
geschtchten mtt einer Biographie versaht von den Nelsen Wilhelm Busch« 
Hermann und Otto N ü l d e k e. Volksverband der BUchersreunde, Weg- 
wetser-Verlag, Berlin. 148 Testen. In Halbleder gebunden 4.50 Mark.

Diese» ursprünglich Im Verlage Klemm erlchlenene, dankenswerter
weise nunmehr auch vom VolkSverbanb der vücherireunde herausgegebene 
Busch-Buch bringt neben einer auSsührltchen Beschreibung de« Leben» und 
Werke« von Wilhelm Busch durch seine Neffen Hermann und Otto Nölbcke 
eine Anzahl kleinerer und gröberer tn sich abgeschlossener Werke de« groben 
Humoristen und Menschenkenners, von denen wir hier nur nennen: »Ftp«, 
der Affe", „Der HauSdteb", „Der hinterlistige Heinrich", „Der hohle Zahn", 
»Sin galante» Abenteuer", „Der unfreiwillige Spazierritt", „Die Versuchung 
de» heiligen Antoniu» von Padua" u. a. mehr. Diese» schöne, billige Busch- 
Buch bürste bestimmt eine große Lesergemetnde tn allen Schichten de» Volke» 
finde». i.

Els Fehr« VolkSverbanb brr Bücherfreunde. Nachtrag Frühjahr 1081 
zum Fahrbuch 1080/81. Wegweiser-Verlag G. m. b. H-, Berlin. — Da» Jahr, 
buch und sein Nachtrag werden aus ilnsordern kostenlos vom Verlag zuge-

Sämtliche vorstehent besvrochenen Bücher können durch den Reich», 
-«»ner-vuchversand, Magdeburg, Gr. Münzstr. 8, bezogen werden.

Mitteilungen.
Technische«. Infolge der jetzt tagenden Generalversamm- 

lunaen gehen uns viele Anfragen über ein« evtl, geplante 
ReichSsternfahrt 1 9 8 1 zu. Wir weisen unsre Orlsveremr 
und Kameraden schon jetzt darauf hin, datz wegen der schlechten 
wirtschaftlichen Lage in diesem Jahre von einer einheitlichen 
Reichsveranstaltung abgesehen werden muh; man kann -. B. den 
in den Grenzbezirken wohnenden Kameraden billigerweise eine 
mehrtägige, mit größeren Kosten verbundene Fahrt, kaum zu- 
muten. Wir beabsichtigen aber eine größere mitteldeutsche 
Kundgebung, die wahrscheinlich Mitte Juli in Braun
schweig stattfinden wird, und bitten die Kameraden in den 
Grenzbezirken, soweit ihnen die Möglichkeit gegeben ist, sich daraus 
einzurichien. Im übrigen mögen die Kameraden der Wasserkante, 
des Rheinlandes usw., sich eine Gelegenheit aussuchen, um eben
falls eine Bezirkskundgebung zu veranstalten oder bei einer 
republikanischen Sache mitzutun.

Organisatorisches. Unsre Bekanntmachung über Notmatz- 
nahmen in der Nummer vom 81. Januar 1631 scheint nicht 
allerwärts beachtet zu werden, denn es gehen un- immer noch ver
einzelt Abmeldungen zu, mit der Begründung, datz sich der betn 
Kamerad wegen Arbeitslosigkeit in Not befände. Wir bitten die 
Vorstände, in dieser Hinsicht die Kameraden aufzuklärenl

In Hannover fand am 14. Februar die erste General
versammlung bei fast vollzähligem Besuch statt. Vorsitzender 
Kamerad Tschierschk« konnte über ein« recht gute Entwicklung und 
vor allem über einen ausgezeichneten Kameradschaftsgeist der erst 
1930 gegründeten Ortsgruppe berichten. Trotz der ungeheuren 
Arbeitslosigkeit trat nur ein Abgang ein. Die Kassenverhältnisse 
sind gesund. Der Sportbetrieb stand im Dienst« des republi
kanischen Gedankens; sowohl mit dem Deutschen Auto-Klub wie 
auch mit dem Reichsbanner besteht freundschaftlichste Verbunden
heit. Der Vorstand wurde einstimmig wisdergewählt und drei 
neue Mitglieder ausgenommen.

Auch die noch junge Gruppe in Telle zeigt r«g«S Leben. 
Der Vorsitzende, Kamerad Köhler (Großer Plan 22), hat in den 
Versammlungen in erster Linie technische Fragen behandelt und 
versucht die Werbung nach Kräften zu fördern. Mit Abschluß d«S 
Winters wird es auch in Celle tatkräftig vorwärtsgehen.

In München, wo der Anfang schwer war, fit di« Auf
wärtsentwicklung auch in den Wintermonaten nicht zum Still
stand gekommen. Am 9. Februar fand wieder eine aut besucht« 
Versammlung statt mit weiteren Neuaufnahmen. In der nächsten 
Versammlung am 2. März wird Justizrat Kahn einen Vortrag 
über Rechtsfragen halten. Die kleinen Eifersüchteleien zwischen 
Reichsverband und „Solidarität" sind restlos überbrückt; beide 
Gruppen haben am 9. Februar ein« g«meinsarne Kraftfahrstaffel 
für das Münchner Reichsbanner gebildet. Anfragen an Heinrich 
Stiglbauer, Elisabethstraße 46/0.

Magdeburg. In nächster Zeit erfolgt die offiziell« 
Gründung einer Ortsgruppe. Einigung erfolgt durch Karte. 
Anfragen sind an den Kameraden Rudolf Schmidt, Magdeburg, 
Klosterkirchhof Nr. 8, zu richten.

Zur Beachtung! Die vorstehende Adresse von Schmidt ist 
auch im Anschriftenverzeichnis wie oben zu ändern.

Ortsgruppe Dortmund: Sonntag, den 8. März, erste Mit
glieder-Jahresversammlung mit der Tagesordnung: Geschäfts-, 
Organisation?- und Kassenbericht. — Vortrag über Versicherungs
fragen. — Die Mitglieder werden gebeten, restlos zu dieser Ver
sammlung, vormittags 10 Uhr, im DolkShauS I, Kampstraße 88, 
zu erscheinen. —
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