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Der staatenlose Abenteurer Adolf Hitler hat seinem 
größeren Vorbild Mussolini, dem Schulmeister aus Pre- 
dappto in der heißblütigen Romagna, nicht nur, soweit es 
eben ging, die schauspielerischen Künste abgeguckt, sondern 
auch die rein italienische Aufmachung einer „sturmabtei. 
lungsmäßig organisierten Parte i". Zwar hat 
in Italien im Jahre 1922 durchaus nicht etwa die Tatsache 
entscheidend gewirkt, daß Herr Mussolini einige Zehntausend 
bis an die Zähne bewaffneter SA.-Banditen in Schwarz
hemden zur Verfügung hatte. Der Marsch auf Rom, der von 
Liefen Räuberbanden angetreten worden ist, war vielmehr 
in den Augen Mussolinis eine so unsichere Angelegenheit, 
daß der große „Duce" es für klüger hielt, diesen Gewalt
streich gar nicht mitzumachen. Der spätere Ministerpräsident 
und „Vetter" des Königs von Italien hielt sich vielmehr 
während dieser Zeit in einigen hundert Kilometer Ent
fernung nahe der Schweizer Grenze auf, um, wenn die 
Unternehmung schief gehe, ein zweites Mal ins neutrale 
Ausland zu desertieren. Der Vormarsch nach Rom klappte 
nur, weil Polizei, vor allem aber die Regierung 
und das Heer, mit den aus allen Partei- und Klassen
lagern zusammengeholten Lumpenhaufen insgeheim sym
pathisierten und die Bewegung, die sie noch im letzten 
Augenblick mühelos hätten liquidieren können, unterstützten.
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allein, noch der Rechten allein jemals sein kann, sondern nur 
der überwältigenden Mehrheiten beider Nationen. Aber 
dann mögen doch die Herren Stahlhelmer, die in ihrem 
Prozeß zu Halle noch so jämmerlich kniffen, vorerst öffent
lich ihren Gesinnungswandel kundtun! Aber bis heute lebt 
ja dieser Stahlhelm doch nur von der Gnade der Hugenberg 
und Hitler und jener Nazigeldgeber, die heute in Moskau 
fitzen, der Gegenfüßler also jeder großen europäischen Politik.

Ist es ein Wunder, wenn in solch vernebelten Zeiten die 
nm Ha mm er st ein und Treviranus die Panzer
kreuzer in den deutschen Hafen hineinschmuggeln wollen! 
Ter Deutsche hält es immer noch gern mit der Gefühlspolitik 
und jedes „Ansschöpfen" der Bedingungen von Versailles ist 
noch immer nicht so sehr eine Ressort-, und Avancements
angelegenheit, als ein hochmiitig-verbittertes Haftenbleiben 
an der Zwangsvorstellung vom Dolchstoß, die da mit eid 
lichen Aussagen am 18. November 1919 sozusagen erstmals 
offiziell in vollstem Hugenberg- und Nazisinn anerkannt 
worden ist. Der hohen staatsmännischen Weisheit des 
belgischen Ministerpräsidenten a. D. vanderVelde kann 
man gar nicht genug Achtung erweisen, der durch all diesen 
Nebel hindurch, fast möchten wir sagen: in Reichs
bannerart, betonte, daß, wie immer die stärkste deutsche 
Partei hierzu entscheiden werde, stets voll und ganz ihre 
sachliche Einstellung und die auferlegte, ungeheuer schwie
rige geschichtliche Lage anerkannt werden würde.
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Die alles überschattende nationale Sorge derArbeits- 
Iosigkeitist seit dem 14. September 1930 auch nicht um 
Haaresbreite gemindert worden. Eine dilettantische Poli
tik der europäischen Kabinette hatte uns in den Krieg, in 
den Zusammenbruch und damit in die Not von heute hinein
getrieben. Die mit vielerlei Enthüllungen und auch Selbst
entlarvungen seitdem grell beleuchtete diplomatische Stüm
perei der wilhelminischen Zeit hatte ihr vollgeriittelt Maß an 
Mitschuld. Politik, Außenpolitik hat uns hineingeritten: 
Politik, Außenpolitik vor allem, kann uns auch nur heraus
helfen. Das bedeutet mitnichten, daß wir schwächlich fremde 
Hilfe abwarten sollen: aber jeden Schritt der Selbsthilfe, 
jeden großen innenpolitischen Entschluß werden wir darauf
hin auch zu werten haben, ob und wie er unsrer außen
politischen, unsrer internationalen Geltung dienlich sei! 
Selten ist aber die geistige und seelische Verworrenheit bei 
uns größer gewesen als, gerade heute.

In diesen Augenblicken mögen wie voriges Jahr noch 
der Reichswehrgeneral Halm neben dem Rünberhauptmann 
Max Hölz so jetzt die maßgebenden Führer der deutschen 
S ch w e r i n d u st r i e im Kreml neben Stalin und 
Litwinow Wallach an festlicher Tafel sitzen. Es sind die 
gleichen Männer, die zum 14. September Hugenberg und 
Hitler finanzierten. Einzig Herr Jakob Goldschmidt 
— auch aus seinen gewaltigen Wahlgeldern flössen Mittel an 
Hitler ab! — fehlt bei dieser erstaunlichen Reise nach einem 
tausend Zeugnissen zufolge trotz aller „Modellunternehmun- 
gen" bis zur schauerlichsten Barbarei heruntergebrachten 
Lande.

Die Führer der deutschen Schwerindustrie haben schon 
vor und im Weltkrieg als die eigentlichen politischen Draht
zieher der Obersten Heeresleitung ihre Verantwortlichkeit, 
aber auch ihre vollendete politische Unfähigkeit, ihren rest
losen Mangel an Augenmaß und Instinkt deutlich bekundet. 
Gewiß, die europäischen Kulturnationen sind von einer auf 
die Dauer mehr und mehr unbegreiflichen Duldsamkeit gegen
über dem moskowitischen Terrorregiment. Für den „Be
triebsunfall", um mit Mussolini zu sprechen, eines öster
reichischen Erzherzogs mußten 1914 20 Millionen auf dem 
Schlachtfeld verbluten.

Ueber die genügsam belegte Tatsache, daß (wie in vor
christlicher Barbarenzeit) die ganze Bemannung eines in den 
nördlichen Meeren gestrandeten deutschen Fischkutters von 
den Sowjetrussen auf Nimmerwiedersehen in Zwangsarbeit 
und in den Tod verschleppt worden ist, regt sich, von den 
nächsten Angehörigen abgesehen, schon niemand mehr auf. 
Heute darf sich in einem Malik-Verlag der Bolschewik Matwej 
Liebermann „Im Namen der Sowjets" über die 
Farcen der dortigen Gerichtsbarkeit an Hand von „Moskauer 
Gerichtsakten" weidlich lustig machen, ohne daß sich Kultur
europäer ernsthaft entrüsten. Nicht als ob wir der „deutsch"- 
kommunistischen Journaille den Gefallen tun wollten, hier 
nun zum „Interventionskrieg" aufrufen zu wollen! Aber 
hat es das deutsche Volk, dessen Ausfnhranteil nach diesem 
vom organisierten Verbrecher- und Psychopathentum be
herrschten Länderchaos in 10 Jahren bis zur Verhältnis
ziffer von 4,5 Prozent mit Sonderkrediten mühselig hinauf
geschraubt wurde, haben wir es nötig, nun durch die Geld
geber von Hugenberg und Hitler mit aus deutschen Steuer
groschen bestrittenen „Handelskrediten" im günstigsten Falle 
ein Doppeltes wie bisher an deutschen Präzisionsmaschinen 
dort aufstellen zu lassen, damit — der einzige Zank des 
Fünfjahresplans, soweit er nicht vollends aus Potemkinschen 
Dörfern besteht! — in ein bis 2 Jahren mit vermehrtem 
Dumping wieder einige hunderttausend deutsche Arbeiter 
"ufs Pflaster geworfen werden! In eine solchermaßen miß
leitete deutsche Wirtschaft sollen nun europäische und außer- 
kvropäische Goldbesitzer langfristige Kredite stecken! Da 
sollen bei Franzos, Polen, Tschechen, Belgier nicht finstere 
Gedanken aufsteigen über finstere Hintergedanken von deutsch- 
sowjetistischer Machtkoalition! PolitikimNebel!

Es wäre wahrhaftig besser gewesen, Reichs- und 
Lünderregierung hätten, statt die Großunternehmer ihre 
Zeit mit der Fahrt ins vernebelte Sowjetreich vertrödeln zu 
lassen, diese Herren zu einer Konferenz zusammenbefohlen, 
in der die von vereinzelten vernünftigen Unternehmern schon 
längst im Benehmen mit den Vertretern der Arbeiterschaft 
Angeführte 40-Stun den woche mit einem Federstrich 
als Notstandsmaßnahme dekretiert worden wäre. 7 0 0 0 0 0

Ja noch unmittelbar nach der viehischen Ermordung des 
sozialdemokratischen Abgeordneten Matteotti und des 
demokratischen Abgeordneten Amendola war Mussolinis 
Milizorganisation in so jämmerlicher Verfassung, daß der 
Volkszarn, wenn hinter ihm nur einigermaßen organisierte 
Kräfte gestanden hätten, den ganzen faschistischen Spuk an 
einem Tage noch hätten wegwischen und Mussolini nebst 
„Stab" den verdienten erhöhten Aufenthaltsort hätten an
weisen können.

Unser deutscher „Duce" hat sich immerhin früher 
darangemacht, seine Milizen zu organisieren. Mit dieser be- 
merkenswerten Aufgabe hat er, was ja für einen solchen 
Landsknechtsposten nicht unzweckmäßig den Reichswehrhaupt- 
mann a. D. Ernst Röhm betraut. Durch Vermittelung 
der Abteilung „FremdeHeer e", der der dienstliche Ver
kehr mit den fremländischen Militärattaches unterliegt, 
war dieser Reichswehrhauptmann a. D. Röhm als Gehilfe 
zu dem Militär-Oberinstruktor, dem deutschen Oberst a. D. 
Kundt, nach Bolivien 1926 „vermittelt" worden. Nachdem 
aber Kundts Preußenregiment in Bolivien jämmerlich 
fallierte, mußte einige Zeit danach, trotz aller Versuche von 
Eiertänzen, auch Herr Röhm von den südamerikanischen Pal
men Abschied nehmen. Hitler hatte damit seinen Generalissi
mus. Herr Röhm wurde der „Chef des Stabes". „Du 

Arbeitslose weniger! Aber auch jeder Pfennig 
„Handelskredite" für Stalin wäre besser angewendet 
für große Notstandsarbeiten in der deutschen Heimat selber! 
Ein Herr JakobTrachtenberg, „Diplom-Ingenieur" 
russisch-jüdischer Abstammung, unserm Urteil nach ein beson
derer Vertrauensmann der Sowjetbotschaft, hat mit einer 
dickleibigen, mit Maschinenschrift geschriebenen, glänzend ver- 
tarnten, gratis verschickten Studie über das angeblich so 
fabelhafte russische „Geschäft", einem Opus, das Wohl von 
allen „Wirtschaftskapitänen" und — Reichswehrreferenten 
verschlungen worden ist, zur weltwirtschaftlichen Vernebelung 
unsrer Nazi-Geldgeber wohl das meiste beigetragen. Am 
Schlüsse wird es dieser freilich gehen, wie es angedeutet ward 
in jener Voraussage, die einmal ein der russischen Sprache 
unbekannterweise mächtiger Begleiter des Reichsministers 
a. D. Dr. Rosen aus dem Gespräch zweier bolschewistischer 
„Würdenträger" nach einem Schlemmeressen bei Herrn und 
Frau Krestinski mit hat anhören können: „Da 
stopfen sich die Burschen die Hälse voll mit 
Kaviar und Gänseleber und wir schneiden 
ihnen dann später diese Gurgeln durch!"

Wenn dann zu gleicher Zeit, wo B o r s i g, Klöckner 
Poensgen n. Co. im Pullmanncar gen Ostland reisen, 
der Generaldirektor Kraemer von Saarbrücken aus nach 
Frankreich hinüberrufen darf, daß französischer Goldüber
fluß und deutscher Arbeitskraftüberschuß zusammenkommen 
müsse, und wenn dann gar Stahlhelm er, die gleichen 
ungefähr, die auch schon von der Einheitsfront von Rom 
über Moskau bis Berlin befreiungskriegslustig träumten, 
hochpolitische Geschäftsreisen nach Paris unternehmen, 
dann muß es ja einer ganzen Welt zum Erbrechen übel 
werden. Der Stahlhelmabgeordnete Dr. Leopold, dabei 
noch zwei Stahlhelmführer (darunter vermutlich auch der 
Gauführer v. Wedel, Pommern), antichambrierten zu 
Paris nicht nur beirn Senator Lemery, sondern beim 
wütendsten Deutschenhasser, dem Parfümfabrikanten Coty 
höchstselbst! Die gleichen Herren also, die noch im Oktober 
zu Koblenz nach der Brandrede des Kriegsministerial- 
beamten a. D. Duesterberg mit angeblich 140 000 nach 
römischer Art aufgereckten Armen zum „Erbfeind" hinüber
drohten!

Nicht als ob wir nicht auch der deutschen Rechten das 
Recht zur Verständigungspolitik zuerkännten! Im Gegen
teil: wir glauben, daß ein Werk wie der nicht nur wirt
schaftlich, finanziell und kulturell, sondern auch politisch 
notwendige, parlamentarisch-demokratisch kontrollierte deutsch
französische Zusammenschluß weder das Werk der Linken

De« Lhef -es Stabes
Von KNleS

Reichsbanner
Settuus des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold / Bund Deutsche« 
iKvtessteNnebmev und Republikaner G. S., Sitz Magdeburg

Voltttt Kn Liebel
LlairotiarsoziaMen und -KommunMerr Hand in Hand



Seit, 82 14. März 1931 ________________________

brauchst nur zu sagen, die Reichsflagge (Röhms Putsch
organisation vom Jahre 1923) steht um die und die Zeit da 
und da, dann ist die Sache gemacht", hatte er schon 1l^23 dem 
Adolf versichert. Chef des Stabes — Kadavergehorsam! 
Selbstverständlich ist-da Mussolinis „Chef des Stabes", Herr 
Balbo, eine faschistisch brauchbarere, aber auch unbe
quemere Nummer gewesen. Und wenn der Bolivianische 
„Oberstleutnant" Röhm nicht zu früh über das große Wasser 
wieder in die Ordnungszelle Bayern zurückgekehrt wäre, 
dann wäre vielleicht gar der zweifellos begabteste Militär
putschist, Herr Waldemar Pabst, Hitlers rechte Hand 
geworden. So streiten sich um diesen kessen Jungen heute 
nur noch dieDeutschnationaleVolkspartei und 
— zum angstvollen Ingrimm des Bundeskanzlers Wag
ner! — der Stahlhelm, „Bund der Frontsoldaten"!

Nun, Herr Röhm hat auch seine Talente! Er ist ein 
talentierter Fehlerfuchser von Graden und der fleißigste 
Bürofeldwebel. Er geht überall hin, wo man ihn hinschickt, 
auch auf den „Mond", wie über die französische Bullen
strategie der Armeegeneral Larrezac einstens sagte. Als man 
1920 in Bayern und München von der Durchorganisierung 
von Kapp-Truppen innerhalb der bayrischen Reichswehr 
nichts merkt, wird er, seiner eigenen Schilderung nach, vom 
Reichswehrgeneral v. Epp zu den Preußen hinaufgeschickt, 
und bringt dann selbstverständlich die Sache in Schwung. 
Auch nach seiner nunmehrigen Ernennung zum „Chef des 
Stabes" hat er es nicht versäumt, wieder in Berlin alsbald 
vorzusprechen, um beim Reichswehr-Ministerium 
sich „anzuwanzen" und seine Streithaufen höflichst zu 
empfehlen.

Vorläufig wütet er mehr auf dem Papier; sein „Etat" 
ist der bestausgestattete im „Braunen. Haus", und es gibt 
gewiß nichts Erheiternderes als die nachstehende „Verord
nung", die er als erstes, nächtelang ausgebrütetes Produkt 
seiner „Chef"-Tätigkeit in die Umdruckmaschine brachte. Er
heiternd ist diese „Verordnung" nicht zuletzt auch deswegen, 
weil man sieht, daß es in Hitlers Miliz in absehbarer Zeit 
wohl ähnlich zugehen wird wie im Bolivianischen Heer, wo 
es auch mehr Generale und Oberstleutnants gibt als Gefreite 
und Gemeine: 531 Landsknechtsführer haben den Erlaß be
kommen! Auch einen „G e n e r a l i n s p e k t e u r" gibt es, 
nnd sogar einen Herrn „Reichsarz t", welch letzterer Wohl 
personengleich sein dürfte mit einem in dem vielgeschmähten 
Ingolstadt ansässigen, von den Demokraten mehr mannhaft 
als klug berübergewechselten biedern Landdoktor. Also, die 
bürokratische Grundordnung (faschistisch gesprochen: die 
Csrta cki lavoro!) lautet folgendermaßen:

.Der Ober st e S A.-F ührer. München, den 8. 2. 1931. 
I Nr. 10/31.

Verteiler:
Oberster SA.-Führer............................  , , , 1
Osaf-Stellvertreter..............................................  5
Oberführer Oesterreich (Gruppenführers . , , 1
Gau-SA.-Führer bis Staf 877
Generalinspekteur . 8
Reichsführer SS....................................................... 100
Reichsarzt 2
N. S. A. K. 20
Reichsleitung 6
Stab.............................................................................15
Akt 1
Vorrat .   IS
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Verordnung.

Im Dienstverkehr werden künftig unterschieden:
1. Erlasse,

die Angelegenheiten grundsätzlicher oder allgemeiner Art regeln.
2. Führerbefehle,

die die Stellenbesetzung regeln.
8. Verordnungen, 

die Angelegenheiten besonderer Art regeln. Erlasse, Führer 
befehle und Verordnungen unterzeichnet der Oberste SA.-Führer

4. S A.-B efehle,
die allgemeine Angelegenheiten des SA.-Dienstes regeln.

5. Verfügungen,
die Angelegenheiten in besondern Fällen regeln.

6. Tagesbefehle,
die eine einmalige Gültigkeit haben.

7. Stabsbefehle,
die sich lediglich auf den Dienstbetrieb des Stabes beziehen. Die 
Befehle und Verfügungen 4—7 unterzeichnet der Chef des Stabes.

8. Besondere Anordnungen,
die für bestimmte Zwecke einmalige Reglung treffen.

9. Mitteilungen,
die lediglich zur Kenntnis bestimmt sind. Die Weisungen 8 und S 
unterzeichnet der Quartiermeister. Erlasse, Führerbefehle und 
SA.-Befehle werden mit Nummern versehen.

Der Generalinspekteur und der Reichsarzt können Wei
sungen und Mitteilungen im Rahmen ihrer Dienstbe- 
fugnisse erlassen.

Der Reichsführer SS. und der Korpsführer des NSAK. sind 
nur zu Anordnungen befugt, soweit sie nicht grundsätzlicher Art 
sind und keine Personalverfügungen betreffen.

In das Verordnungsblatt werden in der Regel alle 
Erlasse ausgenommen; Befehle, Verfügungen usw. nur in den 
Fällen, in den eine Kenntnis auch außerhalb der SA. (z. B. für 
die politischen Gliederungen) zweckmäßig erscheint.

Die Nachgeordneten Dienststellen treffen für ihren Dienst
bereich die erforderlichen Anordnungen.

Die bisher gebräuchlichen Ausdrücke und Abkürzungen 
(Grusa, Sabe usw.) sind nicht mehr anzuwenden.

F. d. R.: gez. Röhm. gez. Adolf Hitler.

Adolf tn dev Svrmofe
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Veoresfe «m ramerrd rr Vand
Das Märchen von der Intervention.

Unter den Propagandamitteln, durch die man püt Jahren 
.uf die Arbeiterklasse und auf das linksgerichtete Bürgertum 
Europas einzuwirken versucht, spielt die bei jeder passenden und 
unpassenden Gelegenheit verbreitete Behauptung von einer „nahe 
bevorstehenden Intervention" der westeuropäischen 
Staaten gegen die Sowjetrepubliken eine große Rolle. Diese Angst 
oor kriegerischen Verwicklungen war allerdings wirklich einmal be
gründet gewesen, als im Jahre 1919 nnd 1920 die Ententetruppen 
im östlichen Sibirien gegen den Bolschewismus kämpften. Als sich 
aber die hinter dieser militärischen Exkursion stehenden kapitali
stischen Wirtschaftskreise eingestehen mußten, daß die Weiß
gardistischen russischen Führer nicht mehr bereit waren, fremde 
Hilfe nur gegen die Abtretung gewinnbringender Konzessionen an
zunehmen, zog die Entente plötzlich ihre Truppenteile zurück und 
überlieh das versprengte russische Heer seinem Schicksal. In diesem 
Augenblick war die Existenz des Bolschewismus, ge
sichert Ja, die Entente änderte ihre antibolschewistische Haltung 
dermaßen, daß sie seit 1921 einen Handelsvertrag nach dem andern 
mit dem neuen Staatswesen abschloß. Wenn diese Beziehungen 
im Laufe der Zeit immer wieder getrübt wurden, so war daran 
nicht etwa ein beabsichtigter Angriff der europäischen Regierungen 
gegen Rußland schuld. Die Großkapitalisten sahen sich lediglich zu 
einer milden Form des Protestes veranlaßt, weil die bolschewi
stische Propaganda ihnen unangenehm auf die Nerven fiel. 
Selbstverständlich wollte man in Moskau niemals einsehen, daß 
man Unrecht getan hatte. Man drehte dann einfach die Sache um 
und schrie Zeter und Mordio über den bösen Kapitalismus. Die 
servile kommunistische Presse des Auslandes stimmte natürlich in 
dieses Wehgeschrei ein ... In Wirklichkeit unterhalten die prole
tarischen Führer im Kreml trotz aller gegenseitigen Reibereien mit 
dem geldgierigen Großkapitalismus des Westens eine Freundschaft, 
die sich ausschließlich gegen die Sozialdemo
kratie wendet. Nur so kann man die vor einigen Tagen be
gonnene Reise der deutschen Schwerindustriellen 
nach Moskau verstehen. Großkapital und Bolschewismus gehen 
hier, wo es gegen den gemeinsamen Feind aufzutreten gilt, ein
trächtig zusammen!

In den vergangenen Jahren hat die Moskauer GPU. schon 
mehrfach durch Riesen Prozesse der europäischen Welt zu 
zeigen versucht, daß sie eigentlich nur den blutigen Untergang des 
Arbeiter- und Bauernstaates vorbereite. Das Motiv dieser 
SensationsProzesse war deshalb immer das gleiche, nur die Träger 
der Handlung wechselten wie Marionetten. So kam es im Jahre 
1922 zu dem berüchtigten Prozeß der Sozialrevolutio
näre, von denen eine ganze Anzahl wegen angeblicher Jnterven- 
tionsbestrebungen zur Erschießung verurteilt wurde. Schon damals 
benutzte die GPU. die einzigartige Gelegenheit und beschimpfte die 
Weltsozialdemokratie als treue Gefährtin der Reaktion. Aber dieser 
Prozeß wurde schließlich nur gegen Russen geführt und blieb 
deshalb mehr oder weniger rein russische Angelegenheit. Immerhin 
bewiesen die Leute um Lenin, daß sie den Zynismus ihres 
Meisters ebenfalls verstanden. Es ist heute bekannt, daß Lenin 
in seinem tiefen Haß gegen die Sozialdemokratie schon 1912 den 
Anschluß an den deutschen und österreichischen 
General st ab fand und nach dessen Direktiven arbeitete. Nach 
der Oktoberrevolution war es wieder Lenin, der tausende und aber 
tausende russischer Sozialdemokraten unter furchtbaren Martern 
zu Tode peinigen ließ oder sie in die Verbannungslager nach den 
Toteninseln Solovki im Weißen Meer schickte, wo sie elend zu
grunde gingen. Diese Praxis hatStalin getreulich übernommen.

Auch im Moskauer sogenannten Studentenprozetz 
sollten die Beschuldigten als Wegbereiter der Jnterven- 
tionsbestrebungen der deutschen Sozialdemo
kratie auftreten. Damals erfand man das Märchen von dem 
Geheimbündnis der Sozialdemokraten und Deutschnationalen. Aus 
diesen Unsinn fiel natürlich in Deutschland kein vernünftiger 
Mensch hinein und der ganze Prozeß verhallte wirkungslos. Die 
riesigen Ausgaben für die Propaganda in den deutschen Arbeiter
kreisen waren also ganz umsonst.

Nach einigen Jahren kamen die Ingenieure an die 
Reihe. Man beschloß nunmehr, von jetzt an nur noch russisches 
Menschenmaterial zu verwenden, weil man dabei keine Sorgen 
wegen späterer Enthüllungen zu haben brauchte; denn die will
fährigen Opfer waren gern bereit, jeden Wunsch der GPU. zu er
füllen, Wenn sie dadurch nur ihren Angehörigen erhalten blieben- 
Diejenigen Angeklagten, welche in der Untersuchungshaft katego
risch ihre Beteiligung an diesen Theaterstücken des obersten Ge»

MSvz im Graben
Wir lagen eingegraben 
im Grund und auSgeruhts '
braun schmolz der Schnee im Graben 
und langsam stieg die Flut.
Und draußen trat ein blasser 
Schein eben ans Verhau: 
die auSgetretnen Wasser 
der fernen Birkenau.

Rauh kam au» finstren Weiten 
der Wind und doch auch weich 
vom Dampf der Rübenbreitrn 
im Land, von erstem Laich 
und Milch der Wurzelhaare, 
vom Saft in Busch und Baum, 
der herb wie alle Jahre 
durchschwitzte Bast und Flaum.

Unwirklich tn- Gelände 
gerammt glomm Pfahl an Pfahl; 
scheu rührten unsre Hände 
an Riemenzeug und Stahl.
Wir lagen unterm Bogen, 
der sich bestirnte sacht, 
di« Beine hochgezogen, 
still wach die ganze Nacht.

Theodor Kramer.

Reminiszenz an <S. M. ^avl den Letzten
Von Paul Na tonek.

TS war wenige Monate vor der Ermordung der Erzherzogs 
Ferdinand in Sarajevo, anläßlich einer Parade, al» der nach
malig« Kaiser und damalige Erzherzog Karl „meine Bekannt
schaft" machte und mich mit den ebenso geflügelten, wie beglücken
den Worten: „ES hat michsehr gefreut, es war sehr 
schön!" auszeichnet«.

Nun, mich hat es weniger gefreut und auch sehr schön war 
es nicht für mich gewesen, denn mein Kompaniechef hatte mich 
nickt übel angeschnauzt, weil einem Mann in meinem Zug di« 
Patronenlasche verrutscht war und einer mit nicht ganz blank
poliertem Knopf paradiert hatte... Nun, unv mein Unteroffizier, 
hat sich damals sicherlich auch nicht fehr gefreut und schön wird er 
meinen Anschnauzer, den ich ceglementmützig weiter gcch, auch nicht 
gesunden haben — und die beiden Reservisten, glaube ich, werden 
sich auch kaum gefreut haben, aber Seine Königliche Hoheit hatt« 
sich gefreut — weil sie nichts von alldem gesehen hatt«! k

Ein Jahr darauf sahen wir uns, nämlich Seine Kaiserliche 
Hoheit, der nunmehrige Thronfolger Karl, und meine Wcuigkeil, 
wieder. Zu diesem schönen Zweck und zu unsrer gemischten Freude 
wurden wir tagelang im strömenden Regen hinter der Front in 

den wolhynischen Sümpfen ,verschoben", bis wir glücklich weit ge- 
nng vom Schuß und somit in die Nähe Seiner Kaiserlichen Hoheit 
gelangt waren.

Aber wer kann, aus dem Schützengraben heraus, sein« steifen 
Knochen wieder im Paradeschritt schmeißen? Also: Befehl! Immer 
'rum und nochmals'rum, mit Tschin und Bum um die schmetternde 
Musik«, Deflliermarsch: — „mir san vom k. und k. Infanterie- 
regiment" — eine Stunde, zwei, drei Stunden — bis wir endlich 
wieder „weiche" Knochen hatten und uns mit heimlichen Seufzern 
an di« Front sehnten.

Endlich war's so weit und „Karlchen" drängte, wollt« wnS, 
unser ruhmbedecktes Regiment, endlich sehen. Aber welcher Schreck 
lähmte die verkalkten Gehirn« der Etappenhengste, als es sich 
herausstellte, daß die Parademäntel, die wir zur Besichtigung an-, 
nachher aber wieder ablegen sollten, überhaupt noch nicht einge- 
troffen waren!

Wir aber freuten uns königlich, erstens, weil Schadenfreude 
di« reinste Freude ist und zweitens, weil es bei uns heim besten 
Willen nichts, rein gar nichts zu putzen gab. Knöpfe beispielsweise 
gab «s nicht zu putzen, weil wir längst keine mehr besaßen. Man 
band sich, was sich als viel praktischer für «den Schützengraben
gebrauch herausgestellt hatte, den Mantel, der gleichzeitig als 
Deck«, Schlafsack, Tür (vor dem Unterstand) und als Sargersatz 
diente, einfach mit einer Strippe zu, und nicht einmal der liebe 
Gott beanstandete dies, ebensowenig wie die Patronentaschen, die 
anstatt am Bauchriemen, ihren Platz im Brotsack, neben andern 
schönen Ding«n gefunden hatten. Wenn daS unser Friedenshäupt. 
ling gesehen hätte! Aber der lag längst in Serbien und hatte 
seinen letzten Rapport dem Herrn aller Heerscharen erstattet.

Und dann kam der erhebende Augenblick, wo uns Thron
folger Karl ohne Knöpfe (Setzer: Knöpf« — nicht Köpfe!) aus den 
Mänteln besichtigte. Ich war ergriffen über das phänomenale Ge
dächtnis der kaiserlichen Hoheit, als er mir die goldene Auszeich
nung an die Brust heftete und mich leutselig fragte: „Haben 
wir uns schon mal gesehen, Herr Oberleutnant?" 
Worauf ich stramm meldete: „Zu Befehl, Kaiserliche Hoheit! Im 
Juni 14 bei Pardubitz." Und während Hoheit schon weiterflitzte, 
bekam ich noch huldvoll die Worte gespendet: „E s war sehr 
schön, es hat mich sehr gefreut!"

Diesmal war es wirklich so weit ganz schön gewesen, denn 
ich war nun selber Kompanieführer und brauchte mich also nicht 
wegen schlechtgcputzter Knöpfe anschnanzen zu lassen (notabene es 
gar keine gab!). Allerdings, meine stolz« Freude wurde nachher 
ein wenig gemindert, als ich erfuhr, daß Deine Kaiserliche Hoheit 
bei jedem Offizier dasselbe glänzende Gedächtnis gezeigt und die 
gleichen huldvollen Wort« gespendet hatte.

Viele Jahre später, als der Stahlbadkonsern längst Pleite 
gemacht hatte, wurde mir eine viel größere Enttäuschung, als man 
beim Versatzamt meine goldene Auszeichnung, die ich versilbern 
wollte, mit einer geringschätzigen Haudbewegung zurückschoh: Un
echt, unecht!

Daß eine kaiserliche Hoheit mit falscher Münze lohnt, 
hat mein« Weltanschauung in Verwirrung gebracht . . . Rein, 
Majestät — das war nicht schön, das hat mich nicht gefreut! —

Dev mißbrauchte Sichte
Es ist im Grunde stets eine Unart und sehr oft ein Zeichen 

uneingestandener Schwäche, wenn man die eigne Ueberzeugung 
durch A u t 0 r i t ä t e n stützt. Gedanken tragen ihre Beweiskraft in 
sich selbst. Und wo sie fehlt, kann kein noch so großer Name sie er
setzen, nur einen trügerischen Schein ihnen leihen. Schwächliche 
Nachahmer und unselbständige Vielwisser wie Cicero wollen immer 
gern mit Plato irren. Sinn und Zweck, sich auf unsre Großen zu 
berufen, hat es nur dann, wenn durch andre Unfug mit ihnen 
getrieben wird. Wenn andre ihre Gedanken aus den Zusammen
hängen reißen, übertreiben, entstellen oder verstümmeln. Dana 
wird es Pflicht, gegen solche Entstellung der Tatsachen und Miß
brauch großer Namen seine Stimme zu erheben.

Kaum einem ist in dieser Zeit der Geistesverwirrung 
mitgespielt worden wie Fichte. Bei Kant bewahren unsre faschi
stischen Kreise immerhin eine gewisse Zurückhaltung. Aber Ficht« 
nehmen sie mit Haut und Haar für sich in Anspruch. Und di« 
republikanischen Kreise beschränken sich viel zu sehr auf die Vev 
teidigung und zeigen Fichte gegenüber eine ungerechtfertigt« Zu» 
rückhaltuug. Woher kommt das? Von allen seinen Schriften sink 
wirklich bekannt und gelesen eigentlich nur die „Reden an di
deutsche Nation". Und von unsern nationalsozialistisch«« 
Demagogen wird gern betont, daß Fichte den „Weltbürger» 
lichen Individualismus" seiner frühern Zeit über
wunden habe, und die „Reden" werden als Gipfelpunkt dieser 
Entwicklung zum nationalsozialistischen Staatsge
danken angesehen. Warum verschweigen wir, daß eS über st« 
hinaus eine sehr starke Entwicklung Fichtes gibt? Eine Entwick
lung, in der die nationale Starrheit der frühern Zeit mehr und 
mehr entschwindet, in welcher der autarkische, der sich selbst ge
nügende Staat nicht mehr Ziel, sondern Mittel des Fort
schrittes ist, und in welcher das Ziel, die Bereinigung der Völker, 
in vollkommener Erkenntnis und sittlicher Freiheit, aufs klarste 
hervortritt. Es kommen hier vor allem zwei Schriften in Frage, 
die „Vorlesung über die Bestimmung des Gelehrten" vom Jahr 
1811 und die Vorlesung des Sommers 1818, die unter dem Namen 
„Staatslehre" sich in seinen gesammelten Werken finden und die, 
unmittelbar vor seinem Tode gehalten, für uns den Endpunkt 
einer Entwicklung bilden, einer Entwicklung, die indes durchaus 
noch nicht abgeschlossen war. In diesen viel zuwenig gekannten 
und genannten Schriften zeigt sich der große Redner und Agitator 
von seiner glänzendsten und anziehendsten Seite. Was ihn so 
groß, vielleicht der Anlage nach zum größten deutschen Redner 
macht: die Klarheit und Schärfe seiner Gedanken und die Kraft 

. seiner Ueberzeugung, wirkt noch heute über 100 Jahre hin.
Wie steht's nun aber mit der Behauptung, daß Fichtes Ge

danken den kriegerischen Nationalismus und Faschismus von heute 
decken? Wieweit trifft das für den Fichte von 1843, den Fichte del 
Befreiungskriege, den gereiften Fichte zu?

Wir wissen, was diesem die Freundschaft unsrer völkischen 
Philosophen sicherte: die unbedingte Schärfe, mit der er den 
Staat über das Individuum stellt. Dem Staatszweck 



Nummer 11 8. Jahrgang________ _________
richts verweigerten erschoß man ganz einfach vor Beginn des je
weiligen Prozesses.

Noch ist der Ramsin-Prozeß aus dem letzten Jahre in 
frischer Erinnerung. Bei diesem hatte man gründlich dafür ge
sorgt, daß unter keinen Umständen „v e r st o ck t e" Angeklagte 
oustreten würden, die den schönen und harmonischen Verlauf des 
Gastspiels verpfuschen könnten. Nur reuemütige Schuldige 
erschienen diesmal vor den Schranken des Gerichts, und die euro
päische Oeffentlichkeit erfuhr nur ganz gelegentlich, daß einige von 
den Angeklagten während der Untersuchung im Gefängnis 
derGPU „v e r st o r b e n" waren. . . Was diese Toten an see
lischen und vielleicht auch an körperlichen Martern erduldet haben, 
wissen allein die Beamten der GPU. in Moskau!

Und nun läßt Stalin schon wieder das revolutionäre Kaba
rett in Aktion treten. Auch diesmal sind es nur Geständige, aber 
wieder keine Faschisten, sondern alte Sozial
demokraten. Wir wissen nicht, wieviel Personen sich ge
weigert haben, die gewünschte Rolle zu spielen, und wieviel Leute 
deswegen von der GPU. im voraus erschossen worden sind. Das 
ist jedenfalls klar: Es wird auch in diesem Prozeß alles famos 
klappen, und durch die „offenherzigen Geständnisse", welche von 
den fleißigen Untersuchungsrichtern der GPU. schon längst tech-

_______________Das Reichsbanner_______________ 
nisch ausgearbeitet worden sind, wird man wieder einmal der So
zialdemokratie eine Unannehmlichkeit bereiten wollen, um die 
Massen von ihr abwendig zu machen.

Es ist ganz unnötig, viele Worte über diese Prozesse am 
laufenden Band zu verlieren. Beschämend und vater
landsfeindlich wirkt vor allem das zweideutige 
Verhalten der deutschen Schwerindustrie, die in 
Deutschland die Hitler- B e wegungfördertundin 
Sowjetrußland um die Gunst eines Ordschoni
kidse bettelt, weil sie einige Aufträge zu er
halt e n h o f f t. Es ist sicher auch kein Zufall, daß die Reise der 
Herren Borsig und Klöckner mit dem Beginn des Riesenprozesses 
gegen die russischen Sozialdemokraten zusammensällt. Und wenn 
wir ferner hören, daß ein Mann wie Ramsin als Kronzeuge 
auftreten wird, so ist auch der letzte Zusämmenhang klar. Daraus 
ergibt sich leider die Lehre, daß eine Versöhnung zwischen deutschen 
Sozialdemokraten und deutschen Kommunisten niemals oder erst 
dann möglich ist, wenn die Deutsche Kommunistische Partei be
griffen hat, daß sie in aller Oeffentlichkeit von ihren russischen 
„Genossen" und „Führern" verraten und verkauft wird!

Dr. K. Kindermann.

Um Revision von Versailles
was tvw vs« Svankvetrh evtvavten - was LvanVveirb von uns erhofft

Unter diesem Titel „Was Deutschland von Frankreich er
wartet — Was Frankreich von Deutschland erhofft!" verkündeten 
riesige.Plakate in Paris und Umgebung eine Reihe öffentlicher 
Kundgebungen und Ausspracheabende. Organisiert und einbe
rufen waren sie auf Veranlassung der republikanischen Jugend
gruppen von zahlreichen Organisationen, so den republikanischen 
Frontkämpfern, der Liga für Menschenrechte, der Friedensgesell- 
schast, verschiedenen politischen Gruppen und Parteien. Sie ver
folgten zunächst das Ziel, überhaupt erst einmal dieses brennende 
Problem der Gegenwart in den Mittelpunkt der Auf
merksamkeit der Haupt st äd tischen Bevölkerung 
zu rücken, dann aber, durch offene Aussprache die gewiß zahl
reichen Hemmungen in der öffentlichen Meinung zu beseitigen, die 
heute noch einer Verständigung zwischen Deutschland und Frank
reich entgegenstehen, schließlich nach Lösungen zu suchen, geeignet, 
den wirtschaftlichen und nationalen Interessen beider Völker 
gerecht zu werden.

Zu diesem Zweck war ein ganzer Stab von Frauen und 
Männern des öffentlichen Lebens aus Politik, Wirtschaft, Ver
waltung und Wissenschaft aufgeboten worden. So seien beispiels
weise erwähnt aus der Führung der Jugendverbände Bonnaure, 
Marx, Meunier, Pierre Oudin, Vermin, Manescau, die Abgeord
neten Lhabrun, Minister im Kabinett Herriot, Camille Planche, 
Gründer der Liga der Frontkämpfer, Bergery, Sennac, Präsident 
der F. N. C. R., die Chefredakteure Jaques Kayser von der 
„Republique" und Lazurick" vom „Soir", der weltberühmte Physik- 
Professor Langevin vom Collöge de France. Frau Odette Laguerre 
vom Verband der Mütter und Erzieherinnen. Dem Bericht- 
erstatter fiel die gewiß reizvolle, aber auch schwierige Aufgabe zu, 
den deutschen Standpunkt, wie er von allen be
sonnenen Elementen einer Revision der Frie
densverträge gegenüber vertreten wird, mit 
oller Klarheit zum Ausdruck zu bringen.

Sowohl die überaus rege Beteiligung aus allen Kreisen der 
hauptstädtischen Bevölkerung, als auch das große Interesse, das 
sämtlichen Ausführungen entgegengebracht wurde, zeigten deut
lich zweierlei:

1. Das französische Volk ist bis in die An
hänger der äußersten Rechten hinein friedlie
bend, es sehnt sich nach einer Erhaltung des europäischen 
Friedens und seiner Befestigung auf der Grundlage des Rechts 
und der Gerechtigkeit. Die Grunde für diese Haltung sind un
schwer zu finden: Zweimal in dem kurzen Zeitraum von noch 
nicht fünfzig Jahren hat Frankreich den Krieg auf eignem Boden 
erlebt. Seine Schrecken sind so auch der Zivilbevölkerung mit 
schauriger Deutlichkeit zum Bewußtsein gekommen. Das erste
mal wurde es von dem kaum erwachenden Deutschland Völlig 
besiegt, das zweitemal hat es sich des gigantischen Gegners nur 
erwehren können, weil ihm die ganze übrige Welt mit Menschen,

Kriegsmaterial und der öffentlichen Meinung in fast allen Kon
tinenten zu Hilfe kam. Und schließlich hat dieses kiuderarme 
Land den schwersten Aderlaß an Menschenleben erlitten, zudem 
sind fast ausschließlich einzige Söhne, darunter alleinige Ernährer 
ihrer Familien, im letzten Kriege gefallen.

2. Aus allen diesen Gründen sehnt das französische 
Volk eine baldige Aussöhnung mit seinem größ
ten und geachtet st en Gegner vieler Jahr- 
Hunderte herbei.

Es dürfte auch die deutsche Oeffentlichkeit interessieren, den 
gegenseitigen Standpunkt in den zahlreichen Streitfragen kennen- 
zulernen, zumal die dort vorgeschlagenen Lösungsversuche sehr 
Wohl eine geeignete Basis abgeben könnten für die weitere Er-

Der richtige Weg zur Erlangung schöner weißer Zähne 
ist folgender; Drücken Sie einen Strang Lhlorodont-Zahnpast« aus dl« 
trockene Chlorodont-Zahnbürste (Spezialbürste mit gezahntem Borstenschnitt), 
bürsten Sie Ihr Gebiß nun nach allen Seiten, auch von unten nach oben, 
tauchen Sie erst jetzt die Bürste in Wasser und spülen Sie mit Chlorodont. 
Mundwasser unter Gurgeln gründlich nach. Der Erfolg wird Sie überraschen! 
Der miksarbene Zahnbelag ist verschwunden und ein herrliches Gefühl der 
Frische bleibt zurück. Bersuchen Sie es zunächst mit einer Tube Chlorodont- 
Zahnpaste zu 54 Pf. Verlangen Sie aber echt Chlorodont und weisen Sie 
jeden Ersatz dafür zurück.

örterung dieses Problems. Daher sollen die wichtigsten in jenen 
Versammlungen behandelten Fragen hier kurz wiedergegeben 
werden unter knapper Skizzierung des deutschen, des französischen 
Standpunkts und der gemeinsam vorgeschlagenen Lösungen.

I. Kriegsschuldfrage.
1. Deutsche Auffassung. Ein Teil des deutschen 

Volkes verneint jegliche Schuld Deutschlands am 
Kriege. Er macht wo nicht di« Völker, so zum mindesten die 
Regierungen der Ententestaaten allein verantwortlich für den 
Ausbruch des Krieges, und zwar durch eine planmäßige Ein
kreisung Deutschlands und durch die Weigerung Englands, von 
vornherein in dem drohenden Konflikt eine eindeutige Stellung 
einzunehmen. Ein andrer Teil des deutschen Volkes bestreitet 
jedenfalls die Alleinschuld Deutschlands, zum minde
sten die des deutschen Volkes.

2. Französische Auffassung. Da» deutsche Volk 
ist von der kaiserlichen Regierung systematisch über die Kriegsur- 
sachen getäuscht worden. Wenn auch die damalige Regierungs
form eine direkte Verantwortung des deutschen Volkes ausschließt, 
so hat dieses doch nicht, vielleicht aus Unkenntnis, sich in wün
schenswerter Weise der Regierung und der sie beherrschenden 
Kriegspartei widersetzt.

wird jeder Einzelzweck und jedes persönliche Glück geopfert, so 
daß nur die Tätigkeit berechtigt ist, die auf das Wohl der Gesamt
heit abzielt, und so, daß alles Glück des Menschen strömen soll 
aus dem Bewußtsein, für das Gesamtwohl zu handeln. Auch das 
Leben darf diesem Zweck, dem Staate zu dienen, nicht entzogen 
werden. Es wird im Gegenteil durch Hingabe des physischen Da
seins das wahre, sittliche Sein des Menschen erst recht bewahrt. 
Da» sind Grundgedanken, die Fichte nicht nur in den „Reden an 
die deutsche Nation", sondern auch später vertritt. Und es muß 
scheinen, als ob sich allerdings mit ihnen jede faschistische Diktatur- 
Politik rechtfertigen ließe. Um so mehr als er durchaus den natio- 
aalen Charakter des Staates betont, und die Pflicht der Völker, 
sich selbst zu erhalten, auch durch alle Mittel des Verteidigungs
krieges.

Aber die Grundlage de» Fichteschen Staates ist das gleiche 
Recht aller, sein Ziel seine Selbstverwandlung in die Ge
nossenschaft der Freien, seine Führer sind die sittlich und geistig 
«m meisten Vorgeschrittenen, und deren vornehmstes Herrschafts- 
Wittel ist die Erziehung, während der Zwang nur Notbehelf 
'st bis zur Erreichung des eigentlichen Zieles.

Alle jetzigen Staaten sind nach Fichte zu messen an diesem 
Staatsideal. Nur soweit sie sich ihm nähern, existieren sie 
don Recht» wegen, und nur soweit sie sich ihm nähern, haben sie An
spruch auf den Gehorsam und die Leistungen ihrer Bürger. Sollte 
sich zeigen, daß einer dieser Staaten seinem Vorbild gar nicht 
Wehr gleiche, so daß er kein Mittel des Fortschritts, sondern ein 
Hindernis auf dem Wege der Menschheit ist, so ergibt sich von 
selbst das Recht und die Pflicht jedes Freiheitsliebenden, diesem 
Staate Widerstand entgegenzusetzen.

Da ein Staat für Fichte nicht Selbstzweck ist, sondern aus
schließlich Mittel zur Erreichung eines Hähern Zweckes, der 
sreien Menschheit, so kann sein Recht auch nur gemessen 
Werden an diesem Zwecke. Jeder Staat hat das Recht der Selbst
behauptung, sofern er der Sittlichkeit und Freiheit dient. Er hat 
das Recht auf Macht, soweit diese ihm notwendig ist, diesen Zweck 
6u erreichen. Er hat das Recht, gegen einen andern Staat ein- 
äuschreiten, sofern dieser feine eigne Existenz oder die Freiheit 
seiner Bürger bedroht. Man könnte auch folgern: sofern dieser 
Staat sich als Bedroher der allgemeinen Freiheit erweist Unbe
dingt erforderlich ist aber, daß das eigne Recht und das Unrecht 
der andern von den in sittlicher Erkenntnis Höchststehenden zur 
bollen Evidenz erwiesen sei. In keinem andern Fall, als wenn 
dies wertvollste Gut, die sittliche Freiheit und die Exi- 
üenz des Volkes bedroht sind, hat der Staat ein Recht auf 
das Leben seiner Bürger.

Warum Fichte die Einzelexistenz der Völker und daher auch 
chrer Staaten für notwendig hält, das ist jedem Fichte-Leser aus 
.w „Reden" geläufig. Seine Ansicht wechselt darin nicht. Zur 
sittlichen Bildung ist Gemeinsamkeit der Sprache, der sittlichen An
schauungen, des Rechtes und der Gesinnung notwendig. Wo sich 
cine solche Gemeinsamkeit gebildet bat und ihrer Einheit bewußt 
worden ist, da ist einVolk und damit ein unentbehrliches Glied 
der allgemeinen Menschheitsentwicklung. Wo diese Einheit bedroht 

wird, ist daher das Recht gegeben zum Kriege, der die Bedrohung 
abwendet. Nur dann! Fichte sucht nachzuweisen, wie sehr Na- 
poleon durch seinen Charakter die sittliche Entwicklung nicht nur 
der fremden, auch des französischen Volkes hemme und in ihr Ge
genteil verkehre. Er hat seine Gewalt mißbraucht, das eigne 
freiheitsliebende Volk zu knechten, statt es zu erziehen. Damit ist 
das Recht des Kampfes gegen ihn erwiesen. — Was nicht die 
sittliche Freiheit oder, was im Grunde gleichbedeutend ist, di« 
Existenz eines der Freiheit zustrebenden Volkes bedroht, kann 
demnach unter gar keinen Umständen Rechtfertigung eines Krieges 
sein. Ja, Fichte geht so weit, alle Anteilnahme der Freiheits
liebenden am Staatsleben abzulehnen, sofern der Staat 
nicht die Richtung zur Freiheit zeigt. Nach ihm hat ein Staat, 
dessen Ziel nicht die innere und äußere Freiheit seiner Bürger ist, 
überhaupt keinen Anspruch auf Verteidigung und Hilfe. In ihm 
wird der Sittliche sich vielmehr auf sich selbst beschränken und auf 
die Aufgabe, die Zukunft vorzubereiten, indem er seine Erkennt
nis auch bei den andern zu erwecken sucht.

Wir sehen, wie wenig diese Theorie mit der national, 
sozialistischen Macht-Philosophie in Einklang zu 
bringen ist. Noch weniger ist das der Fall mit Fichtes Zukunfts- 
gedanken. Sein Reich der Freiheit, das den Zwang im Innern 
ebenso beseitigt wie die Kämpfe nach außen, ist ihm so wenig 
eine Utopie, daß er schon heute jede Handlung auf dieses Ziel 
einstellen will. Nichts Gute» kommt ohne unser Zutun, vielmehr 
liegt es an uns, alle Fülle der Seligkeit, die uns in der Freiheit 
gegeben ist, in uns und in der Welt zu entwickeln. Wer also ab- 
warten wollte, daß das die Menschheit umfassende Bruderreich der 
Zukunft sich von selbst entwickelte, oder wer nicht all sein Handeln, 
privat wie öffentlich, in jedem Augenblick auf dieses Ziel ein- 
stellen würde, der würde sündigen gegen den Geist der Freiheit.

Der Raum verbietet es, auf diese Geschichtsphilosophie näher 
einzugehen. Reizvoll wäre es. Es muß uns genügen, zweierlei 
festzustellen. Zuerst: der Nationalstaat wie der Staat der Macht 
und des Zwanges sind Fichte weder etwas unabänderlich Gege
benes, noch ein letzter Zweck. Sie sind ihm nur ein notwen
diger Uebergang zu einer übernationalen und 
überstaatlichen Gemeinschaft. Das scheidet ihn grund
sätzlich und vollkommen von allen hugenbergischen und Hitlerischen 
Machtphilosophen, die die Nation und ihre staatlich-wirtschaftliche 
Macht als letzte Mcnschheitsziele setzen. Es verbindet ihn mit 
allen, die eine Aenderung der bestehenden internationalen, staat
lichen und gesellschaftlichen Gewalt- und Zwangszustände erstreben.

Zweitens aber ist auch seine Rechtfertigung des nationalen 
Daseinskampfes nur für diejenigen zu gebrauchen, welche die 
Voraussetzungen seiner Staats- und Geschichtsphilosophie teilen. 
Nur für diejenigen also, welche mit ihm im Staate die 
große Erziehungsanstalt zur Freiheit und in den 
jetzt bestehenden Staaten vorbereitende Notgerüste sehen, 
deren ausschließliche Bestimmung ist, sich so schnell wie möglich 
überflüssig zu machen. Jeder Konservative, jeder, der im Staate 
Sicherung für sein Leben, sein Vorrecht und sein Eigentum sucht, 
jeder aber auch, für den der Zweck des Staates Machtbehauptung 

_____________________________ 14. März 1931 Seite 83
8. Lösungsversuch. Diese Frage, an deren klarer Auf

hellung besonders Deutschland interessiert ist, kann nur entschieden 
werden durch eine neutrale und vollkommen unabhängige Enquete
kommission, der sämtliche Archive aller am Kriege beteiligt ge
wesenen Staaten zu öffnen sind.

II. Reparationen.
1. Deutsche Auffassung. Da die Frage der Repara

tionen in der jetzigen Höhe in gewissem Sinne mit der Kriegs- 
schuldfrage verquickt ist, lehnt das deutsche Volk die Reparationen 
in der festgesetzten Höhe ab. Gleichzeitig ist die jetzt festgesetzte 
Dauer der Zahlungen vom wirtschaftlichen, nationalen und sitt
lichen Standpunkte aus untragbar.

2. Französische Auffassung. Dis Verquickung der 
Kriegsschuldfrage mit den Reparationen, die allerdings bei Ab
fassung der Friedensverträge eine entscheidende Rolle gespielt hat, 
wird heute von der Mehrzahl des französischen Volkes abgelehnt. 
Man wäre sogar bereit, gänzlich auf die deutschen Zahlungen zu 
verzichten. Solange aber Amerika nicht seine Schuldforderungen 
an Frankreich ermäßigt oder ganz erläßt, ist die französische Re
gierung aus Billigkeitsgründen nicht in der Lage, auf ihren An
teil an den Reparationsforderungen zu verzichten. Da aber eine 
baldige Annullierung im allseitigen Interesse liegt, empfiehlt es 
sich für Deutschland, von den im Doungplane vorgesehenen Re
visionsmöglichkeiten Gebrauch zu machen.

3. Lösungsversuch. Es muß eine gemeinsame Front 
aller Kriegsschuldner Amerika gegenüber geschaffen werden, da
mit dieses gezwungen wird, die Forderungen zu annullieren. 
Ohne diese Bereinigung der wirtschaftlichen urrd politischen At
mosphäre ist weder die wirtschaftliche Gesundung Europas noch 
eine. Sicherung des Frisdenszustandes in der Welt möglich.

III. Abrüstung.
1. Deutsche Auffassung. Deutschland hat nicht nur 

ein moralisches, sondern aus Grund des Artikels 8 des Friedens
vertrages auch ein juristisches Recht, die Abrüstung der andern 
Staaten in demselben Maße zu verlangen, wie sie ihm aufge
zwungen worden ist. Geschieht das nicht, so nimmt es sich das 
Recht, in derselben Weise aufzurüsten wie die andern Vertrag
schließenden von Versailles.

2. Französische Auffassung. Der durch den Ver
sailler Vertrag eingegangenen Verpflichtung zu allgemeiner Ab
rüstung wird nicht widersprochen. Man weist aller auf die kriegs
bedrohte Lage Frankreichs hin, auf den durch die Bildung so 
zahlreicher Wehrverbände in Deutschland so offen zuragcgetre- 
tenen kriegslustigen und revanchebereiten Sinn der Bevölkerung 
und darauf, daß der ehemalige Oberkommandierende der Reichs
wehr, von Seeckt, in seiner Veröffentlichung, die im Auslande 
eine ähnlich verhängnisvolle Wirkung ausgeübt hat, wie vor dem 
Kriege die Bernhardts, gerade die kleine deutsche Wehrmacht 
als das beste Instrument in zukünftigen, von einer kleinen, hoch
qualifizierten Truppe auszufechtenden Kriege hingestellt hat. (Viel 
Besorgnis besteht in Frankreich weiterhin vor einem militärpoli
tischen Zusammengehen Deutschlands mit Sowjetrußland. Die 
Schriftleitung.) Trotzdem sind auch in Frankreich 
mächtige Kräfte am Werk, um die allgemeine 
Abrüstung durchzusetzen, und man hofft auf 
ihren politischen Sieg bei den Wahlen de »Jah
re» 1982.

8. Lösungsversuch. Nicht eine Aufrüstungsfreiheit 
Deutschlands, sondern ein« planmäßig und intensiv betriebene 
Propaganda für die Abrüstung auch der andern europäischen 
Staaten kann das Gespenst des Krieges bannen. Hier erwächst 
besonders Amerika als dem Geldgeber aller europäischen Länder 
ein« notwendige und im Interesse des Weltfriedens sehr zu be
grüßende Aufgabe.

IV. Anschluß Deutsch-Oesterreichs an das Deutsche Reich.
1. Deutsche Auffassung. Im Interesse des Ratio- 

nalitätenprinzips, das im Versailler Vertrag verankert ist, muß 
es Oesterreich, sofern es den Wunsch hegt, gestattet sein, sich mit 
dem ursprünglichen Mutterlands Deutschland zu vereinigen. Wie 
würde sich Frankreich stellen, wenn etwa der wallonische Teil 
Belgiens auf Grund einer Volksabstimmung forderte, sich mit 
Frankreich zu vereinigen?

2. Französische Auffassung. Die Berechtigung des 
Anschlusses vom nationalen und wirtschaftlichen Standpunkte wird 
nicht bestritten. Der Grund, warum noch weite Teile des franzö-

und Machterweiterung ist, hat keinen schärfern Gegner zu fürchten 
als Fichte und sollte sich Wohl hüten, seinen Namen als Waffe zu 
gebrauchen. Sie wird sich gegen ihn kehren.

Vor allem haben die Rassentheoretiker vom Schlage Dr. 
Guenthers in ihm ihren Feind, da er die Nationen nur gelten 
läßt, soweit sich durch sie die eine, alle Völker und Rasten um
fassende freie Menschheitsgemeinschaft entwickelt. Sie sind rück
wärts gewandt, er sieht in die Zukunft, — sie trennen, er ver
einigt, — sie veräußerlichen, er faßt alles in höchster Geistigkeit, — 
sie wollen Macht, Gewalt und Herrschaft, er Dienst im Geiste, — 
sie sind Fetischisten der Materie (mögen sie sich noch so ideal ge
bärden), er ist und bleibt der gläubigste Jünger der reinen Ide«.

Nur eins läßt sich diesen merkwürdigen Fichte-Verehrern 
nachrühmen: sie haben eine große Kunst darin bewiesen, di» 
Schriften, welche ihnen unbequem sein konnten, dem Volk« 
vorzuenthalten und einen Popanz von Fichte uni an di« 
Wand zu malen, um pazifistische Kinder zu schrecken. Wir haben 
allen Anlaß, auf Grund der Kenntnis de» wahren Ficht» 
festzustellen, daß der Geist dieses größten Republikaner» des 19. 
Jahrhunderts so viel mit dem Nationalsozialismus zu tun hat, 
wie Dr. Joseph Goebbels mit der nordischen Raste. H. G. G.

DaS Vv-t
Gebenedeit sei jede Krume 
und jede Scholle, die erbebt, 
aus der sich Gras und Korn und Blume 
inbrünstig nach der Sonne hebt.

De» Himmels sausende Verwandlung 
in Sonne, Sturm und Regen schwingt, 
das Feld in schöpferischer Handlung 
die Körner in dis Aehren zwingt.

In deiner Breite goldneS Rauschen 
schmiegt sich mein müder Körper ein, 
ich will in deine Wandlung lauschen: 
Ich will das Brot der Seele sein!

Das Brot wächst auf in stolzen Halmen..« 
und plötzlich bin ich tief erschreckt:
Auch das ist Brot, wenn Essen qualmen!
Brot ist im Bergwerk tief versteckt!

Brot ist im Kunstwerk aufgerichtet,
Brot ist in Eisen, Dampf und Gold,
Brot ist im Bahnhof aufgeschichtet, 
aus dem der Sturm der Züge rollt!

Brot ist im Sausen der Maschine, 
im Flugzeug, Dampfer, Kupferdraht, 
im Adlerschwung und Flug der Biene: 
Brot ist die schöpferische Tat!

Max Barthel.



Aus den Gauen

Hörsing beim Leipziger Messeabend.
Für die vielen Republikaner und Reichsbannerkameraden, die 

zur Frühjahrsmesse kamen, veranstaltete der Gau Leipzig einen 
Republikanischen Abend. Weit über 3000 Republikaner 
füllten am 2. März die riesigen Säle des Leipziger Volkshauses 
bis zum letzten Platz und Tausende konnten keinen Einlatz mehr 
finden. Nach einem von der Leipziger Reichsbannerkapelle ein
leitend gefpielten Marsch sprach die bekannte Leipziger Schau
spielerin, Lina Carstens, ehrende Worte zum Gedächtnis 
Friedrich Eberts. Unter den Klängen des Reichsbannermarsches 
folgte der Einmarsch der Fahnenkompanie, an deren Spitze eine 
alte Fahne aus dem Jahre 1848 getragen wurde. Nach einer Be- 
grützungsansprache des Leipziger Gauvorsitzenden, Kameraden 
Pflugk, ergriff, von stürmischem Beifall empfangen, Kamerad 
Otto Hörsing das Wort. „Die Folgen des verlorenen Krieges 
sind furchtbar, auch das Diktat des Versailler Friedensvertrags ist 
eine schwere Belastung für Deutschland. Der 14. September 1080 
wird für immer einer der schwärzesten Tage der deutschen Nation 
bleiben. Der Bundesvorstand hat nach jenem 14. September die 
Parole einer Aktivität bis zum Fanatismus ausge
geben. Dieser Ruf fand in allen Gauen unsers Vaterlandes ein 
begeistertes Echo, das noch gesteigert wurde, als diesem ersten Auf
ruf die Parole: „Marschfertig am 22. Februar 1031" 
folgte. Wir stehen in Verteidigungsstellung und haben den

4. Kompanie Jnf.-Regt. 352.
Ehemalige Angehörige der 4. Komp. Jnf.-Regt. 852 

werden um Mitteilung ihrer Adresse an Kameraden Bruno Schnei
der, Gehren i. Thür., Langebergstratze 16, gebeten. —

(Schluh des redaktionellen Teis.)

Aus dem GetESttsvevkebv
„Olympia" ist die Markenbezcichnung beS von der Euiopa-Schreib- 

maschinen-AG.Berlin-irrfnrt herauögcbrachte» neuen Modells ihrer Klaviatur- 
Schreibmaschine. Die Herstellung erfolgt durch "Banbfabrtkation in den nach 
neuzeitlichen Gesichtspunkten eingerichteten Werken in Ersurt. Die Band
fabrikation gibt die Gewähr für absolute Pahfähigkeit der Einzelteile ohne 
icdc Nacharbeit, so bas, infolge leichten Auswcchselns der Teile eine dauernde 
Instandhaltung der Maschinen gewährleistet ist. Die Olympia-Schreibmaschine 
wird in verschiedenen Wagcnbrciten, mit und ohne Dezimaltabulator geliefert. 
Neben den Maschinen mit Sondcrtastaturen diverser Branchen nennen wir 
die Olympia-Spezialmaschinen: für den Postschcckverkehr, Olympia-Nollcn- 
und Fächcrschreiber siir endlose Formularrollen, Olympia-ftrachtbriesmaschiuc 
mit einer Spczialschrist für die Ausfertigung von Frachtbriefen und dcrgl. 
Besonderen Anklang hat die „Geräuschlose Olympia"-Schrcibmaschinen- und 
Schreibmaschinentisch-Kombination gesunden.

Im Rahmen der neuzeitlichen und zeitsparenden Maschincn-Buchhaltung 
steht die Olympia-Buchungsmaschine mit Saldomat und der patentierten 
Kippleistc für das Borsteckvcrsahrcn. Borschläge für zweckmäßige Umstellungen 
von Betrieben aus neuzeitliche Maschinen-Buchhaltung erteilt die Firma durch 
ihre Spezialisten kostenlos.

Hingcwtcsen sei noch auf die Spezial-Werkstätten für Büromübel der 
Europa-Schrcibmaschinen-ÄG. Unter andern Fabrikaten, die hieraus hervor
gehen, erfreuen sich besonderer Beliebtheit der weitverbreitete Erfurter Büro
stuhl Modell n 28 sowie der hierfür passende Schreibmaschinentisch Nr. 8». 
(Siehe das heutige Inserat.) —
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fischen Volkes sich dieser Forderung entgegenstemmen, ist die 
Furcht vor einem pangermanischen Imperialismus.

3. Lösungsversuch. Eine Lösung ist nur möglich im 
Sinne der deutschen Auffassung, vorausgesetzt, dah eine Volks
abstimmung eindeutig diesem Willen Ausdruck verleiht.

V. Revision der Ostgrenze.
1. Deutsche Auffassung. Die heutige deutsche Ost

grenze ist aus nationalen, wirtschaftlichen und politischen Gründen 
unmöglich. Es muh eine Lösung gefunden werden, die nach 
Möglichkeit die dort herrschende Anarchie auf wirtschaftlichem Ge
biet beseitigt und Ostpreutzen ungehinderten Zugang zum Reich 
gewährt.

2. Französische Auffassung. Es wird sehr schwer 
sein, selbst den berechtigten deutschen Wünschen gerecht zu werden, 
weil ihre Erfüllung lediglich auf Kosten Polens geht. Verhindert 
muß zunächst werden die zügellose Propaganda Polens auf Ein
verleibung der Provinz Ostpreutzen. Man glaubt, datz bei einer 
Verwirklichung des einheitlichen Wirtschaftsverbandes Europa die 
heute fast unlösbaren Schwierigkeiten sich leichter werden besei
tigen lassen.

3. Lösungsversuch. Beides muß Hand in Hand gehen, 
eine Neuregelung der deutschen Ostgrenze im Sinne des berech
tigten Wunsches Deutschlands und die Bildung des Wirtschafts- 
Verbandes Europa.

VI. Rückgabe der Kolonien an Deutschland.
1. D e u t sche Auffassung. Die Meinung des deutschen 

Volkes in dieser Frage ist geteilt: Die einen wünschen aus huma
nitären und weltpolitischen Gründen keine Kolonien mehr, die 
andern verlangen Anteil an Kolonialbesitz, zum mindesten Rück
gabe der ehemaligen deutschen Kolonien.

2. Französische Auffassung. Das französische 
Volk erkennt in seiner überwiegenden Mehrheit den Anspruch 
Deutschlands auf Kolonien an, lst auch bereit, die zurzeit von 
Frankreich verwalteten deutschen Kolonien zurückzugeben, verlangt 
aber gleichzeitig dasselbe von England.

3. Lösungsversuch. Die beiderseitigen Standpunkte, 
soweit sie die Berechtigung deutschen Kolonialbesitzes anerkennen, 
decken sich.

Folgerungen.
Am leichtesten wird sich die Forderung Deutschlands auf 

Herausgabe der Kolonien durchsetzen können, am schwersten in der 
Abrustungsfrage und der Revision der Ostgrenze. Die daraus 
zu ziehende Folgerung ist klar: Emsige Propaganda
tätigkeit auf beiden Seiten, zunächst von den 
Kreisen aus, die auf der Basis gegenseitigen 
Entgegenkommenseinedeutsch-französischeAn- 
naherung wollen. Nicht die großen Massen, sondern ein- 
m nationalistische Kreise auf beiden Seiten sabotieren diese 
Vorarbeit für die Herstellung eines Friedens des Rechts und der 
Gerechtigkeit, weil sie ihn im Grunde nicht wollen oder wenigstens 
solange nicht wollen, als sie selbst nicht dabei entscheidend die 
Hand im «piele haben. —— Dr. Hans Espe.

RLirtzsbarmev-Veobaihtev
Verleumder.

. Es ist schon eine alte Erfahrung, dah nirgendwo soviel zu
lammengelogen wird, als in den reaktionären Provinzblättchen So 
finden wir in der Zeitung „G r ä n z - B o t e", die inTuttlin - 
gen erlchemt, in der Nummer vom 25. Februar d. I. eine Notiz, 
in der^andeutungsweise behauptet wird, daß die Ausrüstung 
der Schutzformation aus preußischen Staats, 
geldern bezahlt worden sei. Man mutz schon nach Württem
berg gehen, um einen solchen Schwindel in die Welt zu setzen - 
denn in Preußen würde ihnen doch kein Mensch glauben. —

*

Kindisch.
Der „Jungdeutsche" beschäftigt sich mit der Rede, die 

Kamerad Hörsing auf dem Messeabend in Leipzig gehalten hat. 
Er begrüßt, dah Kamerad Hörsing sich für eine aktive Siedlungs- 
volrtrk eingeseht hat und knüpft daran die Bemerkung:

„Es ist das erstemal, dah von linksgerichteter 
Seite positiv zur Siedlungsfrage Stellung ge
nommen wird."

Die Redaktion des „Jungdeutschen" muß sich in einem seit- 
samen geistigen Dämmerzustand befunden haben, als sie eine solche 
^emerkung in satz gegeben hat. Ist sie bei klarem Verstand ge- 
schrieben worden, dann kann man nur sagen: Leute, die über 
solche Unkenntnis verfügen, sollen die Finger von der Politik 
lasten. —

*

Helden des Dritten Reiches.
Der nationalsozialistische Oberlehrer Holz, der unter dem 

drucke der öffentlichen Meinung sein Reichstagsmandat nieder
legen mugte, ist wegen Sittlichkeitsvergehen zu sechs Mona- 

. " fangnis verurteilt worden. Er spielt aber immer noch 
eine führende Rolle in der Partei der „anständigen Leute".

Eine besondere Nummer scheint auch der Hamburger Gau- 
leiter der Nazis, der Reichstagsabgeordnete Kauf- 
mann, zu sein. Im Juli 1020 fand vor dem Untersuchungs- und 
Schlichtungsausschuß der NSDAP, für den Bezirk Bergisch Land- 
Niederrhein (Vorsitzender Rektor Kratz, Remscheid) ein Verfahren 
gegen Kaufmann statt. Ihm wurde vorgeworfen, er habe wahr- 
heitswidrig behauptet er sei alter Frontsoldat ,er 
habe Ordens schwindel getrieben und anläßlich der Wahlen 
vom November/Dezember 1024 eine Urkundenfälschung 
vorgenommen, um älter zu erscheinen und sich hierdurch die Wähl
barkeit in den Reichstag zu erschleichen. Ferner wurde Kaufmann 
vorgeworfen, daß er zwei Parteigenossinnen und -genossen gegen
über erne ehrenwörtliche Versicherung abgegeben habe, die sich 
späterhin als unwahr erwies. Der Untersuchungsausschuß kam zu 
folgendem Urteil, das wir wörtlich hier wiedergeben:

„1. Es liegt ein E h r e n w o r t b r u ch des Pg. Kaufmann 
vor.

2. Ordensschwindel, Urkundenfälschung, 
doppelter Ehrenwortbruch sind erwiesen und 
zwingen den Untersuchungsausschuß, dem Herrn Kaufmann d i e 
Ehrenhaftigkeit für immer abzusprechen.

3. Auf Grund der Richtlinien für die Untersuchungsaus
schüsse <RL. vom Oktober 1028) hat es der USA. in Anbetracht 
des lückenlos vorliegenden Beweises nicht für er
forderlich erachtet, den Pg. Kaufmann auch nur zu vernehmen."

Im Landtagshandbuch für 1028 hat Kaufmann angegeben, 
daß er am 10. Oktober 1890 geboren sei, im Reichstagshandbuch 
für 1030 dagegen, daß er am 10. Oktober 1900 geboren sei! Ob
wohl also die Urkundenfälschung erwiesen ist, obwohl ein national
sozialistisches Ehrengericht die Ehrenhaftigkeit ihm für immer ab
gesprochen hat, hat die Nationalsozialistische Partei 1930 Herrn 
Kaufmann als Reichstagsabgeordneten in das Parlament geschickt, 
und läßt ihn heute noch als Gauleiter in Hamburg tätig sein. 
Eine moralisch verlumptere Partei ist überhaupt nicht denkbar. —

Das Reichsbanner ____
Sturmtrupp der Nationalsozialisten hervor. Seit 
Wochen schon lauern Nazis in der Dunkelheit Richtenberger Ka
meraden des Reichsbanners auf und versuchen sie zu verprügeln. 
An 20. Februar abends begegnete nuri das Richtenberger Reichs
banner bei der Rückkehr von einer Werbeversammlung in Franz
burg dem von Steinhaben kommenden SA.-Trupp der Richten
berger Nazis. Kaum war das Reichsbanner an dein Sturmtrupp 
vorüber, als von hinten Hilferufe ertönten. Einige Nach
zügler waren anscheinend von den Nazis angehalten worden. Es 
besteht aber auch die Möglichkeit, datz die Nazis unsre Kameraden 
zurücklocken wollten. Denn als diese auf die Hilferufe hin kehrt
machten, stand die Richtenberger SA. schon in Reih 
und Glied mit hochgehaltenen Stöcken, Gummi
knüppeln usw. quer über die Straße. Es ertönte 
zweimal das Kommando: „SA. zurück!", anscheinend, um unsre 
Kameraden zu täuschen, denn plötzlich folgte der Ruf: „SA. 
greift an!" Sofort stürzten die Nazis vor und schlugen 
auf unsre Kameraden ein. Zwei Kameraden brachen, über 
den Kopf getroffen, sofort bewußtlos nieder. Nun setzten sich die 
angegriffenen Reichsbannerkameraden zur Wehr. Sie nahmen 
den Nazis Stöcke mit zwei Pfund schweren Eisen
spitzen, Gummiknüppel und Schlagringe ab. Sie 
wurden der Polizei als Beweismaterial übergeben. Auch mit 
Dolchen versuchten die Nationalsozialisten auf unsre Kameraden 
einzustechen. Der Kamerad Dördel aus Richtrnberg erhielt nach 
diesem Zusammenstoß einen Drohbrief, in dem ihm ange
droht wurde, er würde erschaffen werden. Angesichts der in Vor
pommern herrschenden Verhältnisse mußte Kamerad Dördel die 
Drohung als Ernst betrachten und floh nach Hinterpommern. Wie 
ernst derartige Drohungen zu nehmen sind, ergibt sich daraus, daß 
nm Freitag, dem 27. Februar, früh 4 Uhr, Wohnung und 
Stall des Kameraden Dördel in Brand gesteckt 
wurden. Sämtliches Inventar wurde vernichtet. Die Frau und 
Kinder unsers Kameraden muhten sich nur mit dem Hemd be
kleidet auf die Straße retten.

Das sind Verhältnisse, wie sie in Italien dem Marsch auf 
Rom vorausgegangen sind. Wir müssen von den Behörden drin
gend verlangen, datz sie mit aller Macht diesen Zuständen in Vor
pommern ein Ende bereitet. Sonst muß das Reichsbanner zur 
Selbsthilfe greifen. —

Nazijustiz.
Die Fülle der unglaublichsten Urteile preußischer Gerichte 

mehren sich in letzter Zeit in erschreckendem Matze. Wieder wurde 
ein Nationalsozialist, der Redakteur.Rohrmann von der „Freien 
Meinung" in Hannover, nur zu einer Geldstrafe von 800 
Mark verurteilt, der die Behauptung des Fememörders Heines 
wiedergegeben hatte, Oberpräsident Noske habe als Reichswehr
minister dem deutschen Osten einen Dolchstoß versetzt, als er die 
Bgltikumtruppen mit der Drohung zurückwies, datz er ihnen die 
deutsche Staatsangehörigkeit nehmen werde. An dieser Behaup
tung war kein wahres Wort. Obwohl der Staatsanwalt eine er
hebliche Gefängnisstrafe für die Verleumdung beantragt hatte, 
sprach das Gericht eine Strafe aus, die infolge ihrer Milde die 
Nationalsozialisten nur zu weitern Verleumdungen republikanischer 
Politiker anreizen kann.

Diese Praxis der Gerichte scheint nun aber doch in 
Richterkreisen selbst auf Widerstand zu stoßen. So 
ereignete sich vor der Strafkammer in Naumburg ein ge
radezu sensationeller Fall. Die Strafkammer sprach in der Be
rufungsverhandlung den Nationalsozialisten Giehler, einen 
Studenten der Theologie, der in Freyburg an der Unstrut einen 
Polizeibeamten von hinten mit einem Bierglas ins Genick ge
schlagen und ihn bei seiner Verhaftung nach der Gurgel faßte, 
wieder von der Anklage der gefährlichen Körperverletzung frei 
und verurteilte ihn nur wegen Widerstandes zu 200 Mark Geld
strafe. Der Vorsitzende des Gerichts gab an Stelle einer 
juristischen Begründung des Urteils folgende Erklärung! 
ab: Die Mehrheit des Gerichts sei von der Schuld des 
Angeklagten überz e.ugt. Eine Verurteilung könne jedoch 
nur erfolgen, wenn nicht nur drei, sondern vier Richter, der fünf
köpfigen Strafkammer für schuldig stimmen. Zwei der 
Herren seien aber dazu nicht zu bewegen ge
wesen , so daß man wohl oder übel trotz der eindeutigen Beweis
aufnahme, soweit gefährliche Körperverletzung in Frage kam, auf 
Freispruch aus Mangel an Beweisen erkennen mutzte. Nur wer 
daran denkt, daß über die Vorgänge im Beratungszimmer 
Schweigen bewahrt werden soll, kann ermessen, wie unerträglich 
diesem Richter die Zustände in der Justiz erscheinen müssen, daß 
er eine solche Fluchtan die Öffentlichkeit wagte! —

*

Ihr Gott.
In Wien sprach der vom Kapp-Putsch her bekannte preußische 

Kapitänleutnant Krüger, der jetzt die militärischen Formatio
nen des österreichischen Faschismus reorganisieren soll. Er sprach 
über die Vorgänge in der in voller Auflösung begriffenen Heim
wehrbewegung; seine Zuhörer waren die Mitglieder der unter 
Ludendorffs Ehrenschutz stehenden „Deutschen Wehr". 
Krüger sagte unter anderm:

„Wir . . . sind völkisch orientiert. Die Heimwehr muß auch 
die Judenfrage in klarer und eindeutiger Form aufwerfen. 
Kampf gegen Juda, ja! Aber ebenso rücksichts
loser Kampf gegen Rom und die Römlinge! 
(Lebhafter Beifall.) Wir brauchen keinen Gott, der 
Demut von uns fordert bis zur Selbstentmannung! 
Wir wollen einen Gott, der Eisen wachsen läßt 
und keine Knechte haben will! (Beifall.)

Das war nun einmal eine klare, eine deutliche Antwort dar
auf, wie es denn die „völkisch Orientierten" mit der Religion 
haben. Sie brauchen keinen Gott, der Demut fordert, der ein 
Gott der Liebe und des Friedens war. Käme er wieder, es stünden 
Hakenkreuze genug im Lande, ihn daran zu schlagen! Tr.
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Bürgerkriegsvorbereitungen unsrer Gegner die Schutzformationen 
des Reichsbanners gegenübergestellt. Wir werden in dem Kampf 
um die Rettung der Republik nicht nachlassen, sondern ihn immer 
mehr verstärken. Die zweitwichtigste Aufgabe ist unser Kampf 
gegen die wirtschaftliche Not. Die Suche nach pro
duktiver Arbeit ist ein dringendes Gebot der Stunde. 5 Millionen 
sind ohne Beschäftigung, unzählige Massen leben in bitterstem 
Elend. Wir rufen allen verantwortlichen Regierungsstellen zu: 
Anstatt dauernd neue Steuern zu suchen, sucht 
lieber nach Arbeitsmöglicheiten! Mit einem be
geisterten Appell an alle, weiter im Reichsbanner für die Republik, 
für die Demokratie und den sozialen Volksstaat zu kämpfen, schloß 
Kamerad Hörsing seine immer wieder von stürmischem Beifall 
unterbrochenen Ausführungen. Walter Schnell.

Gau Ostsachsen. In Pulsnitz. Nünchritz, Alten
berg, Gauernitz, Niederau und Pesterwitz wurden 
neue Ortsgruppen des Reichsbanners gegründet. — Der 
Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund Dresden forderte seine 
Mitglieder zum Eintritt in das Reichsbanner auf.

Gau Chemnitz. In Grüna, Einsiedeln, Schellen
berg, Schlettau-Waltersdorf und Bernsdorf 
wurden Reichsbannergruppen ins Leben gerufen.

Gau Mittelschlesien. In Dambritsch, Wangern und 
Frauenwaldorf kam es zur Gründung von Orts
gruppen. In Noldau, Striegau, Namslau, Wür
ben, Mele sch Witz, NeumarkI und Kroichwitz ist ein 
besonders starker Mitgliederzuwachs zu verzeichnen.

Gau Oberschlcsien. In Bi-el-au, Grotz-Neundorf, 
Patschkau, Kühschmalz, Deutsch-Rasselwitz, 
Grotz-Neukirch, Ostrosnitz, Mechnitz und Schöm
berg wurden Ortsgruppen des Reichsbanners ins Leben 
.gerufen. In Hindenburg, Gleiwitz, Beuthen und 
Reitze betrug in den letzten Monaten der Mrtgliederzu- 
wachs 100 Prozent.

Gau München. In Erding und Obers darf entstanden 
neue Ortsvereine.

Gau Franken. In Herzogenaurach, Kleintettau 
und Tettau wurden neue Ortsgruppen gegründet.

Gau Westliches Westfalen. In Gelsenkirchen fand am 
15. Februar ein Aufmarsch statt, der über 100 Neuaufnahmen 
brachte.

Gau Rheinland. In den letzten Monaten wurden 7 60 
neue Mitglieder gewonnen.' In Dierdorf und Rau
bach kam es zur Gründung von Ortsgruppen.

Gau Württemberg. In Deißlingen, Berkheim und 
Klingen st ein wurden Ortsgruppen gegründet.

Gau Pfalz. Die in unserm Gau stattgefundenen öffentlichen 
Mayr-Versammlungen haben einen großen Erfolg 
gebracht. Auch die von der Ortsgruppe Ludwigshafen durch
geführte Republikanische Kundgebung mit dem Kameraden 
Brandenburg als Referenten zeigte ebenfalls - einen großen 
Erfolg. — An Neugründungen haben wir zu verzeichnen: 
Algenrodt, Bellheim, Dunzweiler, Hersch
weiler, Hochspeyer, Jettenbach, Krottelbach, 
Mehlbach, Münchweiler, Niederauerbach, Ober
mies au, Otterbach, Petersheim, St. Julien, 
St. Wendel, Rüssingen, Saarlouis und Weiden
thal.

Gau Westsachsen. In Wiesen bürg, Wildenfels und 
Obercrinitz-Bärenwalde hat unsre Werbearbeit 
weitere Erfolge gebracht. In diesen neugegründeten Orts
gruppen sind weit über 100 neue Mitglieder gewonnen worden. — 
Der Gauaufmarsch am 22. Februar war eine starke und 
wuchtige Willenskundgebung für unsre Idee. Der Gau West
sachsen hat seit der Gründung nach nie einen solch großen Zulauf 
zu verzeichnen gehabt als jetzt.

Gau Schleswig-Holstein. Der Monat Februar begann im 
Gau Schleswig-Holstein mit einem großen Aufmarsch des Jung
banners und der Schutzformationen in Eutin. 3500 Kameraden 
nahmen teil aus dem 4. Kreis und den angrenzenden Bezirken. 
Bundesführer Hörsing nahm den Appell ab. Im ganzen Gau
gebiet ist eine rege Werbetätigkeit entfaltet. Ueber 
2000 Mitglieder konnten in diesem Jahr bereits aus
genommen werden. NeueOrtsgruppen wurden gegrün
det in Quaal, Timmendorf, Gosdorf, Zarpen, 
Lunden, Witzeze, Sarau. Weitere Gründungen sind in 
diesen Wochen zu erwarten. Die republikanische Front in der 
Nordmark verstärkt sich von Tag zu Tag. —

Mitteilungen ues
Ungültige Mitgliedsbücher. Perlorengegangen sind die nach

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

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

Nr. 308 019 Kamerad M. Opitz,
572 050 Wilhelm Kapp,
551 009 Wilh. Weinhold,
551 024 Karl Rupprecht,
551 025 Joachim Redlinger,
551 005 Roman Fuchsmann,

,, 551 096 Bernhard Hünker,
551 002 Heinrich Nagel,
551 086 Anton Schlüter,
551082 Richard Ernst,

,, 551 011 Franz Dickes.

*
Wildwest in Pommern.

In Vorpommern hat der Kampf der Nationalsozialisten 
Formen angenommen, die nicht mehr erträglich sind. DieUeber - 
fälle auf Reichsbannerkameraden steigern sich von Tag zu Tag. 
Besonders tut üL in dieser Beziehung der Richtenberger


