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Avbettsnoi ohne Gnde?!
Dee Lauchs um Menschenwürde

Unter den Aufgaben, die sich unser Bunid satzungsgemäß 
Mite, ist zuvörderst betont: „In überparteilicher Weise am 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen 
Wiederaufbau Deutschlands mitzuarbeiten und die 
'rationalen Interessen der Republik zu wahren." Die Ur
kunde von Weimar hat uns hierfür die Grundlage gegeben, 
uns, die wir (immer dem Wortlaut der Satzungen nach!) 
„unbedingt und vorbehaltlos auf dem Boden der republika
nischen Verfassung stehen".

Der soziale, der wirtschaftliche, der Polstische Wieder
aufbau Deutschlands hängt aber heute mehr denn je, ja viel
leicht einzig ab — das brennt uns diese Notzeit täglich in 
Herz und Hirn — von der Schicksalsfrage: Wie bändi- 
6 en wir die entsetzliche Volksseuche der 
Arbeitslosigkeit?

Wir haben 1924 mit dem sofortigen Zusammenschluß 
bon Hunderttausend en von alten Frontkameraden die da- 
rnals anbrandende Welle des Faschismus abgedämmt. Wir 
haben die Farben der Republik zu Ehren gebracht, die Dolch
stoßlüge niedergekämpft. Systematisch haben wir, nachdem 
auch Jugend für unsre Reihen gewonnen war, in staats
bürgerlicher Erziehung und Aufklärung gearbeitet. Der 
Wahlsieg des Radikalismus hat uns zu verschärfter Gegen
wehr vorgesllhrt. Die Versammlungsfreiheit ist neu 
gefestigt: Ueber 160 000 ausgesuchte Freiwillige aus unserm 
Bund sind, örtlich straff zusammengefaßt, bereit, im Not
fall der staatlichen Leitung als innerpolitische Hilfstruppe 
mit Leib und Leben zur Verfügung zu stehen.

Voraussetzung wirksamer Weiterführung des Kampfes 
gegen den Radikalismus, der, er mag von rechts oder links 
sich auswirken, alle Grundlagen deutscher, europäischer Kul
tur im Chaos auflösen würde, ist aber die endliche Bändi
gung dieser den ganzen Volkstorper vergiftenden Arbeitsnot. 
Das Reichsbanner würde seiner Satzung untreu werden, 
würde es nicht in kürzester Frist, in kategorischster Form und 
Unermüdlich alle Verantwortlichen und Mitverantwort
lichen: den Reichstag, die Reichsregierung, den Reichspräsi
denten, die Länderregierungen, die verfassungstreuen Par
teien, alle Klassen und Stände, alle Volksgenossen vor die 
Forderung stellen: Es muß endlich durchgreifend 
in größtem Maßstab gehandelt werden! Das 
bisherigeStückwerki st Jämmerlichkeit. Die 
bisherige Entschlußlosigkeit ist nationale 
Schande.

Millionen vonVolksgenossen, zumeist Kriegsteilnehmern, 
ist der „notwendige Unterhalt" (Artikel 163 der Reichsver- 
sassung), ist das „menschenwürdige Dasein" seit Jahr und 
Tag vorenthalten. Durch alle Klassen der Gesellschaft hin
durch ist die deutsche Nation in zwei Teile zersprengt: in die 
eine Hälfte, die noch Anteil hat an einem mehr oder weniger 
gesicherten Existenzminimum, das für eine kleine Kaste zu 
überreichem Einkommen sich steigerte; in die andre, die 
unter dem entnervenden Druck grauer Hoffnungslosigkeit 
steht.

Mehr noch als durch die infame, vom Ausland an
gestiftete oder bezahlte Wühlarbeit des Rechts- und Links
radikalismus, wird die Verfassung der deutschen Republik 
Unterhöhlt mit dem durch feiges Geschehenlassen, schwäch
liche Entschlußlosigkeit, aber auch verbrecherischen Egoismus 
bedingten Bruch jener feierlichen Zusicherungen der oben 
ungeführten Artikel. Anderseits: eine Reichsregierung ist 
Uur dann psychologisch in der Lage, den längst fälligen ver
wehrten Druck der Staatsautorität gegen die Hitler, Thäl- 
Wann, Hugeirberg anzusetzen, wenn und soweit sie mit männ
licher Entschlossenheit, mit ganzen Entschlüssen dem Kern
übel: der aus wirtschaftlich zerrüttetem Boden heraus
wuchernden moralischen, seelischen, körperlichen Verelerrdung 
breitester Volksschichten auf den Leib zu rücken verstanden 
hat.

„Glaubt man denn ernstlich", so sagte Reichskanzler 
Dr. Brüning am 23. Januar 1931 zu Köln, „daß diese 
gewaltige Auferlegung von Opfern für alle Schichten der 
Bevölkerung, vor allem aber für die Aermsten, so ruhig aus
genommen würde, wenn nicht in diesem Volke etwas gerade
zu Fabelhaftes an politischer Begabung und Verant
wortungsgefühl steckte! Und dieses zu wecken, darum geht 

und diesen guten Geist des deutschen Volkes auf das 
Parlament zu übertragen, darum geht es auch."

Nun, dies Volk wird seine „fabelhafte politische Be
gabung" damit erst bekunden müssen, daß es von der von 
ihm bestellten Führung endlich, endlich ganze Entschlüsse 
verlangt. Damit ist es nicht getan, daß sich Reichsregierung, 
Reichstag, Reichspräsident als Wandschirm eine „Gutachter
kommission" zur Arbeitslosenfrage vorschieben. Eine Gut
achterkommission, die nicht innerhalb Wochenfrist positive 
Forderungen der breitesten Oeffentlichkeit zu geben weiß, mit 
denen fürs erste eine gute Million in absehbarer Zeit: 
sagen wir innerhalb der nächsten zwei Monate, in den natio
nalen Arbeitsprozeß eingegliedert werden kann, ist heute 
keinen Schuß Pulver wert.

Die Inhalts-, oder genauer gesagt, Haltlosigkeit der 
großen republikanischen Presse hinsichtlich dieser Schicksals
frage ist nur ein Spiegelbild der zu moralischer Schuld aus
artenden Entschlußlosigkeit der Verantwortlichen Stellen.

Als die Geldgeber der Nazis und Hugenberger, die Groß
industriellen Klöckner, Borsig usw. aus Moskau zurück
kehrten,*) da schrieb, zum Teil in Leitartikelform, die große 
republikanische Presse spaltenlange Betrachtungen. Und doch 
konnte von vornherein bei diesem „Geschäft" gegebenenfalls 
nur soviel sicher sein: die Sowjetregierung erhält vom deut
schen Steuerzahler sofort bezahlte Präzisionsmaschinen, mit 
denen sie, soweit sie sie nicht zu raschester Devisenerhamste- 
rung (wie in zahllosen ähnlichen Fällen) sofort unter 
dem Preis wieder weiterverkauft, einige Monate 
später mit Produktion zu Schleuderpreisen deutsche oder 
andre europäische Arbeiter wieder brotlos macht; die Zahl 
der mit russischen Pumpgeschäften zu Arbeit und Brot 
gebrachten Arbeiter aber wird im günstigsten Falke einige 
Zehntausend kaum übersteigen.

„Das ist ein Dreck", meinte ein Moskauer Reichs
tagsagent, als von den mit Verringerung der Arbeitszeit 
frei werdenden 500 000 Arbeitsstellen im Reichstag gesprochen 
wurde! Nun: auch einige zehntausend Arbeitsstellen wären 
an sich nicht zu verachten. Aber es handelt sich für Deutsch
land heute weder um einige Zehntausende, noch selbst um 
500 000 — es handelt sich um die eiserne Notwendigkeit, 
zumindest 114 Millionen in kürzester Frist in den nationalen 
Arbeitsprozeß einzugliedern. Und die gleiche Presse aller 
Parteien, die da jenes Moskauer Reiseerlebnis der Nazi-

») Diese großtnSustriellen Moskau-Fahrer hatten unlängst unter Zu
ziehung von andern „Wirtschastsfiihrern" aus dem ganzen Reich eine Konferenz 
über ihre Reise. Dabei wurde in Erinnerungen geschwelgt. Man stritt sich, 
ob bei dem vom „Volkskommissar" siir Außenhandel gegebenen Festessen 
82 oder SS „Gange" gereicht worden seien. Beim Festessen bei Herrn 
Krestinski, der auch geladen hatte, waren es — darüber war man sich 
einig — „nur" 2S Hauptgerichte gewesen. Von köstlichster Pracht sei Las 
Tafelgeschirr der Bolschewisten gewesen, überhaupt die ganze „Aufmachung"! 
Man mag sich darüber streiten, wo mehr Gesinnungstüchtigkeit herrschte: bei 
den Gastgebern oder bet den überfütterten deutschen Gästen.

V

Hermann Müller 1
Ein tückisches Leiden hat Herman« Müller-Franken 

dahingerafft. Mit ihm ist ein Mann dahingegange«, der in der 
Geschichte fortleben wird als einer der charaktervollsten Männer, 
die je das verantwortungsvolle Amt des Reichskanzlers ausgeübt 
haben.

In besondrer Art hat das Geschick seinen Namen mit dem 
Weltkrieg und den Auswirkungen des gewaltigen Böllerringens 
verbunden. In letzter Stunde entsandte ihn der Vorstand der 
Sozialdemokratische» Partei 1914 nach Paris, um dort 
Fühlung mit den französische» Sozialisten über ihre Stellung 
zum Kriege auszunehmen. So wurde Hermann Müller zum 
Träger einer Handlung, deren Sinn es war, den Krieg zu ver
hindern. Ein Erfolg war ihm nicht mehr beschieden. Das Rad 
der Geschichte war im Rollen.

Erst als die Kanonen schwiegen, wurde er wieder zur Poli
tischen Handlung gerufen. Als deutscher Außenminister mußte er 
seinen Namen unter das Versailler Friedensdiktat 
setzen. Was mag damals im Innern dieses leidenschaftlich deutsch 
empfindenden Mannes vorgegangen sein! Nichts kennzeichnet 
stärker die ehrfurchtgebietende Größe seines Pflichtgefühls als 
die schlichte Selbstverständlichkeit, mit der Hermann Müller in die 
schwerste Stunde seines Lebens ging, sich völlig bewußt, daß sie 
ihm die bittersten Verleumdungen einbringen mußte. Und so 
wirkt es wie das Walten einer ausgleichenden Gerechtigkeit, baß 
er ein Jahrzehnt später als Reichskanzler jene Politik ent
scheidend beeinflussen durfte, die den großen nationalen Erfolg 
der Befreiung des Rheinlandes errang.

Dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hatte Hermann 
Müller von Anfang an sein Jntereffe zugewandt und seinem Ge
fühl der innern Verbundenheit mit unsrer republikanischen 
Kampforganisation durch Eintritt in den Reichsausschuß Ausdruck 
verliehen. In Trauer senkten wir auch unsre schwarzumflorten 
Fahnen über dem Grabe dieses wahrhaften Patrioten und gute« 
Menschen. —
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geldgeber so gründlich erörterte, hat gegenüber OttoHör - 
sings „Kriegsplan zur Niederringung der Arbeitslosig
keit" kaum ein Wort sachlicher Stellungnahme für oder 
wider gefunden!

1916 ist in wenigen Wochen das „Hindenburg - 
programm" geschaffen worden. Freilich: Helfferichs 
Urteil stimmte, daß es die größte Kraftverschwendung, also 
der größte jemals erlebte Raubbau am deutschen Volkskörper 
gewesen sei. Aber die Front bekam, was sie brauchte, um 
weiterkämpfen, um mehr denn noch 2 Jahre „durchhalten" zu 
können. Es gibt Schicksalsstunden, wo Fehlgriffe in der Wahl 
der Mittel (die übrigens 1916 durchaus hätten vermieden 
werden können!), tausendmal besser sind als schwächliches 
Nichtstun. Im Endergebnis ist aber die Politik von heute 
ein fatalistisches, tatenloses Sichhineinschmiegen in die große 
Ausrede der Weltwirtschaftskrise.

Es ist nicht Bundessache, es kann zunächst auch nicht 
redaktionelle Sorge sein, wissenschaftlich-kritisch dieses Hör- 
sing-Programm im ganzen und in seinen Teilen unter die 
Lupe zu nehmen. Aber die Stimmen aus allen Gauen müssen 
und dürfen wir dahin deuten, daß Hörsings Appell richtig 
verstanden worden ist: Als ein Aufruf zur Tat in 
letzterStunde ! Was kümmert es uns, daß „ein großer 
Teil der Forderungen" auch früher und anderwärts schon 
erhoben worden ist!

Die Forderungen sind jedenfalls Papier geblieben, gut 
genug, um sich damit------------- ! Gewiß, die Gewerkschaften
aller Richtungen sind sogar zu Hindenburg gegangen, sicher
lich nicht nach dem verfassungsfeindlichen Stahlhelm- oder 
Jungdoprogramm: „Mehr Macht dem Reichspräsidenten!" 
Aber ist, wie ehedem für den Krieg von 1916/18, fo für den 
in seinen Auswirkungen vielleicht noch mörderischeren und 
kostspieligeren Wirtschaftskrieg von 1931/32 ein „Hinden- 
burgprogramm" herausgesprungen? Nur Druckerschwärze 
aus Zeitungspapier! Die „fabelhafte politische Begabung" 
unsers Volkes hat das satt! Die Forderung: „Hinein in 
kürzesterFristmitMillionenindenArbei t s- 
Prozeß" wird aus unserm Bunde, sofern er seine Ver
fassungstreue weiterhin bewähren will, noch elementar Her
ausbrechen. Und gibt es eine dringlichere Forderung über- 
parteilich-nationalen Charakters?! Voll und ganz wird man 
auf jeden Fall unterschreiben können, was das größte deutsche 
Gewerkschaftsblatt, die „M e tal l a r b e i te r z e i t u n g" 
(Auflage 975 000!) in ihrer Nummer 8 betonte:

„Man bleibe nicht bei dem Einwand haften, die Durch
setzung solcher Forderungen koste uns ungeheure Anstrengung 
— die Tatenlosigkeit gegenüber der Arbeitslosigkeit dürfte noch 
teurer zu stehen kommen. Man wende auch nicht ein, die ganze 
oder teilweise Verwirklichung eines derartigen Planes heische 
mehr Mittel, als zurzeit aufgebracht werden könnten —, mehr 
als die Arbeitslosigkeit an Unterstützung und Lohnentgang ver
schlingt, wird der Plan schwerlich kosten, ganz abgesehen davon, 
daß Geldmittel ja eben durch die Arbeitsbeschaffung fließend 
gemacht werden. Man sei auch vorsichtig mit dem Hinweis, unsre 
Kräfte reichten nicht für die Durchsetzung solcher Forderungen 
aus — weil unsre Kräfte sehr wahrscheinlich in dem Matze zu
nehmen, als wir uns tatkräftig an die Beseitigung der Arbeits
losigkeit machen."
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„Es ist höchste Zeit, daß die sozialistische Arbeiterschaft der 

Arbeitslosigkeit mit mehr Tatkraft zu Leibe geht. Wenn sie es 
nicht tut, wer sollte es sonst? Sie hat die Welt nicht nur zu 
interpretieren, sondern sie muß sie ändern. Das ist ihre geschicht
liche Aufgabe. Es ist ihr Gebot der Stunde. Wir müssen!" 

Ja! „W irmüssen!" Und was hier für die deutsche 
sozialistische Arbeiterschaft verlangt wird, das gilt für jeden 
verantwortungsbewußten, ehrliebenden Deutschen überhaupt: 
Es muß irgendwie, und zwar in kürzester Frist, Schluß ge
macht werden mit dieser nationalen Schande einer letzten 
Endes grenzenlosen Verwahrlosung von 
Millionen ^deutscher Männer, Frauen, 
Kinder! K. M.

Hermann Müller in Genf
Das war vor der Septembertagung des Völkerbundes im 

September 1928. Stresemann war schwer krank, und in Genf ging 
das große Rätselraten an, durch wen sich Deutschland diesmal ver
treten lassen würde. Auf alle möglichen Minister und Diplomaten 
wurde getippt, da sprang in 12. Stunde Hermann Müller, der 
damalige Reichskanzler, selbst ein. Er kam mit einem festgesteckten 
Ziele nach Genf: er wollte Klarheit haben über die Möglichkeiten 
einer frühern Rheinlandräumung, er wollte für das deutsche Volk 
nicht nur die Befreiung von der fremden Besatzung, sondern auch 
die Herabsetzung der Dawes-Zahlungen erkämpfen. Genf wurde 
nervös, das Völkerbundssekretariat setzte all seine offiziellen und 
nichtoffiziellen Beschwichtigungs- und Abwürgungsagenten in Um
lauf. Man warnte, die Zeit sei noch nicht reif — wann ist jemals 
in Genf die Zeit reif? —, ein Vorstoß Deutschlands auf diesem 
Gebiete würde bei Frankreich Anstoß erregen, würde überhaupt 
nicht in den universellen Rahmen der Völkerbundsversammlung 
hineinpassen — kurzum, hinter den Kulissen nannte man Hunderte 
von Gründen, die den Reichskanzler der deutschen Republik ver
anlassen sollten, das Genfer Parkett nur in dämpfenden Filz
latschen zu betreten. Hermann Müller ließ sich nicht von dem ab
bringen, was er als politische Notwendigkeit für das deutsche Volk 
erkannt hatte. Er ließ sich auch nicht davon abbringen, als seine 
große Rede in der Vollversammlung absichtlich zu einer nationali
stischen Fanfare gestempelt wurde. Und siehe da, in den Verhand
lungen von Hotel zu Hotel zeigte es sich, daß sich weder Frankreich 
noch die andern Gegenspieler Deutschlands der geraden und ehr
lichen Taktik Hermann Müllers, Klarheit zu schaffen, entziehen 
konnten. Aber es begann ein unwürdiges und wenig vom Geiste 
der Völkerverständigung getragenes Feilschen um den Preis, den 
Deutschland angeblich für die frühere Befreiung der Rheinlande 
schuldig sei. Das Gespenst der Dauerkontrolle über das Rheinland 
stieg wieder auf. Paul Boncour hat den zweifelhaften Ruhm, noch 
hartnäckiger als Briand für diese herabwürdigende Bedingung ge
kämpft zu haben. Und es gab Tage und Stunden, in denen auch 
ein großer Teil der deutschen Delegation daran zweifelte, die 
Besatzung aus dem Rheinland loszuwerden, ohne dafür eine mili
tärische Entente-Kontrolle für ewig und immerdar einzutauschen.

Die Beteiligten an diesen Kämpfen leben noch zum größten 
Teile, die Protokolle über diese heißen Tage sind noch nicht ver
öffentlicht und können noch nicht veröffentlicht werden. Erst wenn 
das der Fall ist, wird die Welt, wird Deutschland sehen, mit welcher 
nationalen Festigkeit sein sozialdemokratischer Reichskanzler da- 
mals für die völlige Befreiung der Rheinlands kämpfte, wie er

Ein Nesurh
Von James Saxon ChilderS.

ES ist wahr, ich habe ihn in ehrlichem, anständigem Kampf 
getötet, wenigstens ist es mir ein Bedürfnis, daran festzuhalten, 
daß es ehrlich und anständig zugegangen ist. Jedenfalls kämpften 
wir nach allen Regeln dieses infamen Spieles, des Krieges.

Es war knapp vor seinem Ende. Zwei Aeroplane, in denen 
ich gesessen habe, wurden mir einige Tage zuvor von einem feind
lichen Flugzeug, das ich schon kannte — ein weißes Kreuz war 
darauf gemalt —, wie ein Sieb zerschossen. Es hatte die Ge
wohnheit, hinauf- und hinunterzuwirbeln, wie um mich zu narren, 
und es hatte mir damit auch richtig unmöglich gemacht, es zu 
treffen. Aber heute morgen war ich in der günstigern Position, 
als ich es, aus den Wolken kommend, hinter unsrer Linie erblickte. 
Einige Minuten später stieg gelber Rauch daraus hervor, es neigte 
sich zur Seite, und Flammen krochen an ihm herum. Die Sonne 
beschien es voll, ich sah einen Menschen von seinem Sitze klettern 
und ein Bein aus diesem Schmelztiegel strecken. Ich konnte auch 
deutlich erkennen, daß er nach mir mit der Hand winkte. Dann 
zog er das andre Bein nach, warf sich in den tausende Fuß hohen 
Raum hinab und verschwand wie ein schmaler schwarzer Streifen. 
Das Flugzeug schoß flammend nieder, sein Abzeichen war ein 
zerbrochener Kreis rund um ein weißes Kreuz.

Ich flog abwärts und landete unweit des verkohlten Wracks. 
Viel war davon nicht übriggeblieben. Ich suchte in der Umgebung 
und fand den Piloten. Er war fast noch ein Knabe. Ich hatte ein 
wehes Gefühl, daß ich mein Ziel so gut getroffen hatte. Ich nahm 
dem Toten sein Jdentitätszeichen und was ich an Papieren bei 
ihm fand, ab, um sie irgendwo zu deponieren. Aber eben am 
nächsten Tage wurde der Waffenstillstand geschlossen, und in der 
Aufregung der Tage, die darauf folgten, vergaß ich den Jungen 
und seine Papiere, und als ich gleich darauf in meine Heimat 
eilte, war so viel Neues zu beginnen; die fremden Ausweispapiere 
lagen vergessen in einer Lade, und zu meiner Schande muß ich 
gestehen, in der Hast des Lebens ließ ich sie vier Jahre dort liegen. 
Ich erinnerte mich ihrer erst wieder, als ich eine Reise nach 
Europa antreten und auch durch Deutschland kommen sollte, und 
in meiner Reue beschloß ich, sie selbst der Familie zu übergeben.

Als ich in Dresden war, woher mein letzter armer Kriegs
feind stammte, war es leicht, eine Familie seines Namens, Ramm, 
ausfindig zu machen. Aber als ich eines Nachmittags vor einem 
netten kleinen Hause stand und geklingelt hatte, war es mir plötz
lich sehr peinlich, diesen ganz unbekannten Menschen, wenn sie 
auch sicher die traurige Tatsache schon wußten, mit Einzelheiten 
des Furchtbaren zu kommen. Ein junges, schönes Mädchen, das 
mir öffnete, verstand mein Englisch nicht und rief einen alten 
Herrn herbei. Das war offenbar der Vater. Mir Unglücksboten 
entfiel aller Mut. Ich stotterte nicht den richtigen, sondern einen 
ähnlichen Namen für die Familie, die ich besuchen zu wollen vor
gab. Man lud mich dennoch freundlich ins Zrmmer, um mir viel
leicht doch Auskunft geben zu können

Der alte Herr sprach ein ausgezeichnetes Englisch und er
klärte mir dies damit daß er Lehrer der englischen Sprache an 
einer Schule sei. Er freute sich sichtlich, mit mir sprechen zu 
können, und da ich die Familie offenbar während des Nachmittags- 
kaffees getroffen hatte wurde ich ungezwungen gefragt, ob ich 
nicht auch eine Taffe nehmen wolle. Und merkwürdig, ich, der 
ganz Fremde fühlte mich gar nicht fremd, ich nahm an, setzte mich 
an den Tisch dieser Menschen, die ich vor einer Viertelstunde noch 

_______________ Das Reichsbanner_______________  
und noch ein sozialdemokratischer Diplomat in gewissen Stunden 
die einzigen waren, die keinen Finger breit von dem Rechte der 
deutschen Republik auf unumschränkte Befreiung der Rheinlands 
abwichen, trotzdem sie sich auch durchzusetzen hatten gegen nahe
stehendste Leute in den deutschen politischen und journalistischen 
Kreisen. Die Festigkeit und der Mut Hermann Müllers trugen 
Früchte. Wenn schließlich die feste Kontrollkommission — sie sollte 
in Koblenz, Straßburg oder Basel sitzen — verschwunden ist, wenn 
die Tür geöffnet wurde zur vorzeitigen absoluten Räumung des 
Rheinlandes und zur Revision des Dawes-Planes, so muß das 
deutsche Volk seinen Dank dafür bei dem sozialdemokratischen 
Reichskanzler Hermann Müller abtragen. Nicht das Revanche
geschrei der deutschen Rechten, auch nicht die Kassandrarufe der

______________________________8. Jahrgang Nummer 13 

Radikalpazifisten vermochten ihn auf seinem klaren Wege zu be
irren. Die Befreiung der Rheinlands ist nur seiner Festigkeit und 
nur der unermüdlichen Arbeit des ebenfalls so früh verstorbenen 
Außenministers Stresemann zu verdanken. Sie verstanden es, 
national zu sein, ohne nationalistisch zu werden, für die Verständi
gung der Völker zu arbeiten, ohne die Lebensnotwendigkeiten der 
deutschen Nation dabei zu kurz kommen zu lasten.

Wer damals in Gens Gelegenheit hatte, aus nächster Nähe 
den Kampf Hermann Müllers zu verfolgen, wird einen unaus
löschlichen Eindruck erhalten haben von seinem Ernst, der doch nie 
Pessimismus war, von seiner Liebe zum deutschen Volke, die doch 
nie Chauvinismus wurde und vor allem von der Klarheit seiner 
politischen Einsicht, die durch nichts zu beirren war. P. H. H.

An unsre Secunde im Reichsbanner
Gnsltsthe Svonttoldaten über den Remavque-Sttm

Das unbegründete und beschämende Verbot des 
Remarque-Films in Deutschland hat nicht nur 
im demokratischen Deutschland Entrüstung erweckt, 
sondern in dem freundlich gesinnten Ausland ein 
Aufsehen erregt, das dem deutschen Ansehen alles 
andre als dienlich ist. Die nachfolgende ausdrücklich 
an das Reichsbanner gerichtete Kundgebung zeigt, 
wie englische ehemalige Frontsoldaten, die den deut
schen Soldaten im Krieg als pflichttreuen, tapfern 
Kämpfer kennengelernt haben, das Verbot be
urteilen. Wir geben unsern englischen Freunden 
gern das Wort. Möge vor allem auch unser Reichs
innenministerium, zumal auch Zentrumsfrontsoldaten 
uns seit dem berüchtigten Verbot ihre sachliche Zu
stimmung zum Film „Im Westen nichts Neues" aus
gesprochen haben, gerade auch auf diese englischen 
Frontsoldatenstimmen hin eine gründliche Berichti
gung seines Standpunktes vornehmen.

Die Schriftleitung.

Wir, die Unterzeichneten, haben im großen Kriege ge
kämpft und nunmehr den Film „Im Westen nichts Neues" 
gesehen. Mit Ueberraschung und Erstaunen haben wir von 
dem Verbot dieses Films in Deutschland erfahren. Dieser 
Film bringt, weit davon entfernt, die Ehre und das An
sehen Deutschlands zu schädigen oder herabzusetzen, den 
heldenmütigen Kampf der Deutschen gegen eine über
wältigende Uebermacht zu gewaltiger Erinnerung und mahnt 
uns, daran zu denken, daß der unsägliche Leidensweg des 
deutschen Soldaten auch der unsre gewesen ist.

Dieser Film hat viel dazu beigetragen, die Gesinnung 
der Kameradschaft und der gegenseitigen Hochachtung zwischen 
allen Soldaten, die im Weltkrieg miteinander kämpften, zu 
fördern und zu stärken. ,

Liste der Unterzeichner:

1. Herbert Read, bekannter Dichter, diente in den 
Green Howards (Norkshire-Regiment). Inhaber hoher 
Auszeichnungen der britischen Armeen (Distinguished 
Service Order und Military Medal).

2. Cecil L'E stränge Malone, Oberst; Flieger
offizier, leitete den Luftangriff auf Kuxhaven am 
25. Dezember 1914; Kommandant des Flugzeugmutter
schiffes Ben-my-Chree, März 1915. Beteiligt an dem 
Angriff auf die Dardanellen; kommandierte später das 
ostindische und ägyptische Wasserflugzeuggeschwader; 
später Erster britischer Luftattachs bei der Britischen 
Botschaft in Paris und Vertreter des Flugzeugwesens 
bei dem Obersten Kriegsrat in Versailles 1918; jetzt Ab
geordneter des Unterhauses; hat sich energisch für die 
nationalen und die deutschen Minderheiten eingesetzt, 
wohnte vor einem Jahre dem Ulitz-Prozeß in Kattowitz 
bei und ist heute in der englischen Politik einer der ent
schlossensten Verfechter der Rechte der Minderheiten. 
Wiederholt im britischen Heeresbericht erwähnt, zahl
reiche Kriegsauszeichnungen.

3. Erne st Brown
4. RobertForgan
5. Arthur Sheper!
6. A l e c GI a s s e y
7. Daniel Hopkin
8. Ralph Morley

Kriegsteilnehmer, jetzt Abge
ordnete des Unterhauses.

9. K. d e B. C od r i n g t o n, 33. Kavallerie-Regiment.

10. C. T. P. Ba i I e y, Royal-West-Kent-Regiment.

Die Zahn-Zwlschenraume als Sitz übelriechender Speisereste reinigt 
man zweckmäßig mit der eigens dafür konstruierten Cblorodont-Zahnbürste 
mit gezahntem Borstenschnitt in zwei Härtegraden von höchster Qualität. Nur 
echt in biau-weitz-grüner Originalpackung. Kaufen Sie sich noch heute «ine Tube 
Thlorodont-Zahnpaste zu Kt Ps. und die dazugehörige Lhlorodont-Zahnbürste.

11. MartinHardie, während des Krieges im britischen 
Nachrichtendienst.

12. Edmund Cooper, Friends' Ambulance Unit 
(Quäker, diente im Roten Kreuz).

nicht gekannt hatte und mit denen mich nur ihr Unglück verband. 
Herr Ramm erzählte mir, daß er in seiner Jugend in England 
gelebt habe, daß er sich immer für Amerika interessiert hatte, ohne 
leider dahingekommen zu sein, und ließ mich alles mögliche aus 
meiner Heimat erzählen. Er und seine Frau, eine liebe, alte 
Dame, das schöne Mädchen, das mir geöffnet hatte, ein Junge von 
ungefähr zehn und ein kleineres Mädchen saßen um mich herum 
wie alte Bekannte und lauschten aufmerksam.

Und dann sprachen wir vom Kriege. Da war es, als ob ein 
Schatten ins Helle Zimmer getreten wäre. Herr Ramm begann 
jetzt mit mir zu erzählen, daß sein Aeltester als Flieger gedient 
hatte. Er war erst siebzehn Jahre alt gewesen, als er eingerückt 
war. Und sehr bald darauf hatten sie nichts mehr von ihm ge
hört. Aber sie wären doch nie von seinem Tod« verständigt wor- 
den. Und jetzt, nach Jahren der Verzweiflung, hofften sie noch 
immer, er werde wiederkommen. Man höre doch so oft, im Kriege 
Verschollene seien wiedergekehrt. ,Liesl, zeig dem Herrn doch 
Johanns Bild", sagte Herr Ramm zur Kleinen, die mir dann die 
Photographie eines frischen, hübschen Jungen reichte, der lächelnd 
vor einem Eindecker stand. Meine Hand, die das Bild hielt, 
zitterte. Ich ... ich war es doch gewesen, der dieses junge Leben 
ausgelöscht hatte. Er war damals zwar nicht er und ich nicht ich 
gewesen, wir waren beide nur Werkzeuge viel stärkerer Mächte . ., 
dennoch, ich hatte ihn getötet. Und diese einfachen, braven, freund
lich?« Leute hatte ich in ewige Trauer versetzt. Die Luft wurde 
mir im behaglichen Raum zu eng, ein Gefühl tiefer Traurigkeit 
hatte mich befallen. Und ganz unmöglich schien es mir, die Bot- 
schäft, deretwegen ich gekommen war, auszusprechen, und diesen 
armen Menschen, den Strohhalm, an den sie sich klammerten, zu 
entziehen. Als ich mich empfahl, sagte mir Herr Ramm, es sei 
ihm ein Vergnügen gewesen, mich kennengelernt zu haben. „Ich 
freue mich ganz besonders", meinte er, „in Ihnen einen Mann 
gesehen zu haben, wie es deren wahrscheinlich auch viele bei Ihnen 
drüben gibt, der persönlich nichts von Feindschaft für jene 
empfindet, die ihm im Kriege gegenübergestanden haben." Ich 
drückte ihm schweigend die Hand.

„Und nicht wahr, Sie glauben auch an die Möglichkeit, daß 
mein Junge noch lebt?" ließ Frau Ramm mich durch ihren Mann 
zum Abschied fragen.

„Oh... es kommt immer noch vor, daß Verschollene sich 
wieder melden", antwortete ich leise. Ich konnte der alten Frau 
nicht ins Gesicht sehen.

Langsam ging ich'in mein Hotel zurück. Als ich über eine 
Brücke kam, blieb ich stehen und entnahm meiner Brieftasche das 
Kuvert mit den Dokumenten, die ich Herrn Ramm zu übergeben 
di« Absicht hatte. Ich zerriß alle Papiere in kleine Stücke und 
ließ sie ins Master fallen. (Aus dem Amerikanischen übersetzt.)

Die Sffenttt«bett Verleumder
Von Gottfried Keller.

Ein Ungeziefer ruht
in Staub und trocknem Schlamme 
verborgen, wie die Flamme 
in leichter Asche tut.
Ein Regen, Windeshauch 
erweckt das schlimme Leben, 
und aus dem Nichts erheben 
sich Seuchen, Glut und Rauch.

Aus dunkler Höhle fährt 
ein Schächer, um zu schweifen; 
nach Beuteln möcht' er greifen 
und findet bester« Wert: 
Er findet einen Streit 
um nichts, ein irres Wissen, 
ein Banner, das zerrissen, 
ein Volk in Blödigkeit.

Er findet, wo er geht, 
die Leere dürftiger Zeiten, 
da kann er schamlos schreiten, 
nun wird er ein Prophet; 
auf einen Kehricht stellt 
er seine Schelmenfüß« 
und zischelt seine Grütze 
in die verblüffte Welt.

Gehüllt in Niedertracht 
gleichwie in eine Wolke, 
ein Lügner vor dem Volk«, 
ragt bald er groß an Macht 
mit seiner Helfer Zahl, 
die, hoch und niedrig stehend, 
Gelegenheit erspähend, 
sich bieten seiner Wahl.

Sie teilen aus sein Wort, 
wie einst die Gottesboten 
getan mit den fünf Broten, 
das kleckst, fort und fort! 
Erst log allein der Hund, 
nun lügen ihrer tausend;
und wie ein Sturm erbrausend, 
so wuchert jetzt sein Pfund.

Noch schießt empor die Saat,. 
verwandelt sind die Lande, 
die Menge lebt in Schande 
und lacht der Schofeltat l 
Jetzt hat sich auch erwahrt, 
was erstlich war erfunden: 
Die Guten sind verschwunden, 
die Schlechten stehn geschart!

Wenn einstmals diese Not 
lang wie ein Eis gebrochen, 
dann wird davon gesprochen, 
wie von dem schwarzen Tod; 
und einen Strohmann bau'« 
die Kinder auf der Heide, 
zu brennen Lust aus Leide 
und Licht aus altem Gram.

Diese« Gedicht scheint der Schweizer demokratische Dichte' 
in Borausahnung der nationalsozialistisches 
Demagogen geschrieben zu haben.
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13. Arthur Wheen, während des Krieges im 54. bri- 
tischen Artillerieregiment, Inhaber hoher britischer 
Kriegsauszeichnungen, englischer Uebersetzer des Buches 
„Im Westen nichts Neues".

14. William Fotz, während des Krieges Flieger, heute 
Filmkritiker der „Morning Post", einer konservativen 
Tageszeitung.

15. C. I. Simmons, von 1914 bis 1917 auf den Schlacht
feldern in Frankreich, Gallipoli und Aegypten; dann Ge
fängnis wegen antimilitaristischer Propaganda, heute 
Führer einer Kriegsteilnehmerorganisation und Unter-. 
Hausabgeordneter.

16. W. G. Hall, während des Krieges britischer Infanterie
hauptmann, mehrere Erwähnungen im Heeresbericht, 
heute Unterhausabgeordneter.

17. Oliver Baldwin, Sohn des konservativen Partei
führers Baldwin, Teilnehmer am Weltkrieg von 1916 
bis 1918, später Mitkämpfer im Armenisch-Türkischen
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Krieg 1920 als Oberstleutnant und im Armenisch-Russi- 
schen Krieg 1921 wiederum als Oberstleutnant. Heute 
Unterhausabgeordneter.

18. W. W. Henderson, Unterhausabgeordneter, Sohn 
des heutigen Außenministers Henderson.

19. I. M. Kenworthy, Kapitänleutnant, Kommandant 
des Schlachtschiffes Bullfinch, Mitglied des Stabes der 
britischen Marineleitung, schließlich Chef des General
stabs in Gibraltar bis 1918. Heute Unterhausabgeord
neter. Er war einer der ersten, der sich nach Kriegsende 
für Deutschland einsetzte, die allgemeine Abrüstung ver
focht und die Rechte der Minderheiten.

20. Ernest Thurtle, heute Führer einer Kriegsteil
nehmerorganisation, UnterhausabgeorLneter, Teilnehmer 
am Weltkrieg.

21. I. F. H o r ra b i n, Kriegsteilnehmer im Queens-West- 
minster-Rifles-Regiment. 1918 beim Versuch, verwundete 
Kameraden zu retten, schwer verletzt. Heute Unterhaus
abgeordneter. —
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uns, die Augen offen zu halten. Herr Dieterle sagt, daß es nicht 
die Aufgabe dieses Korps sein soll, einen neuen Klub zu schaffen, 
sondern daß die Wagenbesitzer, die sich in den Dienst des Auto
korps stellen, sich einer Kampftruppe anschlietzen würden, 
deren Hauptaufgabe es mit sei, die SA. zu unterstützen in 
ihrem „schweren Kampf um die Existenz". Das soll also heißen, 
daß in der Folge sich die Ueberfallorganisation der Nazis Kraft
wagen und Motorräder bedienen wird, um ihr „sauberes" Hand
werk auszuüben. Auch für das Fensterscheibeneinschlagen werden 
wohl die Mitglieder des Nazi-Autokorps die Kraftwagen stellen. 
Die Hauptaufgabe aber wird es für die Wagenführer sein, die 
Versammlungssprenger, Ueberfallkommandos usw. „nach getaner 
Arbeit" möglichst rasch aus dem Staub zu verhelfen. Darum wird 
man sich die Herren des Nazi-Autoparks genauer ansehen müssen.

—r—
*

Eine nationalsozialistische Verleumdung.
Durch die nationalsozialistische Presse, angefangen beim 

nationalsozialistischen Blättchen für Schlesien bis hin zum „Völ
kischen Beobachter", geht die Behauptung, daß der SA.-Mann 
Adolf Gerstenberg am 15. März in Karlsmarit von 
Reichsbannerleuten ermordet worden sei. Was aber 
hat sich in Wahrheit zugetragen?

Am 15. März fand in Karlsmarkt eine sozialdemokratische 
Versammlung statt, in der das Reichsbanner Leubusch den Saal
schutz übernommen hatte. Als der Redner 114 Stunden gesprochen 
hatte, kam ein Trupp Nationalsozialisten in den Saal und über
schüttete ihn mit Zwischenrufen wie „dreckiger Jude" und ähn
lichen Schimpfworten. Kaum hatte er sich derartige Beschuldi
gungen verbeten, stürmten die aus der ganzen Umgebung zu
sammengezogenen Nationalsozialisten in den Saal und 
gingen mit Mistgabeln, Zaunlatten und Stei
nen gegen die Versammlungsbesucher vor. Bier
gläser wurden vom Büfett aus unter die Anwesenden geworfen. 
Dem einzigen anwesenden Landjäger wurde 
Salz und Pfeffer in die Augen gestreut. Schon vor 
dem Eindringen in den Saal hatten die Nationalsozialisten die 
Radwache des Reichsbanners überfallen, mit 
Mistgabeln, Zaunlatten und Knüppeln bearbeitet 
und versucht, die Räder zu demolieren. Bei der Abwehr dieses 
feigen Ueberfalls hat der Nationalsozialist Gerstenberg jene 
Verletzungen erhalten, denen er erlegen ist. Beim Abzug des 
Reichsbanners, das, da es sich in der Minderheit befand, eine 
ganze Anzahl von Schwer- und Leichtverletzten aufzuweisen hatte, 
eröffneten die Nationalsozialisten nochmals ein Stei n- 
bom bardement.

Schuld cm dem Tode Gerstenbergs tragen also seine eignen 
Parteifreunde, trägt schließlich er selbst, der sich an diesen Aus
schreitungen beteiligte. Im übrigen hat der Meuchelmord an dem 
kommunistischen Bürgerschaftsmitglied Henning in Hamburg zur 
Genüge erwiesen, in wessen Reihen Mörder zu finden sind. —

*

Unerhörte Beschimpfungen der Republik.
Wegen Vergehens gegen das Republikschutzgesetz hatte sich vor 

dem Dortmunder Schöffengericht der in Chemnitz wohnhafte 
nationalsozialistische WanderrednerPauILand 
(ehemals Krajewski) zu verantworten, der in einer am 23. Sep
tember v. I. in Dortmund-Mengede stattgefundenen öffentlichen 
Versammlung der NSDAP, die deutsche Republik, ihre Farben 
und Repräsentanten gröblichst beleidigte.

Land hatte in der fraglichen Versammlung in Form einer 
juristischen „Belehrung" folgendes ausgeführt: „Wir haben ein

Araunkemdenfpicgcl
Hitler, Mussolini und das Bankkapital.

Als die Kapp-Truppen in Berlin einzogen, wurde von ihnen 
^in Flugblatt in Hunderttausenden von Exemplaren verbreitet, 
das als ersten Programmpunkt der Hakenkreuzbewegung aufstellte: 
--Sofortige Schließung aller Banken und Bör
sen!" — Dieser Punkt des wegen Mündelgelderunterschlagung 
beurteilten und immer noch in den Berliner Naziblättern 
inserierenden ehemaligen Rechtsanwalts und Kapp-MinisterS 
Bredereck ging in die Richtlinien und Leitsätze sämtlicher 
völkischen Parteien und Gruppierungen über und wurde das 
„volkswirtschaftliche" Prunkstück des nationalsozialistischen Kampfe? 
»Zur Brechung der Zinsknechtschaf t". Und ein Haupt, 
trumpf der Gottfried-Feder-Helden war stets, den Sozialdemo
kraten pathetisch das Wort an den Kopf zu schleudern, sie 
kämpften nur gegen das Industrie-, nicht aber gegen das Bank
kapital. Da half kein Hinweis auf Dr. HilferdingS Vor
kriegswerk „Das Finanzkapital" oder auf Dr. StillichS 
Schrift über „Die Sozialisierung der Banken" — die national
sozialistischen Esel in der Löwen (bräu)haut schrien weiter: „Nur 

Vernichtung des Bankkapitals wird uns zur Freiheit ver
helfen!"

Es tat dieser Propaganda auch gar keinen Abbruch, daß 
wan Herrn Feder etwas energisch die Rettung seines Privat
bankkontos vor seinen eignen putschministeriellen Dekreten im 
Aovember 1923 unter die nicht allzu nordische Nase rieb, — die 
Parole „Gegen die Banken" wurde sogar im Reichstag als An
krag zu Reklamezwecken eingebracht. Nur ein einziges Mal 
stufen die Braunhemden: als nämlich der Bankier v. Stauh 
chre Führer höchst solenn bewirtete. Was bedeutete das? Wir 
können es den Prätorianern der SA. und SS. verraten, dieweil 
ne aber uns „jüdisch und marxistisch verseuchten" Republikanern 
nicht glauben, zitieren wir einfach die Sätze, die einst die natio
nalsozialistische Wochenschrift „ArminiuS" des Herrn Major Weiß 
über Mussolini und das Bankkapital schrieb (Nr. 28, Jahrg. 1926):

......... ——

„Es war die Plutokratie der Banken, welche die 
faschistische Bewegung derart unterstützte, daß 
sie rasch den Kinderschuhen entwachsen konnte. 
Nach dem Siege des fozialrevolutionären Gedankens in der ober
italienischen Industrie schien das Ende der Privatinitiative ge
kommen zu sein. Damit war auch der Niedergang des Bank
kapitalismus besiegelt, welcher mit der Industrie aufs engste ver
knüpft war. Da begann Mussolini sein erstes öffentliches Auf
treten. Die leitenden Bankdirektoren erkannten mit genialem 
Scharfblick, daß sich hier die beste Hilfe ihrer Interessen dar
bietet. Mussolini wurde unterstützt, dem So
zialismus in Italien das Rückgrat zerschlagen 
und die Interessen des Bankkapitals in nicht zu 
überbietender Weise gewahrt. Bis heute trägt die 
Industrie einen großen Teil der Kosten der faschistischen Miliz." 

Versteht ihr jetzt, treue Hitlerianer, warum der Börsenfürst 
von Stauß eure Führer mit Sekt und Kaviar regaliert, — warum 
Herr Bankdirektor Solmssen (dessen Vater Salomonsohn heißt) 
euerm Tun Beifall klatscht, — warum der geldschwere Flügel der 
Volkspartei euch die Leiter beim Einstieg in das deutsche Volks
haus hält und warum die englischen Millionäre um den Kriegs
hetzer von 1914 und Belgien-Greuel-Erfinder Lord Rothermere 
euch poussieren? Sie alle wissen, daß nur dann, wenn euer 
Adolf Hitler die Staatsgewalt innehat, „die Interessen des 
Bankkapitals in nicht zu überbietender Weise gewahrt" werden 
können. . .

*

Das Nazi-Automobilkorps wird gegründet.
Herr Dieterle, sich als Militärsachverständiger für Kraft

fahrzeuge ausgebend, erläßt im „Völkischen Beobachter" einen Auf. 
ruf zur Gründung eines nationalsozialistischen Automobilkorps. 
Man könnte über diese Sache einfach Hinwegblicken, würde nicht 
gleich Ziel und Zweck dieses Korps verraten. Und das verpflichtet
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famoses Republrkschutzgesetz; man mutz deshalb mit seinen Aus
führungen sehr'vorsichtig sein, sonst wird man nämlich bestraft. 
Es bars beispielsweise niemand sagen, datz die deutsche Republik 
ein Sau stall ist, Severing, Hörsing und Noske 
Lumpen sind und das heutige Sy st em ein Verbrechen 
am Volke ist. Man darf das aber träumen, uirü solche 
Träume erzählen. Und ich Habs das geträumt!" Weiter hatte 
Krajewski — bitte um Entschuldigung, Land — davon gesprochen, 
datz die „Spiralüemokraten" 1918 die deutsche Republik ausgerufen 
und dem Volke eine Verfassung gegeben hätten: nämlich die oes 
„Bollblutiuden" Preutz. Von der Reichsflagge hatte Land 
als von dem „Schwarz-rot-Kinder-sch . . .-guckt-sinmal-Fetzen" 
gesprochen, den ersten deutschen Reichspräsidenten „Sr. Majestät 
Friedrich Ebert, Kaiser Wilhelm III." und den verdienstvollen, 
leider zu früh verstorbenen, Reichsautzenminister Stresemann 
„Stresefrau" genannt und unser Reichsbanner „Reichsjammer" 
geschimpft.

Nach echter Nazimanier wollte L. nicht für sein blödes Ge
schwätz einstehen, obwohl er. schon zugab, die fraglichen Aeutze- ! 
rungen gemacht zu haben; sie seien aus dem Zusammenhang her- ! 
ausgerissen,, sagte der Feigling, und ganz anders gemeint ge- j 
wesen (?!).

- Der Staatsanwalt glaubte hingegen — und das mit Recht!—, 
datz Land seine Schmähworte in diese Form kleidete, um später 
besser einer strafrechtlichen Verfolgung entgehen zu können. Er - 
habe, wie dre Beweisaufnahme ergeben habe, zweifelsohne die s 
Republik, ihre Farben und Repräsentanten verächtlich machen und i 
verunglimpfen wollen.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten zusechsWochen 
Gefängnis, während 6 Monats Gefängnis und 100 Nlark 
Geldstrafe beantragt waren. —

*

Faschistische Methoden.
Datz der deutschsprachige Faschismus mit geradezu sklavischer ! 

Nachcrhmungstreue die feigen Methoden der italienischen Schwarz- i 
Hemden nach Deutschland zu inrportieren strebt, zeigt sich wieder 
einmal in Mecklenburg. Kamerad Gebhardt hatte in einer Reihe ' 
mecklenburgischer Städte, in Rostock, Schwerin, Wismar, in über
füllten Versammlungen abgerechnet mit der Nazipest. Unter auf
merksamer Anteilnahme gerade jener kleinbürgerlichen und mittel- 
ständlerischen Schichten, die uns bisher ferngestanden, wickelten sich 
die Veranstaltungen m vollster Ruhe und Ordnung ab. Die Schutz- 
formatron funktionierte glänzend. Nur in Neustrelitz gelang es 
den Burschen mit einem von überall her zusammengeholten SA.- 
Aufgebot lange vor Versammlungsbeginn den grötzten Teil des 
Saales für sich zu beschlagnahmen. Andauernde Storungsversuche 
einzelner während des Referats blieben erfolglos Ws aber ihrem 
Diskussionsredner, nach Ablauf einer halben Stunde Redezeit, 
die er provokatorisch ins Endlose zu ziehen versuchte, endlich das 
Wort abgeschnitten wurde, war das Signal für die Raufbolde ge
geben. Wahllos fielen die Horden über die ihnen zunächstsitzenden, 
an sich neutralen Zuhörerreihen mit Stuhlbeinen und Schlag
ringen her. Offenbar, um den Neustrelitzern mit Terror einen 
antifaschistischen Versammlungsbesuch abzugewöhnen. Eine Reihe 
weiblicher Versammlungsbesucher wurde so immerhin schwer mitz- 
.handelt (einer Frau wurde das Nasenbein eingeschlagen!>, ehe 
— dann allerdings in kürzester Frist — unsre Schutzformätion die 
Burschen hinausbefördern und der Schupo überantworten konnte. 
Dis Versammlungsleiter werden sich solchen hinterhältigen 
Methoden gegenüber frühzeitig vorsehsn muffen! —

Rothäute und Braunhemden.
Ei« Leser schreibt uns:
Kürzlich war in einer Paramount-Wochenschau ein alter 

Sioux-Hauptling zu sehen, der vor der Kamera in vollem Fest, 
ornate einige Szenen aus den Kriegstänzen seines Stammes 
produzierte und dazu sein schauerliches Kriegsgeschrei ins Mikro- 
phon heulte. Plötzlich lacht in den vorderen Reihen ein Besucher 
der Vorstellung, gleich darauf ein zweiter und dann auch schon der 
ganze Saal: Auf den Hosen des alten Indianers war vorne 
und auch hinten auf dem Popo — also just an der richtigen 
Stelle — ern großes, gesticktes Hakenkreuz zu sehen. — Das 
Hakenkreuz ist gewitz das Zeichen, an dem die Barbarei erkenntlich 
ist. Aber die WUden sind doch die besseren Menschen. Während 
die alte Rothaut nur noch für die Weißen, die sie dafür bezahlen, 
die Hosen mir dem Hakenkreuz anzieht, um ihnen eine Posse vor
zumachen, stecken unsre Braunhemden das Hakenkreuz für den 
Ernstfall aus und gehen — mitten im zwanzigsten Jahrhundert — 
mit Revolvern, Totschlägern, Spaten, Stinkbomben und Ringel
nattern auf den Kriegspfad gegen die europäische Kultur. Der 
Unterschied zwischen einem Siouxindianer und einem Haken- 
kreuzler ist ein gewaltiger — er ist der zwischen einem Halb- 
zivilisierten und einem Vollbarbaren. Tr.

Goebbels mit dem Knallfrosch.
Herr Goebbels hat uns vor kurzem berichtet, 
man habe geplant, ihm das Leben zu nehmen.
Er mutzte sich nun zur Wahrheit bequemen.:
Wie alles an ihm war der Anschlag erdichtet!

Er fürchtete, nicht mehr berühmt zu sei«, 
und wollte der Mitwelt sich-wieder empfehlen.
So begann er von Bomben und Blut zu erzählen. 
Er wurde Märtyrer, doch nur zum Schein.

Ihm sei Dynamit ins Haus geschickt worden. 
Zum Glück explodierte die Ladung nicht richtig.
Nun tut Nazi-Goebbels wieder gewichtig:
Und klagt und zetert, man wolle ihn morden.

In Wirklichkeit hat er Theater gespielt.
„Sein" Attentat war genau vorbereitet 
und von ihm selbst womöglich geleitet.
Die ganze Goebbelssche Wahrheit schielt.

Und wenn die Verlegenheit wiederum naht, 
und Goebbels hat Angst, im Parkett zu verschwinden, 
dann läßt er sich seine Augen verbinden 
und schreit wieder „Mord" und „Attentat"!

Dann läßt er sich wieder Knallfrösche schicken, 
sehr gut verpackt und genügend frankiert.
Mit diesem Motiv kann er, deutsch stilisiert 
für Monate seine NS.-Bühne schmücken.

Heinrich Claus.

Ei« SNm vom 22. Sebvuav
Vom Film- und Lichtbilddienst ist ein Film „Reichs- 

bannermarschbereit!" über den großen Aufmarsch des 
Reichsbanners in Berlin am 22. Februar herausgebracht worden. 
Der Film vermittelt einen sehr guten Eindruck von der Berliner 
Kundgebung und ist durchaus geeignet, gegenüber den herab
setzenden Bemerkungen unsrer Gegner als beweiskräftiges Gegen
mittel zu wirken. Der Film kann von unsrer Abteilung Vereins
bedarf zum Preise von 190 Mark bezogen werden.—

Vürherr und Äettschvlften
„Deutschland erwache!" Bon Hermann Martin, Rechtsanwalt in 

Leipzig. Kommissionsverlag Carl Fr. Fleischer, Leipzig. St Seiten.
Der bekannte Republikaner untersucht die politische Situation, die Lurch 

Las Anwachsen der Nationalsozialisten entstanden ist. Er trägt ein sehr 
umfangreiches Material zusammen, um aus den Ernst der Tätigkeit des 
Stahlhelms und aus das Hinüberareisen nationalsozialistischer Gedanken
gänge über die Reihen der Nationalsozialisten hinaus hinzuweisen. Der Ber- 
faflcr glaubt, datz die Durchführung der Reichspräsidcntenwahl, zumal an dem 
Umsturzcharakter der NSDAP, nicht zu zweifeln wäre, zur innerpolitischcn 
Katastrophe und Auslösung des Bürgerkriegs, des Kampfes um die 

< faschistische oder proletarische, vom Kommunismus getragene Diktatur führen 
, könne. Er schlägt deshalb vor, die Amtsperiode des gegenwärtigen Reichs

präsidenten zu verlängern. Trotz des ernsten Charakters, den die gegen. 
. wärtige Situation hat, glauben wir immer noch, datz eine Berfassungs- 
! Lnderung nicht nötig ist, um die flrage der RetchSpräsldentenwahl so zu 

lösen, Latz die von Martin befürchtete Entwicklung vermiede» wird. —fe—

„Der Staat seid ihr!" Zeitschrift für deutsche Politik. Verlag Hermann 
Beckcndorf, G. m. b. H., Berlin 8VS8. Monatlich 1.08 Mark, Gnzelhest

Seit Anfang Mär, erscheint Lies, neue Zeitschrift, die von Thoma- 
Mann, Ricarda Huch und Politikern von den Boll-konservativen bis zu den 
Sozialdemokraten einschlictzlich herauSgegeben wird. Uns liegen die drei 
ersten Nummern der Zeitschrift vor. Thomas Mann setzt sich unter dem 
Titel „Die Wiedergeburt der Änstäickngkeit" mit dem Nationalsozialismus 
auseinander. Wir finden einführende Aufsätze in das Problem „Frankreich 
und Deutschland" (Staatssekretär Dr. Weismann), in die Genfer Polen
verhandlungen sDr. v. Loesch), in die englisch-sranzüsifch-iialienifchen Flotten
verhandlungen, in die Frage der Kriegsschulden (Kurt Hcinig). Heinrich 
v Gleichen und Otto Lanüsberg diskutieren über die lvrage „Diktatur oder 
Demokratie?" sowie Walter Dirks, Paul Friedländer, Heinz Dähnhardt und 
August Albrecht über „Jugend, bist du ohne Hoffnung?" Dadurch, datz die 
aufgeworfenen Probleme von den verschiedensten Auffassungen aus beleuchtet 
werden, wirb dem Leser die Möglichkeit zu eigner Stellungnahme gegeben. 
Die Zeitschrift will offensichtlich um die Wiederherstellung einer sachliche» 
Diskussionsgrundlage und die Weckung von Verantwortungsbewußtsein für 
den Staat ringen. Dem widerspricht auch nicht, datz sie einigen National
sozialisten das Wort gegeben hat. Neben Jeder setzt sich mit Theodor 
Heuß über die Iraye „Bon den Nationalsozialen zu den Nationalsozialisten" 
und Gras Rcventlow mit Professor Ernst Iäckh über die deutsche Außenpolitik

Zweimal Goebbels
sie

Goebbels kneift.
Bekanntlich haben die meisten deutschen Bischöfe in Erlassen 

die katholischen Gläubigen ausgesprochen, datz den Katholiken 
die Zugehörigkeit zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter- 
Partei verboten ist. Dr. Goebbels, von Haus aus Katholik, 
bekämpft natürlich diese Stellungnahme der Bischöfe. Das nahm 
Kamerad Meurer zum Anlaß, um Goebbels zu einer Dis
kussion über das Thema „Nationalsozialismus und katholische 
Kirchs" herauszufordern, die in einer öffentlichen Zentrums- 
Versammlung in Magdeburg stattfinden soll. In einem vom 
Privatsekretär des „großen A r b e r t e r"führers Dr. Goebbels, 
dem Grafen Schimmelmann unterzeichneten Brief, der von 
Schimpfereien und Unwahrheiten strotzt, ließ Goebbels erklären, 
datz er der Aufforderung „nähertreten" wolle, wenn Kamerad 
Meurer ihm die schriftliche Zusage erbringe, daß die 
„Atheisten Severing und Grzesinski" das Redeverbot gegen ihn 
aufheben. Unter dieser faulen Ausrede scheint Goebbels also der 
Abrechnung ausweichen zu wollen, die für ihn allerdings auch sehr 
unangenehm würde. —

*

Vorsicht bei Aufnahme von Mitgliedern!
Wir warnen unsre Ortsvereine vor einem Manne namenS 

Johann Schotola, Gärtner aus München, 26 Jahre alt. 
Schotola kam im Januar 1931 nach Schweinfurt und ließ sich 
dort in das Reichsbanner aufnehmen.

Nach kurzer Zeit stellte sich heraus, datz dieser Dkann die Be
schlüsse in den Versammlungen und die Bekanntmachungen den 
Nationalsozialisten übermittelt hat. Schotola ist 
inzwischen von Schweinfurt wieder abgereist. Bei dieser Gelegen
heit sei ausdrücklich darauf hingewiesen, datz bei der Aufnahme 
von Mitgliedern äußerste Vorsicht zu beobachten ist. Aus den ver
schiedensten Gauen sind uns Meldungen darüber zugegangen, datz 
die Nationalsozialisten sich bemühen, Spitzel in das Reichsbanner 
hinsinzuschieben. Also äußerste Vorsicht bei Aufnahme von Mit- 
gliedern! -

Borher: „Di, Zeit ist vorbei, wo man t» Deutschland 
ungestraft über uns lügen konnte. Heute fühlen sich davon 
Millionen Menschen betroffen. Vielleicht befindet sich darunter 
einmal einer, der seine persönliche Ehre identifiziert mit der 
Ehre der Partei und sie in der Weise, wie eL ihm seine Ehre 
gebietet, wieder herstelll. Ich fordere nicht dazu aus, aber was 
der einzelne tut, können wir nicht kontrollieren."

(Goebbels am 18. 1.)
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auseinander. Die Ausführungen der beiden Nationalsozialisten stehen in 
Ton und Gehalt in so starkem Widerspruch zu Len andern Aufsätzen, datz 
nichts bester als diese Kontrastierung fachlicher und demagogischer Haltung 
den Nationalsozialismus charakterisieren kann. ed.

Madame Lynch. Roman von Herbert Bald u S. Verlag der Bücher
gilde Gutenberg, Berlin 8XV 81. 207 Seiten. Preis 3.88 Mk. für Mitglieder.

Der Verfasser dieses spannende», geradezu phantastisch anmuienden 
Romans versichert glaubhaft, daß seine Schilderung auf genau feftgeftelltcn 
Tatsachen beruhe, datz er nirgends übertrieben, ja öfter manche Tatsache ein
geschränkt wiedergegebeu habe, well er selbst das Gefühl hatte, daß ein 
europäischer Leser die Dinge für unmöglich halten müife Eine aus Irland 
stammende, ungeheuer vitale und abwechslnugsbeöürftige Halbweltdame geht 
mit dem Sohn des Präsidenten von Paraguay nack diesem damals in von der 
Bevölkerung abergläubisch hingenommcner absolutistischer Form regierten 
Lande. Ehr- und geldgierig, treibt sie ihren Geliebten an, nach dem Präsi> 
dentenstab zu greifen, suggeriert ihm napoleonische Wünsche, bis er Zellen 
Brasilien in deu Krieg zieht.' DäL Spiel gelingt nicht, er wird nicht Kaiser 
von Südamerika — nur ein ganzes Volk verblutet und verkommt dabei. 
Die Büchcrgildc hat mit der Herausgabe dieses grandiosen Epos, das oben
drein von A. W. Dreßler vorzüglich illustriert wurde, wieder einen sehr glück
lichen Griff geiait. —rr—

Di» Rebellion des Ingenieurs Karinski. Roman von Dimitri Tschet
werikow. Verlag Der Bücherkreis, G. m. b. H-, Berlin 8V7 81. 24S Seiten. 
Preis 4.88 Marr (für Bücherkreis-Mitglicder 3.88 Maris.

Dieser von Nina Stein aus dem Rassischen übersetzte Roman spielt 
in Kreisen meist parteiloser Moskauer Sowjeiangestellier der Industrie und 
Verwaltung und gibt einen sehr guten Einblick in diese interessante Bc- 
völkernngsschicht. Wenn auch gelegentliche Bemerkungen über deren inneres 
und äußeres Verhältnis zu de» bolschewistischen Herren und zur bolsche
wistischen Ideologie fallen, so erfahren wir doch hauptsächlich vom Privat
leben dieser Angcsteutenfamilien. Im Mittelpunkt dcS Romans steht die 
„Rebellion" des Ingenieurs Karinski gegen seine Ehe. Karinski gewinnt die 
Frau eines Kollegen lieb, trennt sich von seiner Iran unter allerhand 
schwierigen Umständen und geht eine neue Ehe ein. An seinem Iall sowie 
auch an den erotischen Verhältnißen von Nebenfiguren des Romans wird in 
aufschlußreicher und literarisch bedeutender Art das sowjetrussifche 
Eheproblem entwickelt. L.

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs- 
banncr-Buchversand, Magdeburg, Gr. Münzstr. 3, bezogen werden.

Aus den Gauen
Gau Oberschlesien. Der seit den Septemberwahlen zu ver

zeichnende Aufstieg unsrer Bewegung hält weiter an. In der 
letzten Woche konnten wiederum vier neue Ortsverein« 
gegründet werden- —

Gau Mittelschlesien. In einer Massenkundgebung 
in Breslau sprach der preußische Innenminister, Kamerad 
Severing. — Seit dem 1. März wurden weitere neu« 
Ortsvereine gegründet. Darüber hinaus befindet sich 
die Mitgliederzahl in dauernder Zunahme. —

Gau Chemnitz. Die Bildung von sieben neuen Orts
gruppen in den letzten Wochen ist ein Beweis für die ge
steigerte Aktivität. —

Gau Leipzig. Die Werbung ergab bisher die Aufnahme von 
8300 neuen Mitgliedern und die Gründung von 
zwanzig neuen Ortsvereinen. — Im Zeichen der 
Aktivität stand auch die Gau-Generalversammlung, 
die einen ausgezeichneten Verlauf nahm.

Gau Baden. In stark besuchten öffentlichen Ve.r- 
sammlungen, welche in Schopfheim, Lörrach, Weil, Leimen, 
Mauer, Buchen und Mosbach stattfanden, sprach Kamerad 
Meurer (Magdeburg). Ueberall waren erfreuliche Erfolge fest
zustellen. —

Gau Württemberg. Auch im Schwabenland geht es ständig 
voran. Mehrere neue Ortsvereine sind der sichtbare Aus
druck des Erwachens der Republikaner. —

Gau Pfalz. Die Ortsgruppe Ludwigshafen veran
staltete eine eindrucksvolle Märzfeier mit dem Kameraden 
Chefredakteur Braun (Saarbrücken) als Redner. — In Bolan
den, Bierbach, Lambshorn, Nahbollenbach, Otterberg, Roxheim 
(Nahe), Wiesweiler und Waldleiningen entstanden neue Orts
vereine. —

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach" 
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitte« 
wir, sie einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 819 679 Werner Speer,
„ 587 880 Willi Hopp,
„ 581 476 Wrlh. Tredap,
„ 582 518 Max Möller,
„ 582 516 Otto Wilke,
„ 582519 Willi Lange,
„ 585 204 Paul Beug,
„ 791 244 Ernst Schepler,
„ 672 705 Jrmgärtchen, Adam,
„ 672 707 Jakob Müller,
„ 672 734 Heinrich Mettelsiefen,
„ 546 637 Johann Rothe,
„ 546 420 H. Beckmann,
„ 546 484 I. Lübbring,
. 319 464 Bernhard Busch,
„ 584 795 Paul Wiese,
„ 264 608 Lang,
„ 562963 Wilhelm TorpeSken,
„ 554 578 Johann Berlin,
„ 260955 Christian Hanft,

261 195 Gustav Larsen,
„ 261 190 Albin Popp, 
„ 705 645»Willi Rossow.

Ungültig ist das Mitgliedsbuch des Philipp Brei" 
dert, Nr. 870 518, sowie das Mitgliedsbuch des Albert Ott«, 
Nr. 582 498.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing

Abteilung Serrelnsbedavß
Die Ortsgruppe Herzberg am Harz hat zehn BlaS' 

Instrumente zu verkaufen. Verkaufspreis 250 Mark. An
fragen an Kamerad Hermann Sattler, Lonauerhammerhütte 1"> 
bei Herzberg (Harz). —

Die Ortsgruppe Neukirchen, Kreis Moers (Rhld.), hat preis
wert abzugeben: 2 H e r o ld - F a n f a r e n-T r o m p e te n ü' 
L. 3. mit Stimmzug und Signalhornschnüren, vollständig ne« 
und ungebraucht. Anfragen an Kamerad Richard Kropp, Kreuz
straße 10a. —

Der Ortsverein Plau in Mecklenburg-Schwerin hat eine Be
setzung 8töniger Fanfareninstrumente zu verkaufen- 
1 Sopran-Trompete, 1 Sopran-Alt, 1 Akkordbegleitung, 1 Baß- 
Die Instrumente sind fast neu, ganz wenig gespielt und gut er
halten. Anfragen an Kamerad Albert Helbing, Plau in Mecklen
burg-Schwerin, Mauerstrahe ll. —

Der Ortsverein Harburg-Wilhelmsburg hat nachstehende, 
noch fast neue Instrumente mit allem Zubehör sehr preis
wert zu verkaufen: 2 Althörner, 2 Tenorhörner, 4 Trompete«- 
1 8-Batz, 1 Bariton, 1 Konzerttrommel, 1 große Trommel urw 
Schlagzeug. Anfragen an Kam. Eggert, Harburg-W., Löns' 
jtraße 17. —

Abtlg. Bereinsbedarf des Reichsbanners, Magdeburg, 
Regierungstraße L


