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Gndkampf um Guvopa
Betrachtungen eines fvanzSMchen Frontsoldaten

Ein Vorwort: Weder Brüning noch Laval!
In Nr. 28 unsrer Bundeszeitung sagten wir: „Der Vertrag 

von Versailles ist ein Diktat gewesen. Es läge logisch bei jenen, 
die ihn diktierten, zur Erörterung und Abstellung der Mängel in 
„gemeinsamer Verabredung einzuladen". Reiches Material ist uns 
darauf zugegangen, das wir, soweit der beschränkte Raum es ge- 
stattet, zur Kenntnis bringen werden. Besonders bemerkenswert 
scheinen uns zunächst zusammenfassende und programmatische Aus- 
führungen, die wir nachstehend aus der Feder eines Verdun
kämpfers, des radikalsozialistischen Abgeordneten Bergery, 
bringen.

Wir bringen sie mit geringfügigen Kürzungen und einigen — 
Milderungen, die uns in Ansehung der bekannten Notverordnung 
betr. „politische Ausschreitungen" zweckmäßig scheinen. Nicht 
gegen Brüning oder die deutsche Politik richtet sich — dies sei 
hierbei betont! — die Schärfe oder der Sarkasmus Bergerys, son
dern in tapferer und unbekümmerter Offenheit wendet er sich 
gegen die eigne Regierung.

Seit Jahren ist hier immer wieder als notwendiges nächstes 
Ziel die europäische Föderation hervorgehoben worden. 
BriandS Gedankengänge erfahren in Bergery» Ausführungen ein« 
Ausweitung in» Politische, die durchaus in unserm Sinne liegt. 
Dabei müssen wir freilich, absehend von dem rein moralischen 
Thema des von Nationalisten hüben wie drüben so vielfältig auS- 
geüeuteten Schuldparagraphen vorweg betonen, daß die Frage der 
Ost grenze uns auf jeden Fall noch dringlicher scheint, als 
Gleichheit der Rüstung oder der Abrüstung und deutsch-österreichi- 
scher Anschluß. So wenig etwa im Rahmen europäischer Föderation 
der Zusammenhalt eine» selbst mit erhöhten Selbstverwaltungs
rechten ausgestatteten Elsaß und Lothringen mit Frankreich ge
lockert werden könnte, so wenig würden sich auch die kulturellen, 
volklichen, verwaltungspolitischen Notwendigkeiten für Beseitigung 
des Korridors mindern, auch wenn alle Zoll- und Paßgrenzen 
fielen!

So außergewöhnlich dringlich aber auch — hier stimmen wir 
Mit Bergery voll und ganz überein — eine schleunige Lösung des 
Problems Europa ist, die Schwierigkeiten liegen nicht nur in den 
Umständen, sondern ebenso in den Männern. Wenn Bergery 
in seinen nachfolgenden Ausführungen keine Hoffnung auf Laval 
setzt (andre uns zugegangene französische Urteile lauten anders!), 
so müssen wir nachgerade unsre volle Skepsis, um nicht zu sagen 
Hoffnungslosigkeit, gegenüber dem derzeitigen Reichskanzler be
tonen.

BrüningistnureinneuerMichaelis. Wie dieser 
Moralisch tadelfrei und zu tiefst religiös ist er aus Weltabgewandt
heit und der daraus sich ergebenden Entschlußlosigkeit gleicher
maßen Mißgriffen zugänglich. Was ist in den 116 Jahren Brü- 
vingscher Amtszeit geleistet worden? Brüning hat sich von den 
Ereignissen ebenso treiben lasten wie seiner Zeit Michaelis. So 
wenig Michaelis das Friedensproblem im Kriege persönlich an- 
packte, so wenig Brüning die Sorge um den Nachkriegsfrieden und 
die Neugestaltung Europas. Michaelis sprach sich für die Friedens
kundgebung des Reichstags von 1917 aus. Aber er entwertete in 
aller Harmlosigkeit diese Stellungnahme durch das geflügelte Wort 
».wie ich sie auffaste".

Brüning leistet sich 14 Tage, ehe er nach Genf fährt, einem 
konservativen englischen Publizisten gegenüber die bekannte Ab- 
yualifizierung des Völkerbundes. Michaelis gerät alsbald restlos 
in die Hände der eroberungs- und profitsüchtigen Vaterlandspar
tester aus Schwerindustrie, und Großagrariertum; er ist die Puppe 
militärischer Drahtzieher im Großen Hauptquartier. Brünings 
Wirtschaftspolitik konzentriert sich ausnahmslos in Stützungsak- 
tionen großkapitalistischer Interessenten. Welches Fehlgreifen Brü- 
aings vom seinerzeitigen Empfang Hitlers bis zur Duldung und 
Förderung der schamlosen Annäherungsversuche eines Hugenberg! 
Michaelis verlangt in kalvinistischer Strenge moralische Besserung 
dorn Volk, als es diesem längst unsagbar dreckig ging. Brüning 
wagt noch nach 1s4 Jahren kein fest umrissenes Wirtschaftspro, 
kramm und kommt in Voraussicht der entsetzlichen Ziffern von 
6 bis 7 Millionen Arbeitslosen nur zum Rezept, die eigne krank
haft-fanatische Bedürfnislosigkeit von einem ganzen Volke zu for
dern. Gewiß, auch ein Ignatius von Loyola, der Gründer des 
Jesuitenordens, war nicht nur heiligmäßig fromm, sondern sogar 
ein tapferer Kriegsmann gewesen; aber er war doch auch Staats- 
Mann von Format. Der gute, der heiligmäßig gute Wille tut's 
allein auf solchem Führerposten nicht. Wenn ein Laval, nach Ber- 
8«ryr Schilderung, weder je klipp und klar zu sagen wissen wird, 
Was «r im europäischen Rahmen politisch von den Deutschen for

dern müsse und was er ihnen politisch in gründlicher Abänderung 
der Verträge hiernach einräumen könne, so wird ein Brüning 
seinem Volk und den andern nie deutlich und rechtzeitig zu sagen 
wissen, was er geben könne und was er verlangen müsse. Denn 
Abrüstung als das Hauptproblem im Gespräch mit dem poli
tischen Abenteurer Mussolini ist so ziemlich das Verkehrteste, was 
es hat geben können.

Auch dies mußte als Vorbereitung der nachstehenden offenen 
Ausführungen des Franzosen Bergery offen gesagt werden. K. M.

GStzendiimmevuns.
Bon G. F. Berger»,

Abgeordneter de» Departement» Seine-et-Ois«.

11. November 1918: Ruhe auf einer Front von 600 
Kilometer. Dann machen sich eine Reihe von Zeitgenossen 
daran, eine Welt wiederaufzubauen. Zweierlei Lösungen 
boten sich an:

Die eine, die alte Politik des Siegers, die von 
Napoleon nach Jena. Ich weiß, daß die deutschen Siege von 
Waterloo (1815) und Sedan (1870) es mit dem französischen 
Sieg von Jena (1806) aufnehmen können. Aber das ist eben 
das Risiko des Handwerks des Siegers. Unter Völkern kann 
man nicht lange Karl den Großen spielen. Das Spiel be
ginnt immer von neuem. Das ist die Geschichte von 40 Jahr
hunderten, aber immerhin: es ist eine Politik. Im Jahre

Gvutz aus Lvankrelth!
Fast durch die gesamte deutsche Presse ist der 

Gruß, den eine Reihe von französischen Organisa- 
tionen aus Anlaß des Reichsbanneraufmarsches in 
Koblenz dem Bundesvorstand geschickt hatten, schon 
durchgegangen. Wir legen Gewicht darauf, an bevor
zugter Stelle den Wortlaut dieser Sympathiekund
gebung nochmals zu bringen und die einzelnen Or- 
ganisationen, die mitunterzeichnet sind, bei dieser Ge
legenheit namhaft zu machen.

Die unterzeichneten Organisationen, die drei Millionen 
Mitglieder in sich schließen, schicken den deutschen Republi
kanern am Vorabend ihrer Koblenzer Kundgebung herzlichen 
Gruß. Sie wissen den Willen zu deutsch-französischer An
näherung zu schätzen, der sich ausgesprochen hat mit dem Auf- 
ruf des Reichsbanners zu dieser Kundgebung. Sie versichern, 
daß das demokratische Frankreich der politischen und wirt
schaftlichen französisch-deutschen Zusammenarbeit ergeben ist, 
die so notwendig ist für den Frieden der Welt, einer Zu
sammenarbeit loyal und ohne Hintergedanken an Oberherr
schaft oder Revanche.

^88ocistion kranysiae pour 8ociete ckea nationa, Lomite 
d'aetioo pour 8ociete ckes nationa, Oroupement univer- 
Ätsire pour Lociete äe8 nationa, Oman feminine pour 
Societe ckea nation8, lliKuea merea et eckucstricea pour la 
psix, Onion keäerale inutilea et sncien8 combattanta, 
^.ncien8 combattanta republicaina, Union nationale mu- 
tilös et rekormea, l.a ?aix par le Oroit, lüAue ckes clroita 
cke I'tiomme, lsigue clea catkoliquea krantzai8 pour paix et 
juatice internationale, Lopsite trantzsia sinitiea internatio- 
nslea, Action ciemocratique internationale, sieckeration 
jeune88S8 laiquea republicaines, Lomite cl'action pour la 
paix cke la Lonkeäerstion Zenerale clu travail. — 

1918 gehörte die Idee einer Besetzung von Berlin dazu und 
mangels der Ankettung eines Hohenzollern an Paincarös 
triumphalen Präsidentenwagen immerhin ähnliche symbo
lische Gesten.

Die andre Politik wurde von dem Quäker Wilson er
träumt und dem Proletariat von 30 Nationen versprochen: 
die Errichtung einer neuen Weltordnung, die Unmöglich- 
machung des Krieges, der Bruch mit einer Vergangenheit 
von 4000 Jahren.

Mit den Alliierten hat man die erste Politik nicht 
machen können. Man hat auch die zweite nicht machen 
wollen oder nicht zu machen gewagt. Und schon dachten 
manche daran, die erste Politik unter der Maske der zweit
genannten zu machen: ein gemeiner Betrug und eine Dumm
heit obendrein. Denn der Beruf eines Gerichtsvollziehers 
und der eines Propheten sind wohl beide sehr ehrenwert, 
aber man kann sie nicht zusammenkoppeln. 13 Jahre euro
päischer Geschichte haben das deutlich dargetan: 1918—1931.

Die Lösung des Propheten.
Man hat daran gearbeitet, man arbeitet noch daran, 

ohne sich um die innern Widersprüche zu kümmern; man 
arbeitet noch daran mit einem Optimismus, der Heuchelei 
durchaus nicht ausschließt.

Erst sahen wir den Völkerbund ohne Deutschland, das 
man ins Fegefeuer Verbannte, und die sorgfältige Respektie
rung der „nationalen Souveränität"; alle diese LösungS- 
versuche waren um so gefährlicher, als sie hinter dem Gitter
werk der Beredsamkeit und der bürokratisch - diplomatischen 
Technik versteckt wurden.

Dann kam das Genfer Protokoll vom Jahre 1924, ein 
schöner Garten nach französischer Art mit drei herrlichen 
Rasenflächen: Schiedsgericht, Sicherheit und Abrüstung. 
Aber was alles soll dem von der „Sicherheit" begleiteten 
„Schiedsgericht" unterworfen werden, also dem von der 
gegenseitigen Hilfe der Völker abhängenden Schieds
gericht? Soll die Schiedsgerichtsbarkeit unbegrenzt sein, in
dem jede Nation den Schiedsrichtern jede Frage vorlegen 
kann, auch die der territorialen Grenzen? Das wäre die 
ernsthafte Gefährdung des Werkes von Versailles, das wäre 
das Ende der Souveränität der Nationen, das wäre praktisch 
die Internationale! Frankreich sagt als erstes Land: 
Nein! Soll sich das Schiedsgericht also im Rahmen der 
Verträge von 1918 halten? Das wäre ein Aufbau der neuen 
Weltordnung auf der Bewahrung der alten, das wäre das 
Ausstreichen aller künftigen Kriege durch Bestätigung des 
letzten Sieges. Deutschland sagt: N e i n.

Dann gab es Locarno und den Kellogg-Pakt.
In Locarno stimmte Deutschland freiwillig und feier

lich der Rückkehr von Elsaß-Lothringen an Frankreich zu. 
Aber seine Forderungen bezüglich der Ostgrenzen wurden 
dabei um so mehr unterstrichen. Die andern Bestimmungen 
des Locarno-Abkommens minderten zwar die Mängel der 
Völkerbundssatzung. Aber dieser Völkerbundspakt hat so viele 
„Löcher", daß man sie unmöglich alle wirklich stopfen kann. 
Denn man stößt immer wieder auf dieselbe Schwierigkeit: 
man müßte an die „nationale Souveränität" rühren; man 
müßte es wagen, der auf dem Sieg aufgebauten Ordnung zu 
Leibe zu rücken.

Nach Locarno: der Kellogg-Pakt. Das ist ein 
Propagandafilm, den man nachträglich zu einem Sprachfilm 
umgearbeitet hat. Im besten Falle ein Kirchengesang, bei 
dem es mit Logik und Grammatik nicht zu genau genommen 
wird.

Schließlich, letzte Erfindung: Paneuropa, der 
„Europäische Staatenbund". Sofort nach Erscheinen des 
Memorandums des Quai d'Orsay (des französischen Außen
ministeriums) weiß man Bescheid: „An die nationale 
Souveränität darf nicht im geringsten gerührt werden." 
Paneuropa wird damit offiziell als Schaubuden
angelegenheit abgestempelt. Aber wer kann überhaupt daran 
denken, Völker, die durch die Verträge in Ungleichheit ge
halten werden, frei zusammenzuschließen? Wer hat denken 
können, gleichzeitig die europäische Föderation zu schaffen 
und Deutschland weiterhin unter dem Zwang von T,eil Vlll 
des Versailler Vertrags (Reparationen) und dem Teil V 
(Abrüstung) zu halten? Es handelt sich nicht um eine Frage 
der Gerechtigkeit, sondern um eine Frage der Möglichkeit. 
Die elementarste Psychologie antwortet darauf: Nein! 
Paneuropa kann ein Endergebnis sein, aber es ist kein 
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Mittel. Auch hier wie immer hat die französische Politik das 
Unmögliche versucht: durch die neue Weltordnung diealte 
bestätigen zu lassen.

Die Gerichtsvollzieherlösung.
So war die Politik internationaler Zusammenarbeit 

nur eine lange Kette von Mißerfolgen.
Die aus Gewalt und Prestige gemischte Politik ist wahr

haftig auf die Nerven gegangen.
Und wie die Prestigepolitik die Gewaltpolitik unfrucht

bar machte, so hat die Gewaltpolitik wiederum das „Pre
stige" gefährdet. /

Die Behandlung der Reparationsfrage ist ein typisches 
Beispiel. Eine wirkliche Gewaltpolitik hätte eine hohe 
Summe festgesetzt, aber eine vernünftige, um mit allen dem 
Sieger zur Verfügung stehenden Mitteln ihre Bezahlung zu 
verlangen. Statt dessen ließ man die Schuld 2 Jahre lang 
ohne eine bestimmte zahlenmäßige Festsetzung, und dann 
forderte man eine astronomische Schuld. Dann schritt Poin- 
care angesichts einer undeutlichen Mischung von bösem 
Willen und wirklicher Zahlungsunmöglichkeit zu einer 
lockeren militärischen Besetzung, an deren Ende er wieder 
alle Thesen aufgab und alle Zahlen, für deren Aufrecht
erhaltung er die Besetzung beschlossen, mit einem neuen 
Krieg in Europa gespielt und auf jeden Fall für viele Jahre 
die Möglichkeit einer wahren Verständigung verscheucht hatte.

Die militärische Besetzung des Rheinlandes hat eine ähn- 
liche Entwicklung durchgemacht: sie war, sagte man, die 
Hauptbedingung der französischen Sicherheit. Bis Ende 1929 
machten unsre Vertreter im Rheinland eine Assimilierungs
propaganda, die den Glauben erweckte, daß wir entschlossen 
schienen, dort zu bleiben. Bis 1918 sangen die konservativen 
Kandidaten in Frankreich landauf, landab, vom „Poilu" am 
alten Strom, vom „Gallischen Hahn", der vor Ehrenbreiten
stein Wache hält. Kaum ein Jahr später jagte die konservative 
Mehrheit des Parlaments alle „Gallischen Hähne" ruhm
reichen Angedenkens auf den nationalen Hühnerhof zurück. 
Man hatte einen neuen Plan eingetauscht, den Aoung-Plan, 
den man nun vor einigen Wochen zu Grabe trug.

So hat uns 13 Jahre lang unsre auf Gewalt und auf 
Siegerrecht aufgebaute Politik in Europa zu den Vor
kämpfern der Bewegungslosigkeit gemacht. Als man unter 
dem unerbittlichen Druck deS Lebens gar nichts andres mehr 
machen konnte, hat man sich einen Fetzen nach dem andern 
vom Versailler Sieg abreißen lassen. Diese.Gewaltpolitik 
ging, wie man sagt, „von Verzicht zu Verzicht". Jede Kon
zession wurde immer erst in dem Augenblick gemacht, in dem 
sie für einen diplomatischen Gegenzug jeden Wert verloren 
hatte, und, was viel schlimmer ist, jeden Wert einer mora
lischen Friedensmanifestation (siaisant cllsque concession au 
Moment oü celle-ci svsit percku toute vsleur cke contre-psrtie 
cliplomstique et, ce gui est plus xrsve, toute vsleur cle psci- 
kication morsle).

Diese unsre Politik machte sich an die Lösungen wie ein 
Hund, den man vorwärts peitscht.

Sie ließ sich von allem ins Schlepptau nehmen, von 
-en Mächten, von -en Bankiers, von den Ereignissen.

In Frankreich.
Muß man noch besonders betonen, daß sich unsre ver- 

schiedenen Regierungen der Reihe nach behaglich in diesem 
Widerspruch unsrer Außenpolitik eingerichtet haben? Jede 
ging nach ihrem Temperament daran: Poincarö als 
Provinzassessor, Tardieu mehr auf komödienhafte, La
val mehr auf bauernschlaue Art (-1. Loincsrö en clerc cke 
province, dst. larckieu en bsteleur ck'estracke korsiae, -st. llaval 
en msgulAnon cle circonscription et cle couloir).

Aber seit einem Jahr stehen wir da vor einer neuen 
Tatsache: Man merkte schließlich sogar im Parlament den 
Widerspruch, und so gab es die Zwischenfälle Bouillon- 
B r i a n d.

Da sah man die erstaunliche Tatsache, daß das wich- 
tigste Organ der Mehrheit, das „Echo de Paris", von 
Henri de Kerillis Artikel veröffentlichen ließ, die nicht mehr 
den Widerspruch als berechtigt hinstellen, sondern die ihn 
offen sich zunutze machen sollten.

Unmöglich kann man zynischer sein. So wäre also 
Briands Politik und Briands Mystik nur dazu da, um dem 
Ausland und den französischen Arbeitern die nationalistische 
Politik des Kriegsministeriums zu verdecken.

Während Briand Europazuruf t: „Zurück 
die Kanonen!", schiebt Maginot sie vor
wärts.

Während Briand die Abrüstungskonferenz vorbereitet, 
erinnert Maginot in einer Provinzrede daran, -aß wir die 
Sieger sind, und erklärt, daß der Friede gleichzeitig die Ab
rüstung der sogenannten kriegerischen Völker und die 
Bewaffnung der sogenannten friedlichen erfordere.

So wird die betonte Politik des internationalen Zu
sammenarbeitens des Quai d'Orsay zu einem Wandschirm 
für die chauvinistische Politik des Kriegsministeriums in 
der Rue de Grenelle (^.insi ls pretenclue politigue cle collabo- 
rstion clu Huai cl'Orss^ ckevient le psrsvent cle ls politigue 
cbsuvine cle ls rue cle Orenelle).

Das ist auch eine Art, den Krieg vorzubereiten, ich 
möchte sogar sagen: das ist die einzige Art angesichts der 
öffentlichen Meinung, die sich durch die tägliche Lektüre der 
verfaulten Zeitungen noch nicht ganz und gar in Reih und 
Glied hat stecken lassen (etant cionne I'opimon publique gue 
ls lecture guotickienne cle ls presse pourrie r's pss encore 
reussi ä embriAsäer tout entiere).

In Deutschland.
Indessen versteift sich Deutschland auf seine Träume 

von Befreiung und seine Träume von Größe.
Den Deutschen eignet besonders der Sinn für Größe 

und für eine historische Mission, sie haben, wie Prud'homme 
sagte, „ihre Fehler und ihre Vorzüge wie jedermann".

—___ __________ Das Reichsbanner_____________
Alles, was man nun diesem Volk seit 1920 zur Auf

munterung gab, war die Forderung einer sofortigen An
zahlung auf unausführbare Zahlungen, die sich auf über 
ein Jahrhundert erstreckten.

Und das deutsche Volk, das die Schrecken des Krieges 
ebenso wie wir kennen lernte, hat lieber seine Währung zer
stören lassen als eine Anstrengung ohne Aussicht auf Be
freiung zu unternehmen.

Nach Krieg und Zusammenbruch kam die Arbeitslosig
keit: 15 Millionen Männer, Frauen und Kinder im Elend.

Ein Abenteurer, Hitler, taucht auf, wirbt demagogisch 
nach links und rechts und erntet ein Fünftel der Neichs- 
tagssitze.

Aber gleichzeitig gewinnt der Kommunismus.
Und er schleicht sich in Hitlers Truppen ein, der seiner

seits erklärt: „Wenn wir an die Macht, kommen, zerstören 
wir vor allem den Kommunismus".

Darauf bemächtigt sich eine Panik der deutschen und der 
amerikanischen Bankkunden, die mit unsrer Panik von 1925 
eine gewisse Aehnlichkeit teilweise aufweist.

Banken krachen, Schalter werden geschlossen.
„Der Schatten Moskaus", sagt die Ordnungspresse, 

„schwebt über Berlin."
Auf einmal ändert sich alles: Amerika und England, die 

bis dahin das deutsche Elend ganz gut ertrugen, geraten in 
Angst und entdecken ihre Schätze menschlichen Mitleids.

Juli 1931.
Präsident Hoover schickt seine Botschaft: man verhandelt 

in Paris und in London.
Der letzte Akt.

Unsre Regierung hat einen Rechenkniff erfunden, um 
das Hoover-Moratorium anzunehmen, ohne die Erledigung 
des Teils VIII des Vertrags einzugestehen: Deutschland er-

2ur vsÄvdts-LrLiuuwe LLZ 
bei Sonne» 
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hält den unaufschiebbaren Teil des Noung-PIans aus der 
linken Hand der Internationalen Basler Bank, nachdem es 
ihn vorher mit der rechten einbezahlt hat. Dadurch sind zwar 
nicht die Reparationen gerettet, wohl aber die „Idee der 
Reparationen".

Nun gut, das ist belanglos.
Viel wichtiger ist, daß man erfahre, ob die Pariser und 

Londoner Regierung die Wahl zwischen den zwei Arten 
von Politik endlich treffen, daß sie den Mißerfolg der 
Siegerpolitik zugeben, und daß sie die Initiative dazu er
greifen, „Europa zu schaffen".

Dazu ist ein Staatsmann nötig: Wir haben 
leider nur einen Laval, der auf parlamentarische Stim
mungslösungen lauert (un llaval penclie sur ckes combi- 
naisons cle couloir).

Nach der Londoner Konferenz, durch die nur die kurz
fristigen Kredite, die der Schuldner ohnehin unmöglich zu
rückzahlen kann, auch noch aufgeschoben wurden, hat sich 
Frankreich wieder einmal als der große Meister der Erhal- 
tung des konservativen Geistes erwiesen, als der 
Geist der Unbeweglichkeit (ls Trance une kois cle plus a in- 
carn6 cksns le moncle I'esprit cke „conservstion", l'esprit 
cl'jliunobiM).

Wieder versuchten wir, die Hilfe Frankreichs von einer 
Bestätigung der Versailler-Ordnung abhängig zu machen, 
wieder einmal mißlang das.

Deutschland hat den Handel abgelehnt. Vielleicht nimmt 
es ihn morgen an, weil seine Finanzlage es dazu zwingt, 
die unerbittlicher ist als der Zwang der Waffen.

Aber dadurch käme keine Aenderung der 
Lage.

Skizze einer Politik.

Man muß offen sagen: alle bürgerlichen und halbbürger
lichen deutschen Regierungen werden immer wieder die vier 
gleichen Forderungen haben, mit dem einzigen Unterschied, 
daß die einen auf die Waffengewalt vertrauen und die 
andern auf friedliche Mittel:

1. Gleichheit in der Abrüstung, oder, wie es deutscher
seits letzthin heißt, „Gleichheit in der Sicherheit"

2. Abschaffung des „Tributs", das heißt derRepara - 
t i o n e n.

3. Territoriale Forderungen: Danziger Korridor 
und vielleicht Eupen und Malmedy.

4. Die politisch-wirtschaftliche Forderung des An
schlusses.

Zur Befriedung der Geister, zur Schaffung des Bodens, 
in dem die Ideen eines europäischen Bundes gedeihen 
könnten, die man bisher Wahl- und ziellos ausgestreut hat, 
muß man sich mit diesen vier Schwierigkeiten auseinander
setzen: das Risiko, das man damit übernimmt, ist nichts im 
Vergleich zu den Gefahren, die man mit dem Auf-die-lange- 
Bank-Schieben eingeht.

Die Skizze von Vergangenheit und Zukunft, die ich hier 
entwerfe, ist ein Ganzes, bei dem jeder Teil die andern 
bedingt.

In der Frage der Abrüstung, wir müssen es offen 
sagen, hat Deutschland recht. Weder praktisch noch rechtlich 
kann die gegenwärtige Lage bleiben. Wer kann verlangen, 
daß Deutschland noch lange abgerüstet bleibe, während 
Europa überrüstet wird? Und wer übernähme vor einem 
internationalen Gericht die Verantwortung, gegen den 
Teil V des Vertrages aufzutreten, dessen Eingangsartikel 
Deutschland seine Abrüstung zu Wasser, zu Lande und zur 
Luft nur im Hinblick auf die Ermöglichung allgemeiner Ab-
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rüstung vorschreibt (ls psrtie V clu llraite ckont l'srticle 
initial n'impose ä l'^llenmZne les clauses militaires navales 
et aeriennes gu'en vue cle renclre possible le clessrinement) ?

Was die Reparationen anlangt, so bin ich für deren 
Prinzip, ohne dabei irgendwie anSiegzu denken. Ich sehe 
darin die Verpflichtung füralleKriegsteilnehmer, 
einen Teil des gemeinsamen Schlachtfeldes wiederher
zustellen. Aber nachdem nach 13 Jahren Irrtums Frankreichs 
Anteil von astronomischen Ziffern auf zwei Milliarden Pa
pierfranken (den 26. Teil unsers Budgets) gesunken ist 
(obendrein werden im Moment gar keine Zahlungen ge
leistet), da stelle ich die Frage: wer wäre nicht bereit, ein 
fürallemaldenSchwammüberdieSchiefer- 
täfel zu wischen, auf der die international 
lenSchuldenstehen, wenn der Weltfriede davon ab
hängt?

So hätte es Frankreich und nur Frankreich in der Macht, 
eine Basis für eins positive Politik zu schaffen und die beiden 
Maßnahmen zu ergreifen, an die allein schon die Atmospbäre 
Europas revolutionieren könnte. Nnr Frankreich kann die 
allgemeine Abrüstung und das Ausstreichen der Schulden 
Vorschlägen.

Der Anschluß? Man muß das anders machen. Die 
Wirtschaftsunion darf nicht nur der kleinen österreichischen 
Republik zum Nutzen sein, diesem lebensunfähigen Wasser
kopf, sondern auch uns, den Franzosen. Man muß „Anschluß" 
mit „Wirtschaftsunion" übersetzen und Frankreich dabei ein
beziehen. Man muß noch mehr machen. Wir müssen die 
Wirtschastsunion unsern zentraleuropäischen Verbündeten 
aufzwingen, auf die wir doch erheblichen Einfluß haben, da 
wir gleichzeitig ihre Bankiers und ihre Waffenlieferanten 
sind. Diese Wirtschaftsunion muß allen, die zu ihr kommen 
wollen, offenstehen.

Folgendes wäre die Gegenleistung. Sie wäre nicht 
egoistisch. Sie heißt: Friede.

Wir müßten Deutschland sagen: „Wir bieten dir 
die Gleichheit an, die Föderation, wir bieten 
uns allen eingroßesSchicksalan. Was war eure Auf
fassung von Größe: einige Quadratkilometer bei Danzig, 
zwei Handbreit Eupen und Malmedy, das politische Bündnis 
mit 6 Millionen Oesterreichern! Ist das die deutsche Größe? 
Gewiß nicht! Gegenüber diesen Ueberbleibseln eines durch 
die Geschichte überholten Nationalismus schlagen wir euch 
eine Organisation vor, die diesen territorialen Forderungen 
ihren wirtschaftlichen Inhalt nimmt, wir schlagen euch vor, 
mit uns und mit allen, die sich uns anschlietzen wollen, 
Europa aufzubauen. Macht ihr mit?"

Noch heute zweifle ich nicht an der Antwort.
Allerdings ist heute schon diese Politik zehnmal schwerer 

als noch vor 10 Jahren. Aber sie ist auch zehnmal leichter 
durchzuführen als in 6 Monaten.

Und nächstes Jahr wird es sicher zu spät sein.
Aufbauen kann man schon jetzt nur auf der Entwer

tung der Grenzidee, der Souveränitätsidee 
und derJdeevonderNation.

Eine Linkszeitung schrieb vor einiger Zeit: „Macht 
EuropadenKriegoderdieRevolution?"

Ich finde das zu kompliziert gesagt; denn auf Krieg 
folgt Revolution.

Und der Aufbau von Europa ist auch eine Revolution.
So kann man dem westlichen kapitalistischen Europe 

sagen: „Mach deine Revolution selbst, wenn du nicht willst, 
daß andre sie machen."

Schlußfolgerung.
Wird Westeuropa diesen Verzweiflungsschrei hören?
Wird die Angst vor dem Kommunismus dieses Wunder 

vollbringen?
Möglich ist es, doch glaube ich nicht daran.
Die Konzentration der Industrien hat die liberale Wirt

schaft vernichtet, ohne ein neues Prinzip dem alten Gesetz 
von Angebot und Nachfrage entgegenzusetzen. Auf die 
Handelsfreiheit pochen nur noch die, die von ihrem Ver
schwinden allen Nutzen haben.

Die Rationalisierung ist zugunsten der Firmen zustande 
gekommen, statt zugunsten der produzierenden Arbeiter und 
der Konsumenten. Daher die irrtümliche Auffassung der 
Ueberproduktion, das heißt einer das Elend bringende« 
Produktion.

16 Millionen Arbeitslose in Europa, also mit ihrer 
Familie 50 Millionen Menschen, haben nicht genug zu essen.

Neben ihnen die Warenlager, Berge von Getreide, 
Keller voll Gold.

Die Wirtschaftsanarchie herrscht unbeschränkt.
Aber es gibt etwas noch Schlimmeres als diese 

materiellen Leiden: die Masse verliert das Vertrauen. 
Edouard Guyot hat das sehr gut ausgedrückt, als er sagte: 
„Wie einst eine Zeit kam, in der die heidnische Welt nickst 
mehr an die olympischen Gottheiten glaubte, wird eine Zeit 
kommen, in der die Menschen keinen der Werte, an die sie bis 
dahin glaubten, noch respektieren werden. Ein Weltall wo 
der Hunger der Nachbar der Ueberproduktion ist, wo die Ne 
gierungen mit dem Geld spielen wie mit Lotterielosen, wo 
der Kleinrentner seine Rente entwertet sieht und wo die 
Sparkassenschalter vor dem kleinen Bankkunden geschlossen 
werden, wo ein jeder sich von diesen riesigen Gebilden, 
wahren Babeltürmen des Kapitalismus beherrscht und be
droht fühlt, die in einer Nacht aufsteigen und einstürzen, ist 
ein schon innen ausgehöhlteS Weltall, das bald die Kraft 
seiner Träume und Hoffnungen auf ganz andre neue Bahnen 
lenken wird."

Man sagt, der Gouverneur der Englischen Bank habe 
prophezeit, das kapitalistische Regime habe noch 6 Monate 
zu leben.

Auf mich braucht man nicht zu rechnen, weder um eS zu 
retten, noch um es zu beweinen.
(Autorisierte Uebertragung au» dem Französischen von Kurt Lenz-)



Kummer 34 8. Jahrgang DaS Reichsbanner 22. August 1931 Seite 267

„Mussolini Sammt nach Vertin"
In großen Lettern registrierten die Blätter des ganzen und 

halben deutschsprachigen Faschismus dieses Ergebnis der Fahrt 

Reichskanzlers und des deutschen Außenministers nach Nom. 
^uf diese Fahrt selbst werden wir von unserm antifaschistischen 
Standpunkt aus zu gegebener Zeit schon noch zu sprechen kommen, 
^ur soviel kann heute schon gesagt werden, daß die Tatsache, daß 
Unsre Diplomaten dem Besuch des „Duce" keinen Riegel vor- 
iuschieben verstanden haben, wieder einmal einen Beweis 
vollendeter Unfähigkeit darstellt. Zur systematischen Vorbereitung 
d'eses „Besuches" aber dürfte die Lieferung von Material an 
Unsre über die Zustände in dem unglücklichen Italien offensichtlich 
Uußerst unzureichend unterrichteten deutschen „Diplomaten" von 
^uigem Werte sein. Nachstehend Berichte aus Rom und aus 
Korona, die der „Concentration Antifaschi st e Jta» 
I>enne" in Paris noch im August zugegangen sind:

*
1. Schwere Zwischenfälle in Verona.

Verona. Anfang August. Die faschistische Presse hat 
Eln absolutes Stillschweigen über sehr schwere Zwischenfälle 
^obachtet, die in den ersten Julitagen in Verona (Provinz 
^onezien) sich zugetragen haben. Aus verschiedenen Quellen sind 
u»s darüber Anfragen übermittelt worden, die zusammengefaßt 
folgenden Tatbestand ergeben:

Ein Soldat, der bei einem Infanterieregiment in Verona 
Üchi, hatte auf der Straße einen Offizier der faschistischen Miliz 
U>cht gegrüßt. Man muß dabei bemerken, daß die Offiziere der 
Auwee die Milizoffiziere Mussolinis überhaupt nicht zu grüßen 
flogen, was bei diesen schon längst eine stille Wut ausgelöst hat.

Schwarzhemden-Offizier rief nun den Soldaten zurück und 
Zöchte ihm in brutaler und ganz gewöhnlicher Form Vorwürfe.

der Soldat sich damit zu rechtfertigen suchte, daß er den 
Schwarzhemden-Offizier nicht gesehen habe, versetzte dieser dem 
Soldaten als einzige Antwort einen Fausthieb mitten ins Gesicht, 
ludern er ihm zuschrie: „Man wird dir und deinen Kameraden 
Ichon noch beibringen, die Offiziere der Miliz zu sehen und zu 
Zützen."

In diesem Augenblick kam ein Hauptmann des Regiments 
vorbei, dem der Soldat angehörte. Erregt über das Schauspiel, 

os der Milizoffizier dem Publikum auf der Straße geboten hatte, 
^werkte er nun, daß das nicht die Manier sei, wie man mit 
Soldaten umzugehen habe. Der Schwarzhemden-Offizier erwiderte, 
"uh er keinen Tadel entgegenzunehmen habe und daß er gern 
°ueit sei, den gleichen Handgriff auch dem Hauptmann gegenüber 

?U wiederholen. Er hob die Hand und schlug auch dem Offizier 
lbs Gesicht. Dieser zog seinen Revolver und schoß mit zwei 
Müssen den Schwarzhemden-Offizier zusammen.

Schon eine Stunde nach diesem schweren Zwischenfall zogen 
Steilungen von Schwarzhemden durch die Straßen der Stadt und 
^len dabei über die Offiziere und Soldaten der Infanterie her, 

°ll«n sie begegneten. Diese setzten sich, unterstützt und auf- 
^Wuntert durch die Bevölkerung, kräftig zur Wehr, so daß die 
^warzhemden es für gut fanden, sich m ihre Kasernen zurück- 
^ziehen. Aber noch am Abend versuchten die faschistischen Milizen 
"bn unter der Führung ihrer Offiziere eine „Strafexpedition" 

großen Maßstabes. Bewaffnet mit Gewehren begaben sie sich 
die Kaserne des Regiments und eröffneten ein regelmäßiges 

^chlltzenfeuer gegen die Eingänge und Fenster. Sie stoben erst 
bl>on, als nunmehr die Infanterie Maschinengewehre in 

, ollung brachte und gegen die Hundertschaften der Schwarz
oden das Feuer eröffnete.

Das Pressebüro des Ministerpräsidenten hat durch Bermitt- 
?l>8 der Präfekturen (Regierungspräsidien) den kategorischen Be- 

hinausgegeben, über diese unerhörten Vorfälle auch nicht ein

Wort verlauten zu lassen. Fremdländische Journalisten wurden 
vom Ministerium des Auswärtigen auf das dringlichste gebeten, 
Nachrichten über die Vorfälle nicht weiterzugeben.

2. Der Pazifistische Schwindel des „Duce".
Rom. Anfang August. Eine Woche vor Eintreffen der 

Herren Dr. Brüning und Dr. Curtius, die bekanntlich vor allem 
über die „Abrüstungsfrage" mit dem „Duce" verhandelt 
haben wollen, veröffentlichte die gesamte faschistische Presse den 
Wortlaut folgender „F r i e d e n s r e d e", die am 1. August d. I. 
Mussolini vor den Schwarzhemden zu Ravenna gehalten hatte: 
„Ja, es ist eine Tat von großer moralischer Bedeutung, daß dieser 
große Wasserturm den Toten des Krieges gewidmet ist. Ich habe 
sie ja gesehen im Kampf und in den Schützengräben, diese Front
soldaten aus der Ebene von Ravenna, habe sie gesehen an der 
Front von Potgora bis Monfalcone. Ich weiß, denn ich habe sie 
gesehen, wie heldenhaft sie gekämpft haben und wie nicht minder 
heldenhaft sie auch zu sterben gewußt haben. Aber dabei will ich 
hinzufügen, daß die faschistische Regierung, daß das faschistische
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Regime, daß die Faschisten den Frieden wollen. Wir 
wollen den Frieden mit allen Staaten — mit den fernen Ländern, 
mit den nahen Ländern und mit den uns zunächst liegenden. Wir 
wollen den Frieden nicht, weil wir seine Fährlichkeiten fürchten, 
und nicht aus Angst vor dem Kampf (stürmischer Beifall!), sondern 
weil wir einer großen Sache ergeben sind und weil wir das 
italienische Volk so rasch als möglich von der jammervollen Lage 
und den Schwierigkeiten der heutigen Zeit befreien wollen. — Wir 
setzen für dieses schöpferische Werk unsern ganzen aufrechten und 
entschlossenen Willen ein, der so unbeugsam ist wie die Klinge eines 
Schwertes (erneuter stürmischer Beifall!). Aber mit dem gleichen 
nicht weniger festen Willen, gleich aufrecht und unbeugsam, sind 
wir bereit zum Werke der Niederwerfung und der Zerstörung alles 
besten, was sich dem Vormarsch der faschistischen Revolution ent
gegenstellen könnte, die das Wohlergehen des italienischen Volkes 
verbürgen mutz und ihm das ständig erhöhte Bewutztsein seiner 
erneuerten Größe geben soll. Schwarzhemden von Ravenna und 
von der Romagna! Ich wünsche, daß in den Werken des

Der hochgeschwungene Mörderdolch — der neue Faschistengruß.

Friedens und in den Werken des Krieges ihr 
immer an der Spitze des Vormarsches seid!" (Er
neuter fanatischer Beifall!)

3. Fortgesetzte Bombenattentate.
Rom, Anfang August. Bomben platzen heute fast in 

allen Städten Italiens. Die wahre Natur der „Ordnung", die der 
Faschismus aufgerichtet haben will, wird damit praktisch und 
drastisch veranschaulicht. Man kann sagen, daß heute Bomben
explosionen regelmäßig erfolgen jede Woche und sogar mehrmals 
in der Woche, in verschiedenen Orten der Halbinsel. Zuerst er
folgten die Explosionen in Norditalien: in Turin, in Genua, in 
Mailand, in Parma. Dann sind Bomben in Rom geplatzt. Die 
letzte Explosion, von der die faschistische Presse spricht, hat sich in 
Neapel ereignet. Am 25. Juli 1931 um 13.40 Uhr ist mitten in 
der Stadt, in der Galerie Humbert an der Toledostraße, eine 
Höllenmaschine geplatzt, die schwere Schäden anrichtete und die 
Fensterscheiben in weitem Umfang zerbrach. Vierhundert Polizei- 
agenten wurden von Norditalien nach Neapel verlegt. Man muh 
dabei unterscheiden zwischen den Bombenattentaten, die lediglich 
zu demonstrativen Zwecken durch die Antifaschisten hervorgerufen 
sind. Diese bemühen sich dabei, der Bevölkerung Verluste zu er
sparen, während andre Explosionen von den Faschisten selbst in 
Szene gesetzt sind, um dann ein gewalttätiges Eingreifen der 
faschistischen Geheimpolizei zu ermöglichen. Die in Rom geplatzten 
Bomben gehören zu dieser zweiten Kategorie. Eine solche Bombe, 
die am Bahnhof Rom-Portonaccio explodierte, tötete zwei 
Arbeiter; eine zweite dieser Art explodierte in der Nacht vom 
16. zum 17. Juli in der Vatikanstadt. Die ganze Bevölkerung von 
Rom ist, insbesondere in dem letzteren Falle, überzeugt, daß diese 
Attentat« von den Faschisten selbst angezettelt waren. Immer 
wieder wird in Erinnerung gebracht, daß Mussolini seiner, 
zeit selbst, als er noch Direktor des „Popolo 
d'Jtalia" war, dem Erzbischof von Mailand eine 
Höllenmaschine ins Haus schicken ließ.

(Fortsetzung folgt.)

Merkwürdige Vorkommnisse
Aus Paris wird uns berichtet: Der Botschafter v. Hoesch, 

der offensichtlich mit einem Stahlhelmsieg am 9. August rechnete, 
hat in diesem Jahr überraschenderweise eine Verfassungsfeier 
überhaupt ausfallen lassen. Begründung: Die Not der Zeit! 
Als ob eine einfache, schlichte, im übrigen ja doch wohl von der 
Zentralstelle in Berlin ein für allemal angeordnete Feier irgend 
etwas mit dieser mehr als merkwürdigen Ausrede zu tun hätte!

Das Auswärtige Amt wird sich umgehend zu dieser offen« 
sichtlichen, auherpolitisch gerade in diesem Jahr besonders pein- 
lichen Pflichtverletzung äußern müssen. —

Gckienenarrbett bei Narbt
Die Häuser hüllen sich in Schatten, 
die Straßenbahn verkehrt nicht mehr; 
nun geht das Schweißen leicht vonstatten, 
leicht fährt der Hobel hin und her.

Sacht zischen die verdeckten Lampen, 
die Barrenampel schaukelt sacht;
das Knirschen der geklemmten Krampen 
im Kies verliert sich in der Nacht.

Das Grundgestein, das aufgeworfen 
den schienen seicht zur Seite ruht, 
scheint mit der Zeit sich zu verschorfen, 
und aus der Tiefe weht es gut.

Der Grund ist feucht und riecht nach Ampfer 
die Nacht ist kühl und doch noch heiß; 
längst baumeln Rock und Hut am Stampfer, 
und aus den Achseln bricht der Schweiß.

Der Hobel gleitet zwischen zweien 
die stummen Schienen ab und auf; 
es ist wie draußen fast im Freien — 
den Fahrdamm steigt der Tag herauf.

Theodor Kramer.

Kellner von atbt btS eins
Von Walter Bauer.

H. Wenn die Sirene über die Fabrik heult, verstummen die 
jii^wen mit einem Schlag. Es ist halb vier Uhr, die Arbeit ist 

die Arbeiter gehen nach Hause. Auch er macht sich fertig, 
bniHt sich die Hände, legt sein Vorhemdchen mit den drei dunkel- 
tij^En Knöpfen um und geht nach Hause. Zu Hause wäscht er sich, 

sein Haar nah zu dicken Strähnen, itzt, zieht seine schwarze 
9n. Bor dem Esten war der alte Mann Arbeiter, jetzt ist er 

""kellner.
tut es schon lange. Wenn man ihn im Saale sieht, meint 

o* sei schon immer, durch alle Umwälzungen unverändert, 
^"'ollner gewesen. Er kommt in das Lokal, zieht seine weiße 

?n, nimmt die Serviette und steht im leeren Saal. Es ist 
sie^'el Zeit. DaS Konzert beginnt um acht Uhr, jetzt ist es vor 

Im leeren Saal. Der Kellner sitzt auf einem Stuhl am 

Eingang und döst. Nun kommen die ersten Gäste. Der Kellner 
steht auf, tut ein paar Schritte, als sei er Empfangsherr, setzt 
sich und sieht zu, wie die ersten Leute in den leeren Saal gehen. 
Eigentlich sind die ersten Gäste die Herren des Saales, aber der 
gähnt sie so an und ist so stumm, daß sie erschrecken, wenn sie an 
Stühle anstotzen und still einen Platz suchen: nein, den nicht, da 
zieht es, hier ist e» besser.

Da ist auch der Kellner. „Zwei Helle!" — „Jawohl". So 
beginnt der Abend.

Erst konnte der Kellner noch ab und zu dastehen und sehen, 
wer kommt, nun füllt sich der Saal. Aus dem langsamen Andante 
seines Dienstes wird Allegretto, und zuletzt hastet er und kommt 
nicht zur Ruhe. Alle wollen Bier, Kaffee, Zigaretten. Ein Takt
stock klopft auf das Pult. „Drei Helle!" — „Ein Pilsener!" Dann 
knarrt er hin, kommt wieder, fängt Blicke auf, nimmt Gebärden 
an, hört das leise Klingeln am Glase, das Zischeln einer Stimme, 
die Musik fängt an. Mendelslohn, „Fingalshöhle".

Die Menschen lehnen sich zurück an die harten Stühle. Die 
Männer starren träumerisch in den aufsteigenden Rauch, die 
Frauen sehen versunken auf den Dirigenten und die Pelzjacke da 
vorn, die am Stuhle hängt, und die Geige, deren Töne gerade 
aufsteigen mit leisem Zittern, als hätten sie Angst, nicht so weit 
zu kommen, wie es die Absicht des Fingers ist, singt. Die Pelz
jacke kostet mindestens zweihundert Mark. Uebermorgen ist Wasch
tag, Hildchen mutz ein paar Schuhe haben. Die Geige singt bebend 
und voller Innigkeit, jeder versteht sie anders, dem einen ist sie 
Erinnerung, der andre denkt an den Waschtag, der übermorgen 
ist, mit viel Wärme.

Der Kellner achtet nicht auf die Musik, er ist ja auch nicht 
dazu hier. Er geht langsam durch die Reihen, jetzt ist nicht viel 
zu tun. Er denkt blitzschnell daran, daß er von dem Herrn an 
der Säule drei Helle — fünf Zigaretten — jawohl — nun steht 
er einen Augenblick still, als lausche er den Tönen, die jetzt an
fangen zu strahlen. Er lauscht ihnen nicht. Er hört sie wohl, aber 
das sind eben Töne im Ohr, er hört, aber er ist auch wie taub.

Er hört nie etwas. In soviel Versammlungen, bei soviel 
Festen und Konzerten, da er immer und immer lief, er wurde 
müde, müde, müde; er hörte nichts und vernahm nichts. Er könnte 
Wissen haben um viele Dinge.^r war in Versammlungen, die für 
die Oeffentlichkeit geschlossen waren, er könnte Wissen um 
Menschen haben. Er war Kellner bei Parteifesten und hörte im 
Laufe von acht Wochen alle Möglickkeiten eines neuen Aufstiegs. 
Hätte er das Wissen um die Menschen, das er nicht hat, sie würden 
ihn totschlagen, sie könnten es nicht vertragen, wenn ihre absoluten

Wahrzeichen sich auf einmal als etwas andres Herausstellen sollten. 
Er würde ein Buch schreiben über die Menschen, von einem 
Kellner gesehen.

Er war immer Kellner. Er war es, als der Jungfrauen
verein seine sittlichen Ziele erneuerte, er lief eilig zum Büfett, als 
bei dem Fasching eines Bürgervereins ein junger Betrunkener ihm 
ein Glas Bier auf den Kopf goß, dessen noch immer dichtes Haar 
mit Pomade gewichst glänzt. Er trug Bier und Zigarren bei Vor
trägen über fremde Länder wie über Frauenleiden. Dieses Wissen. 
Er ist zwischen den Reihen auf und ab gegangen, ein leises 
Zischen zu hören, ein Klopfen am Bierglas, einen unterdrückten 
Ruf: Kellner! — Jawohl.

Er läßt seine Gedanken an der Säule stehen und läuft, holt 
zwei Bier, macht zwei kleine Striche auf den Untersetzer und hüllt 
sich wieder in seine Gedanken, oder vielmehr: in keine Gedanken, 
die stehen draußen, die sind abgesperrt.

Unendlich viel Menschen sind um ihn gewesen, aber immer 
nur für ihn vorhanden in der Bitte, die sie äußerten, dem Wunsche, 
der Forderung, dem Befehl. Und sie waren es noch einmal in der 
Summe, die er von ihnen erhielt, deren Abrundung zum Trink- 
geld wurde. Der schöne Mund eines Menschen, eine weiße Hand, 
die wie losgelöst auf dem Tische lag, die vornehme Stirn eines 
Hohlkopfes, das alles kann ihn nicht kümmern, ist für ihn nicht per
sönlich vorhanden; nur in einem Begriff: voller Saal.

Strauß: Walzer aus Wien.
Er hat es schon xmal gehört, und wenn Strauß selber da 

wäre, er hörte es bis zum Rande des Ohres, da wäre Schluß.
Es ist übrigens auch Schluß, sowieso. Der Kellner sammelt 

ein. Nichts entgeht ihm. Im Kampf um das Geld bleibt er Sie
ger, er muß es bleiben, ein kleiner, geifernder Sieger um 50 
Pfennig. Die Tasche ist schwer.

Beifall, viel Beifall, viele Hände klatschen, als wollten sie 
aus den Ecken des Saales Wesen hervorscheuchen, die sich ver
steckt haben. Die Leute gehen aus dem Saal, sie treten den Rück
zug vor der Musik an. Der Saal ist leer. Die Tische sind durch
einander gerückt, die Stühle, auf denen die Musiker saßen, halten 
stummen Konvent. Der Rauch schwelt träge und kann sich zu nichts 
entschließen. Es riecht nicht gut. Der Saal ist tot, ausgestorben.

Der Kellner rechnet ab. Zuletzt schlürft er, müde wie nach 
einer Schlacht, durch den Saal, der ihn vor einer halben Stunde 
aus hundert Mündern anschrie, zieht seinen Ueberzieher an, erst 
mit dem linken Arm, dann mit dem andern, knipst das Licht aus. 
Nun ist der Saal völlig gestorben, er ist, so scheint es, überhaupt 
nicht mehr da. Geht man jetzt hinein, kann man vielleicht ins 
Unermeßliche stürzen. —



Seite 268 22. August 1931 Da» Reichsbanner 8. Jahrgang Nummer U

Terror der Radikalen
Sovt mtt dem Geftndett

Im Kampf um den Volksentscheid, und besonders nach seinem 
Scheitern, haben die Ausschreitungen der Radikalen 
von rechts und links ein bisher noch nicht gekanntes Matz 
angenommen.

In Braunschweig wurde am 7. August unter 
Anführung des nationalsozialistischen Landtagsabgeordneten 
Schmalz ein organisierter Feuerüberfall auf das 
Bootshaus des Reichsbanners an der Oker ausgeübt. Im 
Schutze der Dunkelheit beschossen die Nationalsozialisten das 
Reichsbannerheim. Wenige Minuten später brachen die in der 
Uebermacht befindlichen Wegelagerer in das Bootshaus ein. Von 
den anwesenden Reichsbannerangehörigen wurden sechs schwer 
verletzt. Ein Arbeiter wurde von den Rohlingen in die Oker 
geworfen, konnte jedoch von Passanten gerettet werden. 
Fenster und Inventar des Bootshauses wurden völlig zertrümmert. 
Die Polizei erschien erst nach dem Ueberfall und ging, wie das 
in Braunschweig so üblich ist, gegen die Reichsbannerkameraden 
vor!

Am 8. August wurden in Berlin am Wartburgplatz vier 
Kameraden von 50 Nationalsozialisten angerempelt. Als die 
Kameraden die Rowdys aufforderten, sie nicht zu belästigen, 
schlugen einige der Burschen einen der Kameraden mit einem 
Knüppel derartig, datz er das Bewutztsein verlor. Der verletzte 
Kamerad wurde in die Charite gebracht, wo festgestellt wurde, datz 
Glassplitter von seiner Brille in die Augen gedrungen waren und 
die Hornhaut verletzt hatten. Es ist zweifelhaft, ob das Augen
licht dem verletzten Kameraden erhalten werden kann.

Am 9. August überfielen in Berlin Nationalsozialisten im 
Alter von 16 bis 18 Fahren mehrere Reichsbannerleute, die Flug
blätter verteilten. Ein Kamerad erlitt einen schweren Schädel
bruch, er wurde sterbend ins Urban-Krankenhaus gebracht. In 
Mölldurf kam es am gleichen Tage bei einer Reichsbanner
kundgebung zu einer Schietzerer, in deren Verlauf ein Reichs
bannermann am Kopf verletzt wurde. Auch in Senftenberg 
wurden Kameraden von Nationalsozialisten überfallen und verletzt.

In der Nacht zum 10! August zogen 200 Nationalsozialisten, 
die sich auf einer Nachtdienstübung befanden, durch den Württem
bergischen Ort Echterdingen. Sie überfielen den Vorsitzenden 
der Reichsbanner-Ortsgrupve Molden brey, umstellten sein 
Haus, warfen sämtliche Fensterscheiben ein, schossen in das Haus, 
versuchten durch Sprengen der Haustüren sich Eintritt zu ver
schaffen und trafen schlietzlich Anstalten, das Haus in Brand zu 
stecken. Nur durch das Eingreifen der Polizei wurde ein gröheres 
Unheil verhindert. In der gleichen Nacht wurde in der mecklen
burgischen Kleinstadt Stavenhagen der Fahnenträger des 
Reichsbanners Mamerow von Nationalsozialisten überfallen 
und übel zugerichtet. Die Täter entkamen in einem bereitstehen
den Auto in der Dunkelheit. In Itzehoe wurde von National
sozialisten auf Reichsbannerkameraden geschossen. Ein Kamerad 
wurde durch einen Streifschutz am Kopf verletzt. Die beiden 
Täter wurden von der Polizei festgenommen.

Am 11. August wurde in Köln auf den Fackelzug des 
Reichsbanners aus einem Hause am Ring geschossen. In der 
Zeughausstratze wurde auf das Auto des den Zug begleitenden 
stellvertretenden Gauvorsitzenden Piccard von Nationalsozia
listen ein Sprengkörper geworfen. Die Polizei nahm 
mehrere Personen fest. Zu schweren Ausschreitungen kam eS 
am gleichen Tage in Magdeburg. AIs eine Reichsbanner
abteilung von der Verfassungsfeier zurückkehrte, wurde auf sie in 
der Lübecker Stratze aus dem Lokal „Jnsleber Schlotz" von 
Nationalsozialisten geschossen. Die herbeieckende

Polizei wurde gleichfalls beschossen und mutzte von ihrer Tchutz- 
wasfe Gebrauch machen. Infolge dieser Vorfalls wurde dar 
Magdeburger SA.-Heim, in der zahlreiche Waffen beschlagnahmt 
wurden, von der Polizei ausgeräumt und geschlossen. Auch in 
Itzehoe wurden wieder Jungbannerkameraden von National- 
sozialisten überfallen.

Am 13. August aber setzten die Nationalsozialisten ihrem 
Treiben in Itzehoe die Krone auf. Am Abend fand eine sozial
demokratische Versammlung statt. Währenddessen hatten die 
Nationalsozialisten auswärtige SA.-Kolonnen in der 
Stadt zusammengezogen. Das veranlatzte das Reichs
banner, in mehreren grötzern Trupps die Versammlungsbesucher 
nach Hause zu begleiten. An verschiedenen Stellen der Stadt 
wurden diese Trupps von bewaffneten SA.-Kolonnen 
planmätzig überfallen und znsammengeschlagen. Die 
Polizei, die von dem bandenmätzigen Ueberfall auf eine ganze 
Stadt nicht unterrichtet war, konnte erst eingreifen, als der 
Lärm der Stratzenschlachten die Stadt erschütterte. Rudelweise 
wurden die SA.-Kolonnen auf die Polizeiwache gebracht. Die Be
amten muhten mehrfach von der Schutzwaffe Gebrauch machen. 
Bei einer Durchsuchung des SA.-Heims wurde eine grötzere An
zahl Stöcke und auch Schutzwaffen gefunden. Wie die Polizei 
feststellte, hatten die Nationalsozialisten alle Ausgänge der Stadt 
besetzt und die Verbindung zwischen ihren einzelnen Kolonnen 
durch Radfahrer und Motorradfahrer aufrechterhalten!

Selbstverständlich haben die Kommunisten mit ihren 
treuen Verbündeten in Ueberfällen auf das Reichsbanner ge
wetteifert. Am 4. August überfielen sie in Berlin in der 
Jablonsskistrahe Kameraden, die Flugblätter gegen den Volks
entscheid verteilten. Der Kamerad Fritz Musehold erhielt 
einen Stich in den Unterleib, der Kamerad Rudolf Kühnelt 
eine Kopfverletzung.

Am 8. August überfielen in Berlin-Reinickendorf 
in der Residenzstratze 40 Kommunisten acht Kameraden des 
Reichsbanners. Der Kamerad Bl eh erlitt Kopfverletzungen und 
eine schwere Gehirnerschütterung, so datz er ins Reinickendorfer 
Krankenhaus gebracht werden mutzte.

In Breslau kam es am 9. August wiederholt zu kom
munistischen Ausschreitungen. Am Liegnitzer Platz überfiel eine 
fünffache Uebermacht Reichsbannerkameraden und stach bestialisch 
auf unsre Kameraden ein. Die Kameraden Güschow und 
Herold erhielten Messerstiche in den Kopf. In der Siedlung 
Tsch an sch fielen gleichfalls Kommunisten über Flugblätter ver
teilende Kameraden her und schlugen den Kameraden Waldau 
mit einem Schlagring nieder. In der Seelenkestrahe überfielen 
ISO Kommunisten 10 Flugblattverteiler des Reichsbanners und 
verletzten die Kameraden Starcke und Kelch.

Am gleichen Tage wurde in Berlin in der Petersburger 
Stratze ein Kamerad von Kommunisten überfallen und am Halse 
durch Messerstiche schwer verletzt. Das Alter der Verbrecher liegt 
zwischen 16 und 18 Jahren,

Alle diese Fälle sind nur ein Ausschnitt aus dem plan- 
mähigen terroristischen Vorgehen, das man neuerdings bei den 
radikalen Gruppen beobachten kann. Wiederholt haben wir an 
dieser Stelle die Mahnung an den Staat ausgesprochen, solchen 
Vorkommnissen ein Ende zu bereiten. Jetzt darf keine Zeit 
mehr verloren werden. Mit rücksichtslosem und wenn 
es sein muh, mit brutalem Einsatz seiner Machtmittel, muh 
der Staat nunmehr die radikalen Raufbolde von der Stratze ver- 
treiben. Sonst werden wir in Deutschland in ganz kurzer Zeit 
mitten im offenen Bürgerkrieg sein. — 

Neicksbanner-Aeobachter
Die Rache der Geschlagene».

DaS Bundesamt des Stahlhelms teilt« Rechtspressen 
mit, datz in Koblenz die Geschäftsstelle des Stahlhelms von 
Neichsbannerkameraden bestürmt worden sei. Im „Stahlhelm" 
selbst finden wir einen Aufsatz „HörsingS Horden am 
Rhein". Der gleiche Aufsatz erscheint rm „Alten Dessauer" 
unter der Ueberschrift „Horden am Rhein", und die gesamte rechts
stehende Presse weiß in trauter Gesinnungsgemeinschaft mit dem 
Stahlhelm Schauermärchen darüber zu erzählen, wie provozierend 
und empörend sich das Reichsbanner in Koblenz benommen haben 
soll. Dem gegenüber nur einige sachliche Feststellungen:

Der Geschäftsführer der Koblenzer SA., Becker, wurde ver
haftet, weil er am „SchlotzcafL" in Koblenz Reichsbannerleute 
mit scharfgeladener Pistole bedrohte Der Schnellrichter 
hat ihn mittlerweile zu 3 Tagen Gefängnis verurteilt. Am Sonn
abend, dem 8. August, wurde am Löhr-Rondell aufdenReichs- 
bannerzug geschossen.

Was nun den angeblichen Sturm auf dis Geschäftsstelle des 
Stahlhelms anbetrifft, so hat sich der Vorfall folgendermatzen ab
gespielt: In der Ritzastratze wurde aus einem Keller, in dem 
der Stahlhelm sein Quartier aufgeschlagen hatte, auf 
vorübergehende R e i ch s ba n n e r k a m e r a d e n ge
schossen. Einer unsrer Kameraden wurde am Kopfe verletzt. 
Darauf setzten sich die überfallenen Kameraden zur Wehr. Die 
Polizei griff jedoch sofort ein, nahm eine Haussuchung vor, stellte 
SO Stahlhelmer fest und beschlagnahmte drei Pistolen und 
25 Patronen.

Nach Schlutz der Koblenzer Tage kam es bei der Heimkehr 
auswärtiger Kameraden wiederholt zu Zusammenstötzen. In 
Neuwied wurden Kameraden von Stahlhelmern und National
sozialisten angepöbelt und schlietzlich beschossen. In Köln wurden 
Kameraden aus dem Gau Dortmund von Nationalsozialisten mit 
Eisenstangen, Stuhlbeinen, Spaten und andern Schlagwerkzeugen 
überfallen und ein Kamerad am Kopfe verletzt. Ganz ähnlich 
erging es den Kameraden aus dem Saargebiet. Von Bopparth 
an konnte kein Ort mehr ohne Belästigung passiert werden. In 
Bacharach wurden die Autos mit Steinen beworfen. Von den 
Weinbergen herunter kamen haufenweise die Steine geflogen. In 
jedem Orte bis nach Kirn standen die Stahlhelmer in Uniform, 
mit schwarzweitzroten Fahnen in der Hand, eine Herde junger 
Lausbuben mit Steinen um sich herum, und beim Vorüberfahren 
ging das Bombardement auf die Reichsbannerautos los.

Und diese Gesellschaft wagt es, von Reichsbannerhorden am 
Rhein zu reden. Sie braucht sich wirklich nicht mehr darüber zu 
Wundern, wenn einmal auch unsern Kameraden die Geduld reißt 
und sie Prügel bezieht, datz ihr Hören und Sehen vergeht. —

*
Nur der Wandel ist beständig.

Man hat in der Vorkriegszeit der Nationallibsralen Partei 
nicht mit Unrecht vorgeworfen, datz sie dauernd ihre Stellung
nahme verändere und infolgedessen das Schlagwort von der 
„Partei-Drehscheibe" geprägt. Die Deutsche Volkspartei hat diese 
Tradition der Nationalliberalen in der Nachkriegszeit getreulich 
fortgesetzt. Aber bei weitem ist sie doch noch durch den Jung
deutschen Orden übertroffen worden, der bekanntlich gegen 
den Parteiistischen Geist kämpft, an politischer Wandlungsfähigkeit 
aber alles überbietet, was selbst der grösste Skeptiker für möglich 
halten könnte. Dafür ein Beispiel aus jüngster Zeit:

Der Jungdeutsche Orden hatte sich sehr lebhaft für das 
Volksbegehren des Stahlhelms eingesetzt. Im Kampf um 

den Volksentscheid hielt er sich zunächst zurück. Nach der 
Kundgebung der preußischen Regierung aber lieh er durch den 
„Jungdeutschen" mitteilen, datz sich an seiner Stellungnahme nichts 
geändert habe. Als nun aber der Volksentscheid gescheitert war, 
feierte Artur Marauhn in einem Leitartikel sein Mißlingen. 
Und dabei bilden sich die Jungdeutschen immer noch ein, datz es 
Menschen geben könnte, die sie ernst nehmen.

Aber sie können sich trösten. Sie stehen mit dieser seltsamen 
Haltung nicht allein, sondern haben traute Gemeinschaft beim 
„Dortmunder Generalanzeiger" gefunden. Dieses 
Blatt, das so tut, als ob es der einzig wahre Verfechter demokrati
scher und republikanischer Ideen sei, hat auch nicht eine 
Zeile eigner Arbeit gegen den Volksentscheid 
veröffentlicht. Erst in einer Polemik gegen die preußische Regierung 
teilte es in einem Nebensatz ganz vor Toresschluß mit, datz es den 
Volksentscheid für unsinning halte. Warum dieses eigenartige 
Schweigen? Nun, man hat auch Leser in kommunistischen Kreisen, 
und die hätten verschnupft werden können! Verdienen wird 
aber bei dem „Dortmunder Generalanzeiger" 
9 rotz geschrieben und ist der einzige Grundsatz, der in 
dieser Zeitung Bestand hat. Sein Besitzer ist bekanntlich gleichzeitig 
der Verleger der schwerindustriellen „Dortmunder Zeitung". Die 
Redaktionsräume beider Zeitungen befinden sich im gleichen Hause, 
und so wird sowohl an der Industrie wie an den breiten Schichten 
der Bevölkerung verdient. In Dortmund erzählt man sich das die 
Situation treffend kennzeichnende Scherzwort, daß der Verleger 
die beiden Redaktionen angewiesen habe, sich gegenseitig in beiden 
Zeitungen scharf zu bekämpfen, damit die Betreibung des sehr 
raffinierten Geschäftes erleichtert wird. Diese Zusammenhänge er
klären alles, auch die Scheu vor dem Kampf gegen den Volks
entscheid. —

*

Brunnenvergifter.
In der vorigen Nummer haben wir bereits die Methoden der 

Berichterstattung der „Deutschen Zeitung" festgenagelt. 
Jetzt liegt schon wieder eine neue Fälschung der „Deutschen 
Zeitung" vor, die keinen andern Zweck haben kann, als außen
politische Entwicklungen zu stören Der Besuch französi
scher Mini st er in Berlin ist bekanntlich aus Rücksicht aus den 
Gesundheitszustand Bricmds bis nach der Völkerbundstagung in 
Genf verschoben worden. Die „Deutsche Zeitung" aber be
richtet in fetter Ueberschrift von einer „Absage Lavals an 
Brüning". In einer zweiten Ueberschrift wird gesagt „Der 
Berliner Besuch gescheitert", und entsprechend ist dann auch die 
ganze Meldung aufgemacht. In einem eignen Kommentar ver
sichert dann das die Wahrheit so sehr liebende Blatt noch, datz es 
dem Nichtzustandekommen des französischen Ministerbesuches in 
Berlin keine Träne nachweine, um erst ganz am Schlutz in einer 
Nebenbemerkung davon zu sprechen, datz der Besuch für September 
oder Oktober vorgesehen sei. Aber gleichzeitig wird hinzugefügt, datz 
er dann wohl inzwischen überflüssig geworden sein würde.

Daß die „Deutsche Zeitung" Gegner einer Verständigungs
politik mit Frankreich ist, Weitz alle Welt. Aber datz sie ihre 
Politik mit derartig vergifteten Waffen vertritt, ist wirklich der 
Gipfel politischer Verantwortungslosigkeit. Wenn die Welt und 
Europa nicht zum Frieden und zur Ruhe kommen, dann tragen 
nicht zuletzt die Schuld daran Presseorgane von der Art der 
„Deutschen Zeitung", die sich nicht scheut, in ihrem Kampfe zu 
ausgesprochenunehrenhaftenMethodenzu greifen.

Aus den Gauen

frühes

Friedrich Hartung, 
Heinrich Jnselmann, 
Dietrich BehrenS, 
Siegfried Bukowski, 
Joseph Hessing, 
Kaufmann, 
Gerstenberg, 
Meier, 
Plesse, 
Schlüter, 
Gustav Taube, 
Hermann Wilkens, 
Walter Altmann, 
Herbert Güttler, 
Hermann Krause, 
Wilhelm Naas.

DevLNovd an deuSchuvooMrievert
Anläßlich der Rotfrontmorde an den pflichtgetreuen Polizei' 

Hauptleuten in Berlin hat der Bundesvorstand des Reichsbanners 
den Polizeipräsidenten, Kameraden Grzesinski, das nachstehende 
Beileidstelegramm gesandt:

Polizeipräsident Grzesinski, Berlin.
Mit tiefer Bewegung hörten wir vom Tode der Polizei' 

Hauptleute Anlauf und Lenk und der schweren Verwundung 
des Polizeioberwachtmeisters Willig, dem wir völlige Wieder' 
Herstellung kameradschaftlichst wünschen. In bewunderungs
würdiger heldenhafter Pflichterfüllung gegen ein verbrecherisches 
Tschekagesindel sind diese neuen schweren Blutopfer gebrasst 
worden. Die ganze Anteilnahme des Reichsbanners SchwaE 
Rot-Gold gehört den Angehörigen und der so vorbildlich pflicht
treuen preußischen Schutzpolizei.

I. A.: Otto Hörsing-
*

Sogar dieser Moskauer Mord an deutschen Kreigsteil- 
nehmern und Schupooffizieren ist für führende deutschfaschistische 
Blätter ein Anlatz gewesen zu gröbsten Taktlosigkeiten. Der Chef
redakteur der „Deutschen Allgemeinen Zeitung", Dr. F. Klei"' 
nebenbei bemerkt: ein Halbrumäne, wirft mit folgender Betrach
tung den Moskauern den Ball zu:

„Erst müssen zwei verdiente und hochangesehene Offizin 
der Schutzpolizei ihr Leben unter den Revolverschüssen heim
tückischer Meuchelmörder lassen, damit die volle Schwere des 
Machtmittel des Staates in die Waagschale geworfen wird, »es 
dieser „R e i n i g u n g s a k t i o n". die dann selbstverständlich 
aus leicht erklärlichen Gründen zur Vergeltungsaktion 
wird, leiden (und sterben vielleicht) Gerechte und Ungerecht 
wozu es niemals gekommen wäre, wenn man den Ansamm
lungen und Demonstrationen rechtzeitig vorgebeugt hätte."

Die Abwehr der bedrängten preußischen Schupo als eine 
Reinigungsaktion mit Anführungszeichen und gar nach 
als eine Vergeltungsaktion zu plakatieren, verrät eine 
selten niedrige Gesinnung, die in einem nur mit schwerindu- 
striellen Geldern unterhaltenen Blatt, das immer wieder das 
Programm deutsch-sowjetrussischen imperialistischen Gedanken' 
spiels anklingen läßt, freilich nicht überrascht. Ein Agent von 
Moskau könnte kaum anders schreiben. —

Nr.

Ungültig ist das Mitgliedsbuch Nr. 620 081 des 
Kameraden Willi Steinmeier, Wolfenbüttel.

Warnung. Hierdurch warnen wir vor einem ehemalig , 
Kameraden namens Zornemann, der sich auch Müll., 
nennt, da derselbe Schwindeleien im Gau Hessen-Kassel in 
Wege und Kreis Kirchhain getrieben hat. In Eschwege hat Z- 
Fahrrad gestohlen, und in Rauschenberg (Kreis Kirchhain) hm , 
einem Kameraden Geld gestohlen. Wir bitten dafür zu soE, 
daß Z. beim Auftauchen festgenommen und ihm das Mitgli^ 
buch abgenommen wird. Das Mitgliedsbuch ist in Duderst", 
ausgestellt worden. Zornemann ist in Essen geboren und " 
Beruf Handlungsgehilfe.

Der Bundesvorstand. I. A.: HörsinS'

Die Verfassungsfeiern im Reiche.
Die Bundesverfassungsfeier in Koblenz wM 

Pflichtveranstaltung nur für die westdeutschen Gaue. Ueber ihre" 
hervorragenden Verlauf haben wir bereits ausführlich berichten 
Wir freuen uns, feststellen zu können, daß die von unsrer Organi
sation allüberall im Reiche veranstalteten Feiern gerade in dieser" 
Jahre sowohl an innerer Anteilnahme wie an zahlen
mäßiger Beteiligung die Feiern im Vorjahre über' 
schritten.

Der Aufmarsch des Berliner Reichsbanners im Lust
garten, wo der Reichstagspräsident Kamerad Löbe die Festrede 
hielt, war so wuchtig und eindrucksvoll wie selten, und die 
republikanische Kampfentschlossenheit der Mafien ist prächtig.

Aber nicht nur in der Reichshauptstadt, sondern in alle" 
Gauen demonstrierten die Republikaner unter Führung des 
Reichsbanners in eindrucksvollster Weise. So liegen uns Berich" 
aus dem reaktionären Pommern vor, welche besagen, datz außer 
in Stettin auch in den Kreisstädten und Landorten die Ve"' 
fafiungSfeiern ausgezeichnet verliefen. Im Freistaat Braun
schweig hatte Nazi-Franzen öffentliche Demonstrationen ver« 
boten. Deshalb veranstalteten die Ortsvereine Saalfeiern, von 
denen die in Braunschweig und Blankenburg besonders erwähn' 
seien. Auch in Thüringen, wo Fricks Herrschaft zu Ende ist' 
haben die Republikaner in würdiger Weise ihren Feiertag begangen 
Au» Ober-, Mittel, und Niederschlesien wird gemeldet 
datz die BersafiungSfeiern bisher nicht erreichte Beteiligung aus- 
gewiesen haben. Hannover erstattet gleichfalls erfreulich 
Meldungen, und der Gau Hamburg steht, wie wir eS bei M 
gewohnt sind, wieder in vorderster Linie. Süd- und Südwest- 
deutschland sahen Massendemonstrationen, so Münche"- 
wo Kamerad Gebhardt sprach. In Lu d w i g S h a f en lauschte" 
Tausende der Festrede des Kameraden Mayr, und in Stutt
gart, wo der Württembergische Gau aufmarschiert war, bf' 
herrschten die Republikaner die Stadt. Hier sprachen u. a. t» 
Kameraden Crohn, Dr. Schuhmacher und Ruggabe^ 
Im Gauvorort Magdeburg war eine riesenhafte Beteiligung 
zu verzeichnen. Der amtlichen Verfassungsfeier gaben unsre Kains- 
raden das Gepräge, anschließend daran veranstaltete der Orts
verein einen mächtigen Fackelzug, der mit Ansprachen der Kame
raden Höltermann und Oberpräsident Dr. Falck seinen 
schlutz fand.

Zusammenfassend sei festgestellt, datz der 11. August 1981 w 
Republikaner gerüstet fand.

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

326 222 Georg Lühmann,
560 518 Heinrich Sommer,
815 473 Willi Winkelmann,
490 220
322 653
813 990
749 325
312 560
499 021
496 334
497 355
504 472
504 532
308 293
321 990
606 673
606 680
582 768
879 392


