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Vttd der Lage
Eine Reichsbanneransprache.

In unserm alten Freiheitsliede heißt es: „Doch erst der 
Anfang ist gemacht!" Ja, Freunde, wir glaubten, die Verfassung, 
von Ministern und Beamten beschworen, von uns geliebt und 
beschützt, sei außer Gefahr.

Soweit sind wir noch nicht. Noch starb das Alte nicht, noch 
lebt das Neue nicht unumstritten.

In den Reihen der Krieger- und Kameradenvereine, der 
Stahlhelmer, Schützengilden, Gesang- und Turnvereine, der Skat- 
und Kegelklubs, der Stammtischler und Kränzchentanten ist das 
Gemunkel nie still geworden: „Et kann nich bliewen, as et is, 
et fall werr Warden anse süß!"

Sehen wir uns die Schulen an.
Wo die Hochschüler und ihre Lehrer zumeist stehen, wißt ihr. 

Macht es euch recht klar, was es für uns bedeutet, wenn Faschisten 
Führer im Volke, im Staate werden.

In allen Schulen ist sittliche Bildung, staatsbürgerliche 
(nicht bloß bürgerliche) Gesinnung, persönliche und berufliche Tüch
tigkeit im Geiste des deutschen Volkstums und der Völker- 
versöhnung (nicht der Völkerbunds Verhöhnung) zu- er
streben, sagt unsre Verfassung.

Papier, Freunde, Papier!
Ein Vorschlag: „Für den Besuch höherer und höchster 

Schulen sollte nur die Befähigung, nicht das Geld entscheiden! 
Dann wäre es bald anders. Dort hat die Republik viel versäumt.

Die Familien, aus denen die höheren Schüler kommen, sind 
zumeist schwarzweißrot. Wie sollten die Schüler anders sein?

Den Lehrern dieser Schulen brachte die Republik viel 
Gutes. Doch sie warten ab, halten sich „neutral", oft halten sie 
das nicht einmal für nötig. Man war Reserveoffizier, weiß, mit 
wem man zu verkehren hat. Die Liste derer, die von dort zu uns 
kamen, wird kurz sein.

Auch die Bolksschullehrer danken dem Volksstaat 
sehr, sehr viel. Danken sie wirklich? Einige ja. Viele von ihnen 
können das sehr gut verbergen, wenn sie nicht offen im andern 
Lager stehen.

Sie werden sich kein Bein ausreitzen, unsre Kinder zu 
Republikanern zu machen. Und „die Jugend von heut ist das 
Volk von morgen". Auch das führt euch, bitte, recht scharf vor 
Augen, Freunde!

Nun zu den Beamten!
Die akademischen Oberbeamten? Ist euch schon einer aus

gefallen, der am Verfassungstag die Reichsfarben aus seinem 
Fenster zeigte, der sich das Bild eines Republikaners oder auch 
nur das des Freiherrn vom Stein in sein Amtszimmer hängte?

Mit wem verkehren Sie? In welchen Parteien, Bünden 
und Vereinen sind sie Mitglieder, ost Führer? Zu welchen 
Jugendbünden schicken sie ihre Kinder?

Die mittleren Beamten?
Die Republik hat hier ganz besonders aus Untertanen 

Menschen zu machen versucht. Doch den Urlaub am Verfassungs
tag benutzte mancher von ihnen nur, um einen Ausflug zu machen. 
Zu Verfassungsfeiern haben sie sich in Scharen noch nicht gedrängt. 
Und an ihren Wohnungen und Heimstätten, mit Haupthilfe der 
Republik erbaut in Zeiten, wo es der selbst sehr schlecht ging. — 
Wann ging es ihr je gut? Und wo saht ihr schon solche Heim
stätten aus der Fürstenzeit, der herrlichen? — an diesen Häusern 
habt ihr recht oft Schwarzweißrot oder Hakenkreuz gesehen. Die 
Farben des Äolksstaates, dem diese Herren zugeschworen haben, seht 
ihr dort recht selten. Danken kommt von denken! Mit 
wem Verkehren sie, in welchen Parteien, Bünden und Vereinen 
sind sie Mitglieder, oft Führer? Zu welchen Bünden schicken sie 
ihre Kinder?

Der Bauer steht rechts. Selbst der mittlere, und sogar der 
kleine, denen die Reichsverfassung viel Gutes verheißt, und die 
deshalb Republikaner sein sollten, halten (unklar, unsicher, ängst
lich, unentschieden, „'s wohr immer a su") bei Entscheidungen, Lei

» Dir -roht Verlust,
wenn -u mit Beiträgen km Rückstand , 
bist, wenn deine Marken nicht mit dem j 
Datum entwertet sind, wenn Lichtbild 
und Unterschrift im Mitgliedsbuch fehlen. » 

s Sieh gleich nach! »
»»»»»»>»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«»»»»»»»

Wahlen, zum „Herrn Baron", zum „Herrn Major", zum Krieger
verein und seiner viel „älteren" und .vornehmeren" Fahne. 
Leistungen, wie sie seit des Freiherrn vom Stein Zeit nicht mehr 
geschahen, hat in bezug auf Unterstützung, Beredelungswirtschaft, 
Schulwesen die Preußenregierung seit 1918 für ihn getan!

Die Offiziere der Reichswehr? Woher stammen 
sie? In welchen Kreisen verkehren sie? Zu welchen Parteien 
gehen sie, wenn sie außer Dienst sind? Wie lauten die Stimmen 
der wenigen, die aus Unteroffizierskreisen stammen? Seit wann 
werden diese Offiziere aus dem Mannschaftsstande immer 
seltener?

Die Feste und Sportkämpfe der Reichswehr, die Bilder und 
Sprüche in den Kasernen, die Konzerte der Wehrmusik? Wie 
mutet euch da manches an?

Der Mittelstand? Einst, zur Blütezeit der deutschen 
Städte, in den Jahrhunderten vor dem Dreißigjährigen Kriege, 
als die wundervollen Dome und Rathäuser gebaut wurden und die 
Zünfte den Patriziern die Vormacht abtrutzten, da machte er 
Geschicke.

Aber dann kam nach 1660 die deutsche Kleinstaaterei, di« 
Ohnmacht der Kaiser, die Allmacht, Willkür und Selbstsucht der 
Dandesfürsten (Amtsleute des Kaisers, nennt sie der Freiherr 
vom Stein, und spricht ihnen das Recht ab, sich selbständig zu 
machen). Von 1810 bis 1850 wurde er nochmal wach, zumal seine

Kameraöen!
Serückstchtigt bet euern Einkäufen 

-te Inserenten -er Haubeilage!

Hochgeschulten, die mit Recht nach Anerkennung ihres Wertes 
strebten, um Gleichstellung mit dem Funker rangen, der alle 
Führerstellen im Staate allein besetzte.

Doch als das Streben dieser führenden Mittelständler nur 
notdürftig erfüllt war (der Einjährige, der Reserveoffizier, der 
bürgerliche Offizier, das Dreiklassenwahlrecht in Preußen), da 
stützten sie den Gegner von gestern, ahmten seine Lebensart und 
seine Grundsätze nach und fielen dem Arbeiter, der 1848 mit ihnen 
auf den Straßenschanzen gekämpft hatte, in den Rücken.

Da wurde der Umstürzler „nationalliberal" und sein Sohn 
Geheimer Kommerzienrat und konservativ.

Diesem Stande der Handel- und Gewerbetreibenden ging es 
unter den Fürsten wirtschaftlich gut. Für sich und seine 
Kinder kannte er zumeist kein hohes Streben. In Ruhe und mit 
Erfolg wollte er sein Gewerbe treiben, abends vereinsmeierte er, 
um Politik bekümmerte er sich zumeist nicht.

Dem wird nun, wo es klar wird, wie schändlich es ist, in 
geschäftlichen Dingen nur an sich zu denken, wo der Kapitalis
mus sich als übeäebt erweist, wirtschaftlich angst, und den packt 
jetzt der Faschismus, der alles auf den Marxismus, der ja noch 
gar nicht lebt, schiebt. Dort bekommt er das zu hören, was seiner 
Urteilslosigkeit zusagt: faule Witze, Ueber- und Untertreibungen, 
Lügen, Rührstücke, rüde Kraftwörter, Hoffnungen (morgen, im 
Dritten Reich, alles besser!), deutscher Gott, heiliger Hatz, Arier- 
Herrenmensch (das freut Herrn Käsehändler Müller; denn das 
Parteibuch macht auch ihn zum Herrenmenschen), S..-Republik 
ist an allem Schuld (die Kinder, sie hören es gerne), „befehlen 
und gehorchen, nicht denken! Das mache ich, der Führer". 
(Oh, das ist ja fein! Vorm Denken haben wir sowieso bannige 
Angst!)

Also, die laufen Hitlern jetzt ins Garn. Mit denen macht 
er's bei den Wahlen, gesetzlich, legal, parlamentarisch. Er betet 
an, was er verbrannte, um an die Macht zu kommen.

Die deutsche Sozialdemokratie hat sich in diesen 
Notjahren so vaterländisch, so vernünftig, so ans Ganze denkend 
gezeigt, daß es oft wie Parteiselbstmord aussah. Hilft ihr alles 
nichts. Der Spießer und seine Parteien bleiben ihr tief ab
geneigt und warten bloß darauf, daß Adolf sich etwas entlaust 
und sich die längsten Krallen beschneidet, um, treu zu ihm zuge
wandt, von ihm verächtlich geduldet, zeigen zu können, was sie 
aus unsrer Republik machen werden.

Dann werden alle Gottesgaben der neuen Zeit über Nacht 
wirkungslos: Meinungsfreiheit, Freiheit der Kunst und Wissen
schaft, unsre Parteien, Gewerkschaften, Bünde und Vereine, Zei
tungen und Bücher, die Unverletztlichkeit der Wohnung und des 
Briefgeheimnisses, die Schlichtungsausschüsse und Betriebsräte, 
unser Wahlrecht, unsre Volksvertretung, die Fürsorge für Er
werbslose usw., die Aussicht auf gerechte Verteilung des Bodens.

Im Auftrage seiner Geldgeber befiehlt dann der Diktator 
und seine stumpffinnig-schlauen Büttel. Alles andere gehorcht oder

flieht, wird «inaekerkert oder niedergemacht. Und geht's nicht 
gesetzlich, durch Wahlen und Ministerposten, dann hat der kluge 
Mann das andere Eisen im Feuer.
Wozu drillt er in seinen Kasernen Führer und Parteisoldaten? 
Für den Bürgerkrieg.

So sieht es rechts aus, Freunde! Und die von Moskau 
Angeleiteten — die spielen denen immer nur neue Bälle zu!

Dazu kommt noch, daß sich in der ganzen Welt jetzt kraß 
und klar zeigt: die Art, wie bisher Güter erzeugt, und besonders 
die Art, wie sie dem Verbraucher angeboten oder vorenthalten 
wurden, ist grundfalsch. Wollen wir diese Not wenden, müssen 
wir den Mut haben, notwendige Maßnahmen zu ergreifen.

Nun bilden sich die Fronten. Rechts lassen die, denen das 
Bisherige sehr gut bekam, die Herren des Handels, der Industrie 
der Banken, des Großgrundbesitzes ihre Weißgardisten aufmar
schieren. (Stahlhelmer, Hitlertrupps.)

Bei uns sind die Massen derer, die gleiches Recht, gleiche 
Freiheit, gleiches Wohlergehen, gleiche Aufstiegmöglichkeit für alle 
Menschen wollen, die bei schlechter Bezahlung und Behandlung, 
in engen und dumpfen Wohnungen, bei oft langer Arbeitslosig
keit wenig von dem haben, was das Leben liebenswert macht. 
Doch auch sie haben ein Recht auf Sonne und Lebensfreude. Aber 
ihre Front ist noch nicht einig, noch nicht breit und tief genug. >

Viel ist noch zu tun. Der unheilvolle Zwist unter den 
Arbeiterbrüdern muß verschwinden. Schwere Arbeit! Doch eher 
kein Sieg.

Und rechts steht noch mancher, der nur noch nicht weiß, und 
fühlt, wie abhängig er ist, der auch zu uns gehörte. Da sind 
noch viele zu wecken und sehend zu machen. Lohnende Arbeit, 
Freunde, die geschickt und zäh angefaßt werden muß.

Doch auch bei uns ist noch viel zu tun. iDe „Funktionäre" 
allein machen es nicht. Jeder von uns muß so wie zu den 
Zeiten, da die SPD. schwer bedrückt wurde, da die deutschen 
Katholiken sich gegen die Kulturkampfgefetze wehrten, rastlos 
mitwerben und an sich arbeiten.

Der lässige Geist: der Bund, die Partei, ist ja so groß und 
s^rk, es läuft Lilles seinen vorbedachten Gang, dre Führer werden 
schon wachen, wir können ruhig schlafen oder Skat spielen oder 
angeln gehen — dieser Geist hat schon andere große und alte 
Einrichtungen zu Grunde gerichtet!

Oft ist schon gesagt worden, was uns not ist, drum zum 
Schluß einige Fragen, die Reichsbannerdenken und Freiheits
willen anfeuern sollen:

Wie denkst du über Arbeitsschaffung? Was tust 
du, damit der nächste Reichstag, der nächste Preußen
landtag, die nächste Reichspräsidentenwahl nach 
deinem Wunsch ansfällt?

Was können wir von den andern lernen? Was gefällt uns 
bei uns nicht? Wie soll man Versammlungen, Feste und Feiern 
vorbereiten und durchführen?

Was wirbt?
Was stößt ab?
Wie holen, halten und heben wir die Jungen, die Frauen, 

die Menschen auf dem Lande?
Wie soll ein Führer sein?
Wie kann ich sein Helfer und später auch ein Führer werden? 

werden?
Was tat ich, alt« Forderungen zu erfüllen?
Wo und wann habe ich neue Ziele gezeigt, Neues gefordert 

und somit Zeichen eignen Denkens gegeben?
Rosig sieht's nicht aus, und Erich Kästner spottet mit Recht 

in seinem Liede von dem Lande, wo die Kanonen blühn: „... hier 
reift die Freiheit nicht, hier bleibt sie grün."

Suchen wir die Fehler und Versäumnisse auch bei uns, 
Freunde.

Auch über viele von uns muß ein neuer, rastloser Geist 
kommen.

Wir wollen unser altes Freiheitslied viel ernster nehmen, 
viel drängender ihm nacheifern: Wenn in deutschen Landen alle 
frei und gleich, dann erst ist erstanden neu das Deutsche Reich.

F o l k s o n.

! höchste Aktivität ist nötig!
Wir sind gehemmt, wenn Beiträge » 
nicht abgerechnet un- Zeitungen , 
nicht bezahlt wer-en.

Tut eure Pflicht! »
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

LViv evinnevn trrrS...
Von W. Hemming.

Je weiter sich die Menschheit von den Ereignissen der Jahre 
1914/18 entfernt, um so leichter glauben die Agitatoren vom Haken
kreuz, den Republikanern die Schuld am Verlust 
des Krieges anhängen zu können; kein Schwindel ist zu 
plump, als daß er in diesen Kreisen nicht doch einen Verbreiter 
fände. Demgegenüber müssen immer wieder Tatsachen zu Worte 
kommen — immer und immer wieder.

Wir erinnern uns...
In den ersten Dezembertagen 1916 wurde Rumänien über 

den Haufen gerannt. Das Hinterland wäre in der Lage gewesen, 
das deutsche Heer auf Monate mit Lebensmitteln zu versorgen. 
Dinge des täglichen Lebens, dis man in Deutschland schon längst 
nicht mehr sah, gab es dort noch in Fülle; beispielsweise lagerte 
am Bahnhof Focschan in offenem Schuppen ein Berg weißer 
Speisebohnen. Die Truppen hatten Befehl erhalten, sie für 
die Küchen zu verwenden. Also gab es wochenlang ,Fasolen" zu 
essen; nichtsdestoweniger ging ein großer Teil dieser kostbaren 
Lebensmittel durch das im Jahre 1917 einsetzende Frost- und 
Schneewetter verloren. Als stinkender Mi st wurden sie Mitte 
März weggeräumt. Vor den Toren der Stadt standen 
zahlreicheEisenbahnwaggonsmitdeutschenKar- 
toffeln, die sich infolge harter Kälte in Wohlgefallen auf
gelöst hatten, so daß die Brühe durch alle Wagenritzen troff. Es 
wäre heute noch von Interests, 'estzustellen, welches organisato
rische Talent der kaiserlichen Armee angeordnet hatte, Kar
toffeln nach Rumänien zu schaffen zu einer Zeit, 
da dieses Land mit Nahrungsmitteln geradezu 
gesegnet war. — in Deutschland aber der klein st e 
Mann zur Kartoffelabgabe gezwungen wurde! 
Wußte diese Instanz ferner nicht, daß die Eisenbahnbrücken vor 
Focschan von den Russen in die Luft gesprengt waren, ein Weiter
transport mithin unmöglich war? Diese Organisatoren legten 
Kenntnisse an den Tag, die immer wieder Kopfschütteln erregten. 
Ihre erste Aufgabe bestand darin, den rumänifchen Bauern alles 
Getreide herauszuholen, dasselbe in großen Schuppen längs der 
Bahnlinie unterzubringen and bewachen zu lasten. Hören wir, 
wie das mit dem Getreide ging!

In einem großen Lagerschuppen unweit Rimnik lag 
der Weizen fast meterhoch. Anfang März trifft dort 
eines Abends die erste Schwadron eines bayrischen Kavallerie
regiments ein und fordert Ställe für ihre Pferde. Das Regiment 
soll wieder nach Frankreich zurück, da der Vormarsch in Rumänien 
zum Abschluß gekommen ist. Die Mannschaften von der Weizen
wache verweisen den Kommandeur ins nächste Dorf, wo Ställe 
genügend zur Verfügung stehen. Aber — „der Kommandeur 
reitet keinen Schritt mehr weiter" — es gibt einen kleinen Auf
tritt — und die Pferde stehen eine Nacht im Weizen. 
Dasselbe tut am nächsten Abend die zweite und am übernächsten 
die dritte Schwadron. Als das Regiment passiert ist. besteht die 
gewaltige Weizenmenge nur mehr aus Mist, der fuhrenweise 
auf die Aecker gefahren wird. In andern Magazinen ging das 
nicht anders. Dort nächtigende Truppenteile rissen infolge großer 
Kälte und allgemeiner Holzarmut die Verschalungen von den 
Lagern, um sie als Brennholz zu verwenden. — Nordwind mit 
Schneetreiben verbunden sorgten in kurzer Zeit für das Ver
derben der Getreidemengen. Der Bauer hätte ja auch, bis die 
Bahnlinie zum Abtransport solcher Weizenmengen wieder intakt 
war, noch einen Zentner verbrauchen können (!) Als die Bahn- 
Verbindung endlich in Schwung war, sah man wenig von Lebens
mitteltransporten, dafür stieß man aber auf allen Stationen 
auf Tankwagen, die rumänische Weine massenweise nach 
Deutschland beförderten. Ich weiß nicht genau, wer sich in diesen 
Geschäften die Hände waschen durfte, — es müssen große Ge
schäfte gewesen sein, um mit Jack London zu reden.

Ein Bild aus Buzeau: Ich habe meinen ersten Ausgeh
tag aus dem Lazarett, gehe über den Heumarkt, wo ein Riesen
berg frisch geernteten Hanfes lagert; Leitern sind daran auf
gerichtet, um die Gebünde immer höher hinaufschaffen zu können. 
Als ich über den weiten Platz gehumpelt bin, höre ich ein Geschrei, 
drehe mich um und blicke — in eine Feuersäule. Der Hanf
berg st ehtin Flammen! In zwei Minuten ist von diesem 
Kapital nur noch ein Häufchen Asche übrig. Der Rumäne geht 
vorüber und lacht, — lacht über die dummen Deutschen, die es 
fertigbringen, Hanfberge m den glühenden Sonnenbrand zu 
bauen, damit sie durch Selbstentzündung verderben —, anstatt 
solche Waren erst dann zu beschlagnahmen, wenn auch Waggons 
zu ihrem Abtransport bereitstehen.

In der Etappe wird jeder Landwirtin zur Pflicht gemacht, 
eine bestimmte Anzahl Eier auf der Kommandantur des Dorfes 
abzuliefern; sie werden dort zu Haufen aufgeschichtet, um dann
— an die kämpfenden Truppen am Sereth verteilt zu werden? 
Wo wäre der Frontsoldat, der von diesen so gesammelten Eiern 
etwas gemerkt hätte? Dafür gab es aber in der Etappe aller
hand Kistenfabriken; überall wurden Kisten genagelt, um der
artige leicht zerbrechliche Dinge an die Angehörigen nach 
Deutschland verschicken zu können, woselbst sie zu Wucher
preisen verkauft wurden. Und das zu einer Zeit, da die Truppen
teile an der oberen Putna buchstäblich gebrannten Hunger litten,
— denen man ihr Brotdrittel jeden Tag zuschnitt aus der Gefahr 
heraus, der Landser könnte ein ganzes Brot, das auf drei Tage 
berechnet war, an einem einzigen Nachmittag verzehren! Zu 
einer Zeit, als die Mannschaften sich in den dortigen Buchen
wäldern Champignons sammelten, um sie Abend für Abend zu 
verzehren infolge allgemeinen Lebensmittelmangels, zumal an den 
Proviantämtern die Rationen noch mutwilligerweise Kürzungen 
erfuhren. „Nach uns die Sintflut" — so dachten die meisten 
von denen, die die Möglichkeit hatten, sich in irgendeiner Sache 
die Hände zu waschen.

Die Hüter dieser Organisation hatten ja auch andres zu 
tun, als sich um die Verpflegung der Truppen zu kümmern. Da
für nur ein Beispiel von vielen. Ein General st absoffi- 
zier vom Stabe Falkenhayns wird in Rimnik bei der 
Tochter des Großhändlers Landau einquartiert. Landau hat mit 
Salinger zusammen in der Vorkriegszeit große Geschäfte für die 
deutsche Heeresverwaltung getätigt, er hat noch etwas Glauben 
an die deutsche Sache. Dieser wird ihm aber jählings durch das 
Verhalten obengenannten Offiziers geraubt, der sich in seinem 
Quartier in Rimnik die unglaublichsten Dinge erlaubte. Als die 
junge Frau es ablehnte, sich mit ihm in einen Verkehr einzu
lassen, verunreinigt ihr dieser Etappenheld die Bettwäsche in der 
schamlosesten Weise! Er untersagt der Hausfrau die Benutzung 
ihres eignen Herdes und schikaniert sie auf jede nur denkbare 
Weise. So wurde von Leuten, die sich noch rühmten, der „höchsten 
deutschen Aristokratie" anzugehören, das Deutschtum im Aus
land in den Schmutz getreten.

Sind das etwa heute Republikaner? Antwort — ihr Haken
kreuzgelichter! —



Gau Kamwver Die RepubM marschiert!
Lmvosante -Kundgebung kn Gehvden

Vor einem halben Fahre wollten die Nazis Gehrden mit 
5000 Mann SA. erobern. Die Eroberung wurde zu einer Blamage. 
Die Nazis haben nicht den zehnten Teil auf die Beine gebracht 
und den denkbar schlechtesten Eindruck in Gehrden hinterlassen.

Ganz anders am letzten Sonntag. Nicht nur Gehrden konnte 
sich überzeugen, daß die aktiven Republikaner auf der Wacht sind, 
nein, alle zwischen Benther und Gehrdener Berg liegenden Ort
schaften merkten: die Treue zur Republik ist zäh. Das Reichs
banner marschiert — trotz alledem.

Trotz der Not der Zeit marschierten in Gehrden am Sonntag 
weit über tausend kampferprobte Männer 

und eine mutige vorwärtsdrängende Fugend.
Schon recht früh wurde es am Benther Berg, bei Lenthe 

lebendig. Das Jungbanner und die Schufo Hannover waren mit 
Fußmarsch über Limmer, Davenstedt nach dort gezogen, nm die 
jungen Körper zu stählen und zu erproben. Ein Sportmarsch mit 
ausgeglichenem Gewicht des Wandergepäcks sollte durchgeführt 
werden. Mit Heller Freude gingen die jungen Republikaner an die 
Erfüllung dieser Aufgabe. Nach kurzer Rast begann der gewicht
beschwerte Marsch. Von zwei zu zwei Minuten erfolgte der Start, 
und bald wurde es auf der 5 Kilometer langen Strecke zwischen 
Lenthe und Gehrden lebendig. Vorher wurde die Strecke durch 
eine scharfe Kontrolle besetzt, die den kritischen Maßstab anzulegen 
hatte. Mit wenigen Ausnahmen passierten die Jungbanner- und 
Schufokameraden die Kontrollmale in tadelloser Verfassung. Durch 
Northen und Everloh ging der Marsch, und selbst der Neid muß 
es uns zugestehen: diese Jugend muß die Zukunft Deutschlands 
werden und wird sie sein! Freiwillig, nicht gekauft, muß eine 
Jugend, die eine Zukunft haben will, sich die Aufgaben selbst 
stellen. In freiheitlichem Entschluß schwere Lasten und Mühen auf 
sich nehmen für die Allgemeinheit, dieses Wollen wird zum End
ziel führen, wird die andern überzeugen.

In 84 bis 40 Minuten ist die 5-Kilometer-Strecke bewältigt. 
Leistungen, die sich schon sehen lassen können. Bald hat der letzte 
Trupp Gehrden erreicht, auch die „Nachhut".

Daß eine Besetzung der Strecke notwendig war, nicht nur 
der Kontrolle wegen, zeigte der Umstand, daß in Everloh ein haß
erfüllter Gegner einen Stein nach den fröhlich ihrem Tun ob
liegenden jungen Menschen warf. Hinter schützende Mauern hatte 
sich dieser „tapfere Held" verkrochen. Dies sei nur nebenbei er
wähnt, wir machen von solchen Niederträchtigkeiten nicht viel Auf
hebens. Eine Verstärkung der Kontrollen genügte, diesen feigen 
Burschen zu zeigen, welche Disziplin im Reichsbanner herrscht.

Guter Empfang in Gehrden.
Fn Gehrden war der Empfang um so besser. Besonders über

rascht waren die hannoverschen Kameraden über den ihnen be
reiteten „warmen" Empfang. Jugend hat einen gesunden Appetit. 
Mit ebenso großem Eifer wie beim Eilmarsch machte man sich 
über die kräftige Fleischbrühe und die belegten Stullen her. Dank 
gebührt den Republikanern von Gehrden für die gute Bewirtung. 
Selbsthilfe, Kameradschaft, Solidarität im schönsten Sinne dieser 
Begriffe.

Inzwischen kommen von Hannover und aus dem Kreis die 
übrigen Kameraden an. Bald wimmelt es in Gehrden von Wind
jacken und Grünhemden. Ein für Gehrden ungewohntes Bild.

Am Eingang zum Städtchen formieren sich die Kolonnen, 
und mit klingendem Spiel wird eingerückt. Vorweg der Kreis 
Hannover-Land, anschließend die Ortsgruppe Hannover (Kreis 
Hannover-Stadt) mit der schneidigen Kapelle. Spiel- und schnittige 
Marschmusik wechseln ab. So durchzieht die wohldisziplinierte 
Kolonne den Ort. Wir glauben, der hinterlassene Eindruck war 
ein besserer als der vor einem halben Jahre durch Hitlers „rauhe 
Kämpfer" hervorgerufene.

Eine kurze Ansprache des Polizeischulrats Buchholz (Han
nover), Gruß und Dank der Veranstalter und Teilnehmer und die 
wohlgelungene Veranstaltung hatte ihr Ende erreicht.

Außer der Teilnahme an der Kundgebung in Gehrden hatte 
Hannover noch einen Transport Kameraden zu Veranstaltungen 
nach Soltau und Schneverdingen in der Heide geschickt. Der Ver
lauf dieser Demonstrationen war, wie uns berichtet wird, ebenfalls 
ein guter und eindrucksvoller.

Die Republik marschiert — trotzalle dem!

Mitteilungen des Gauvorstandes.

Werbewoche. Die den Ortsgruppen mit dem vorletzten Rund
schreiben zugesandten Fragebogen wegen der Werbewoche sind 
umgehend an den Gauvorstand einzusenden.

Gaugeschäftsführer-Besprechung. Vor 14 Tagen fand in 
Magdeburg eine Besprechung der Gaugeschäftsführer mit dem 
Bundesvorstand statt und wurde bei dieser Gelegenheit erneut 
darauf hingewiesen, daß es unbedingt notwendig erscheint, auch 
für unsre beiden Zeitungen eine regere Werbetätigkeit als bisher 
zu entfalten. Wir werden in den nächsten Wochen auch im Gau
gebiet Hannover eine Werbeaktion durchführen. Wir er
suchen schon jetzt die Ortsgruppenvorstände, die geeigneten Kame
raden herauszusuchen, die die Werbung vornehmen sollen. In den 
Städten muß versucht werden, an die Zeitungsverkäufer 
heranzukommen, damit unsre Zeitungen im öffentlichen Verkehr 
mehr Beachtung finden. Alles Nähere wird in dem nächsten Rund
schreiben bekanntgegeben.

Ausstehende Zeitungsgelder. Auch über diese Frage entspann 
sich eine lebhafte Diskussion. Von den Verlagen wurde sehr stark 
gerügt, daß die Gaue mit ihren Zahlungsverpflichtungen im Rück
stand bleiben. Die Gauvorstände können natürlich mit den Ver
lagen nicht ordnungsgemäß abrechnen, wenn die Ortsgruppen die 
Zeitungsgelder nicht pünktlich an die Gauvarstände einsenden. Wir 
ersuchen daher alle Ortsgruppenvorstände, das Zeitungswesen zu 
überwachen und dafür zu sorgen, daß uns mindestens jeden 
Monat von den kleineren Ortsgruppen das Geld eingeschickt wird 
und von den größeren Ortsgruppen allwöchentlich. In letzteren 
Ortsgruppen dürfen nicht mehr als drei Zeitungsnummern offen 
stehen. —

Ranrevad, wivb dir? eine« Kebenmann!
Einbeck. Unter diesem Motto stand der in jeder Beziehung als 

gelungen zu bezeichnende Werbeabend des Jungbanners im 
„Rheinischen Hof". Der wirkungsvoll geschmückte große Saal ver
mochte die zahlreich Erschienenen nicht alle zu fassen, so daß auch 
der kleine Saal noch mit in Anspruch genommen werden mußte. 
Mit dem Marsch „Treu und fest" von Fr, v. Bion leitete die Kapelle 
Reitmann den Abend ein. Es folgten dann ein Prolog „Was wir 
wollen" und zwei Rezitationen „Weckruf" und „Das Höchste". 
Nach einer Begrüßungsansprache des Jugendleiters H. Fromme 
wurde das Hauptstück des Abends, „Unterstand 21", eine vom Jung
kameraden Hans Brüller (Göttingen) geschaffene Weltkriegs
episode, von acht Mitwirkenden ganz vorzüglich gespielt. Es darf 
wohl mit Recht gesagt werden, daß diese ganz natürlich wieder
gegebene Episode bei allen Besuchern ihre Wirkung nicht verfehlte, 
was auch der lebhafte Beifall bewies.

Es folgte dann eine zündende Ansprache des Kveisjugend- 
führers Haase (Northeim), der gründliche Abrechnung mit der 
sogenannten „nationalen Opposition" und den Nazis hielt. Im 
zweiten Teile des Programms folgten wieder Rezitationen

„Reichsbanner marschbereit" und „Deutschland erwache". Dann 
wurde von der Jugendgruppe ein Gruppenbild gegeigt, das das 
Leben und Treiben innerhalb des Reichsbanners treffend zum 
Ausdruck brachte. Sehr gute Aufnahme fand der Einakter „Sohne 
des Volkes", ein soziales Charakterbild von Hermann Marzellus. 
Den Schluß des gut gelungenen Abends, an dem die Stadtkapelle, 
noch verschiedentlich Proben ihres Könnens gab, bildete der gemein
sam gesungene Bundesmarsch „In Kümmernis und Dunkelheit". 
Hoffentlich wird auch diese Veranstaltung mit dazu beitragen, daß 
die Reihen des Reichsbanners mehr denn je gestärkt werden, der 
Republik zum Schutz, den Gegnern zum Trutz! —

Das Reichsbanner marschiert
Hildesheim. Schwer und düster hingen am Sonntagmorgen 

die Regenwolken hernieder. Noch in der Nacht und den frühen 
Morgenstunden hatte es unaufhörlich geregnet, und das Aussehen

des Himmels ließ noch auf mehr des Segens von oben schließen. 
Aber einen wackern Reichsbannermann ficht das nicht an. Er ist 
Regen und Wind gewohnt, hat er doch in vier Jahren Stahlbad 
genügend der Witterungsunbilden gekostet. So hatte sich denn 
auch am Sonntagmorgen eine Schar Reichsbannerleute auf dem 
Paradeplatz eingefunden, um hinauszumarschieren und den repu
blikanischen Gedanken zu verbreiten. Mit klingendem Spiel und 
einem lustigen Lied auf den Lippen ging es zum Tor hinaus in 
Richtung Steuerwald. Aus den Fenstern schauten mit ver
schlafenen Gesichtern die ehrsamen Bürger, erstaunt darüber, daß 
die Reichsbannerleute schon wieder auf den Beinen waren, um 
zu beweisen, daß das „Weimarer System" noch längst nicht tot ist, 
sondern von Idealismus beseelte Streiter hat, die die Gewähr 
dafür bieten, daß die Ewiggestrigen, die den Zeiger der Zeit 
wieder zurückdrehen möchten, und die sich jetzt sehr vorlaut hervor
wagen, mit ihren verbrecherischen Bemühungen nicht zum Ziel 
kommen. Bald liegt das Weichbild der Stadt im Rücken der
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Das Reichsbanner Hannover wacht!
Die Schutzorganisation der Republik fragt weder nach der 

Zeit, noch nach dem Warum. Wenn die Republik ruft, tritt Mann 
neben Mann, bis ein lückenloser Schutzwall entstanden ist. Ob am 
frühen Morgen oder am späten Abend, stets finden wir das 
Reichsbanner auf der Wacht.

Einen Beweis lieferte es wieder am Sonntag. Noch lag 
herbstliches Dunkel über der Stadt, Nachtbummler bevölkerten 
noch hier und da die Straßen, als es auf den gewohnten Sammel
plätzen des Reichsbanners schon lebendig wurde. Die Vororte 
Döhren und Wülfel waren zu einem Ausmarsch ausersehen. 
Pünktlich rückten die Abteilungen von ihren Plätzen ab, um zur 
festgesetzten Zeit am Aegidientovplatz, dem gemeinsamen Treffpunkt 
zu sein. Kurze Kommandos und die Spielkorps setzten mit ihren 
schneidigen Weisen ein, die Kolonnen kamen in Marsch. Die lange 
Hildesheimer Straße nahm sie auf. Alle Langschläfer wurden aus 
dem Schlafe gerüttelt durch das ungewohnte, muntere Spiel der 
Tamboure und Hornisten. Hinaus ging es über Waldhausen nach 
Döhren-Wülfel, einem Bezirk, dem ganz systematisch der Nazi
bazillus eingeimpft werden soll.

Das republikanische Döhren-Wülfel wird auf die Jmpfver- 
suche nicht reagieren und in bewußter Abwehr feststehen, zumal es 
weiß, es wird unterstützt durch das Reichsbanner. Freudig begrüßt 
wurden daher auch die Kameraden aus Hannover, die gekommen 
waren, ihre Solidarität zu bekunden. Hier und da zeigte eine 
schwarzrotgoldene Fahne die enge Verbundenheit aller Republi
kaner an. Ueber eine Stunde marschierte das Reichsbanner in den 
Vororten und trommelte auch dort den letzten Schläfer aus den 
Federn. Nach erfolgtem Ummarsch rückten die Abteilungen in ihre 
Bezirke zurück. Die muntere Reichsbannerjugend hingegen ließ es 
sich mit dem Ausmarsch nicht genügen. Kaum zogen die Altkame
raden ab, machten sich die Jungen „selbständig". Binnen kurzer 
Zeit waren ein paar „Füchse" angesetzt und heißa ging es über 
Stock und Stein. Das Ricklinger Holz war das Ziel der flüchtenden 
Füchse. Nach kurzer Zeit setzten sich die Verfolger in Bewegung 
und truppweise ging man die Spuren an. Viele Hunde sind des 
Hasen Tod und auch der der Füchse. Unbarmherzig wurden sie 
gestellt und — gefangengenommen, aber am Leben gelassen. Jäger 
und Füchse zogen gemeinsam nach dem elterlichen Heim, um sich 
mit dem heimgobrachten gesunden Appetit recht bemuttern zu lassen.

tnarschierenden Kolonne. Hasede, ist erreicht. Mt klingendem 
Spiel und entrollten Fahnen geht es durch den Ort. Ueberall 
stehen die Einwohner vor den Türen ihrer Häuser und blicken 
erstaunt die stramm marschierende Truppe an. Dasselbe wieder
holt sich in Giesen und Rössing. Um Mittag ist Nordstemmen 
erreicht, der Ort, dem der Propagandamarsch gilt. Ein Umzug 
durch das Dorf leitet die Kundgebung auf dem Schulhof ein. 
Kameraden der umliegenden Orte stoßen hinzu. Der Kreisführer, 
Kamerad Richter, hielt die Ansprache. Scharf geißelte er das 
Treiben der Harzburger und Braunschweiger Volksfeinde. Den 
Nazis riß er die Maske der Arbeiterfreundlichkeit vom Gesicht und 
zeigte die blutige Fratze des deutschen Faschismus, der seine Auf
gabe darin sieht, die Freiheiten des deutschen Volkes unter seinen 
brutalen Kommißstiefel zu zertrampeln. Die Ausführungen des 
Kameraden Richter wurden wiederholt von Beifallskundgebungen 
unterbrochen. Mit einem dreifachen Frei Heil auf die deutsche 
Republik schloß er seine Ausführungen.

Dann ging es über Mahlerten nach Heyersum. Dort hatte 
die Kreisleitung für Herrichtung eines schmackhaften Essens Sorge 
getragen. Es gab Erbsen mit Speck. Prächtig mundete das Essen 
den vom Marsch hungrig gewordenen Kameraden. Nachdem sich 
die Kameraden gestärkt hatten, wurde der Rückmarsch angetreten. 
An der Elzer Straße hatten die Kapelle sowie die in Hildesheim 
zurückgebliebenen Kameraden Aufstellung genommen. Ein statt
licher Zug van Reichsbannerkameraden, begleitet von Hunderten 
van Menschen, bewegte sich dann zum Marktplatz, wo die Auf
lösung des Zuges erfolgte. Von allen Teilnehmern an dem Aus
marsch hörte man nur ein Urteil: Es war schön.

Den braven Reichsbannerkameraden aber, und allen denen, 
die mit dazu beigetragen haben, diesen Propagandamarsch zu er
möglichen, insbesondere der Ortsgruppe Nordstemmen und ihren 
Helfern bei der Herstellung des kräftigen Mittagessens, sei hiermit 
herzlichst gedankt für ihre Mühewaltung. —

Aus den QVtsdevernsn
Einbeck. Die am Freitag abgehaltene Versammlung 

des Reichsbanners war gut besucht. Nachdem wieder einige Auf
nahmen erfolgt waren, gab Kamerad Fromme den Kassenbericht 
vom 3. Quartal. Die Vorkommnisse van Braunschweig kamen 
zur Sprache, welche eine rege Aussprache hervorriefen. Die Ka
meraden Kuez und Messerschmidt machten dann längere 
Ausführungen über Nationalsozialismus und Kommunismus. —

Herzberg. Eigenartige Zustände herrschen in dem Sägewerk 
der Margarinefabrik Fritz Homann. Hier waltet als Betriebs
leiter der Propagandaleiter der Nationalsozialisten 
Schreiber, der Von seiner Belegschaft verlangt, daß sie den 
SA.-Abteilungen beitreten, da sie sonst entlassen werden. Ein 
starkes Stück, wenn man bedenkt, daß doch in erster Linie die ge
samte Arbeiterschaft Abnehmer der Margarinemarken „FriHo- 
D i", „Homa" und „Teuta" ist. Hier erscheint es angebracht, 
daß sich die Geschäftsführer der Konsumvereine etwas mehr um 
solche Verhältnisse kümmern, da die Konsumvereine gerade die 
Hauptabnehmer in Margarine sind. —

Nörten-Hardenberg (Kreis Northeim). Der Reichs
banneraufmarsch und die Kundgebung am Sonntag, dem 
18. Oktober, hatten das ganze Städtchen auf die Beine gebracht. 
Aus Göttingen und Northeim trafen die Kameraden nach mehr
stündigem Anmarsch auf dem Hardenberg zusammen; unterwegs 
hatten sich die Abordnungen der ländlichen Ortsgruppen ange
schlossen. Vom Hardenberg aus nahm der gemeinsame Umzug 
seinen Ausgang. Unter den Klängen von zwei Tambourkorps und 
einer Musikkapelle bewegte sich der imposante Zug durch die 
Straßen von Nörten und Marienstein. Vorauf marschierte die 
Fahnenabteilung mit ihren 23 Reichsfahnen, dann folgte das

Jungbanner und darauf die Kolonnen der Stammformation, zu
sammen über 700 Kameraden. War schon der Aufmarsch ein 
voller Erfolg für unsre Farben (die Nazis hatten kürzlich aus 
ganz Südhannover nur 400 Mann auf die Beine bringen können), 
so wurde die nachfolgende Kundgebung auf dem Stiftsplatz, die 
unter großer Beteiligung der Einwohnerschaft stattsand, zu einem 
wuchtigen Bekenntnis unsers Abwehrwillens. Als die Kameraden 
Aufstellung genommen hatten, marschierte unter klingendem Spiel 
die Fahnenabteilung auf den Platz. Nach Begrüßungsworten des 
Kreisvorsitzenden aus Northeim nahm Kamerad Meurer (Magde
burg) das Wort. Eindringlich wußte der Redner den zahlreich an
wesenden Zuhörern aus Zentrumskreisen klarzumachen, welche 
Gefahren bei einer Diktatur Hitlers oder Thälmanns drohen. Sein 
Mahnruf, sich einzugliedern in die Front der größten Friedens
organisation, des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, fand lebhaften 
Widerhall. Mit einem brausend aufgenommenen Frei Heil auf die 
deutsche Republik und-dem Gesang des Reichsbannerliedes wurde 
die Kundgebung beendet. —

Großmoor (Kreis Celle). Am Sonntag, dem 1. November, 
fand in Großmoor-Adelheidsdorf eine öffentliche Versamm
lung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt. AIs Referent 
war Kamerad Sgnder (Hannover) erschienen. Kamerad Sander 
sprach über die augenblickliche politische Aufgabe des Reichs
banners. In Inständigen Ausführungen zeigte der Redner die 
politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse. In der Diskussion 
meldete sich ein Kommunist aus Westercelle, der aber nichts zu 
sagen wußte. In seinen Ausführungen sagte Kamerad Scmder 
den Kommunisten über ihre Zersplitterungstaktik bittere Wahr
heiten. Es war interessant, nach der Versammlung selbst aus dem 
Munde eines Kommunisten zu hören, daß sie selbst davon über
zeugt sind, daß die Forderungen, die sie in den einzelnen Parla
menten aufstellen, gar nicht durchgeführt werden könnten. Es 
wurde beschlossen, öfter öffentliche Versammlungen abzuhalten. —

Peine. Das Reichsbanner hielt eine gut besuchte Mit
gliederversammlung ab. Den Kassenbericht erstattete 
Kamerad Deichmann. Kamerad Germeshausen machte 
längere Ausführungen über die politische Lage unter besonderer 
Berücksichtigung der hiesigen Verhältnisse. Die Werbung muß in 
den Vordergrund gestellt werden. Alle Republikaner müssen für 
das Reichsbanner gewonnen werden. Die Aussprache brachte ver
schiedene Vorschläge für die Werbung und die Ausgestaltung der 
Kameradschaftsabende. Es beteiligten sich daran die Kameraden

Agathon, Sack, Deichmann und Kielhorn. Vor allen Dingen soll 
der Bildungsarbeit besonderes Augenmerk gewidmet werden. Es 
sollen Lichtbildervorträge stattfinden. Die Kapelle des Reichs
banners Stederdorf, das Tambourkorps Peine und der Rezitator 
W. Helmsen stehen zur Verfügung. Mit der Aufforderung, neue 
Streiter zu werben, schloß Kamerad Germeshausen die Ver
sammlung. —

Schneverdingen. Am Sonntag, dem 25. Oktober, fand in 
Schneverdingen eine große republikanische Kundgebung statt. 
Es hatten sich die Kameraden aus den Nachbarortsgruppen vom 
Gau Hamburg, die Kameraden aus dem Kreise Celle und 80 Ka
meraden aus Hannover eingefunden. Insgesamt nahmen 600 bis 
700 uniformierte Kameraden an der Kundgebung teil. Eine be
sondere Freude war es für die hannoverschen Kameraden, daß die 
Soltauer Kameraden diese liebevoll aufnahmen und ihnen ein 
warmes Mittagessen, welches gut zubereitet war, verabreichten. 
Bis hier hatten die hannoverschen Kameraden schon eine Strecke 
von 100 Kilometer zurückgelegt und mutzten nun noch 25 bis 30 
Kilometer zurücklegen. Unter Vorantritt der Soltauer Musikkapelle 
wurde mit den hannoverschen und Soltauer Kameraden ein Um
zug durch Soltau veranstaltet. Dann wurde gemeinsam die Fahrt 
nach Schneverdingen fortgesetzt, und dort fand ein imposanter 
Umzug statt. Zu den Kameraden sprach Kamerad Schwerdt- 
mann aus Hannover. Die Rede sand bei allen einen guten 
Anklang. Zufällig war in Schneverdingen eine Flugveran- 
staltung, wozu sich eine Menge Auswärtiger eingefunden hatte. 
Kamerad Schwerdtmann hatte somit Gelegenheit, vor einem Pu
blikum zu sprechen, welches sonst bei unsern Veranstaltungen nicht 
zu sehen ist. Es muß im allgemeinen gesagt werden, daß die 
Kundgebung einen guten Eindruck in der Heidegegend hinter
lassen hat. —

Vogelbeck. Sonntag nacht, gegen 12.30 Uhr, wurden zwei 
junge Leute von hier, die in Hohnstedt auf einer Tanzmusik ge
wesen waren, auf dem Heimweg von mehreren Hohnftedtern über
fallen und mit Zaunlatten niedergeschlagen. Dem Hermann B. 
gelang es, trotz zwei schwerer Kopfwunden, sich außerhalb des 
Dorfes in Sicherheit zu bringen, während Bruno M. bewußtlos 
liegenblieb. Dr. Klingner (Salzderhelden) ordnete nach Anlegung 
eines Notverbandes die Ueberführung des M. in das Northeimer 
Krankenhaus an, während der andre in die elterliche Wohnung 
gebracht wurde. Die beiden Hauptschläger sind Angehörige der 
Nazipartei. —
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Gau VeamtsOweis
Sevv blasses verbietet...

Es ist verhältnismäßig leicht, im Augenblick in Braunschweig 
Minister zu sein. Man verbietet alles, was republikanisch ist, 
und der Befähigungsnachweis ist erbracht.

Man verbietet Demonstrationen des Reichsbanners, man 
verbietet Umzüge der Sozialdemokratischen Partei, der Arbeiter
jugend, kurz aller republikanischen Organisationen, man verbietet 
den „Volksfreund" und überläßt den SA.-Horden die Straßen der 
Stadt Braunschweig — und man ist in Braunschweig der große 
Mann, selbst wenn man Klagges heißt.

Es tut nichts, wenn einmal diese Verbotspraxis durch das 
Reichsinnenministerium und das Reichsgericht eine kleine Korrek
tur erfährt. Nun, dann verbietet man den „Volks
freund" eben noch einmal und zeigt den saudummen 
Kerlen in Berlin und Leipzig, daß man doch tut, was man will. 
Man heißt doch Klagges!

Es ist ja auch zu peinlich, wenn die breitere Öffentlichkeit 
erfährt, daß man als Minister für eine Mordtat nach Milderungs
gründen forscht und den Beweis des Anstands dadurch zu er
bringen versucht, daß man den verstorbenen Vater eines politischen 
Gegners beleidigt!

Also es wird verboten. Gründe findet man schon; denn man 
heißt ja Klagges.

Nur eins soll Herrn Klagges schlaflose Nächte bereiten: 
Daß er die Republik nicht verbieten kann! —

Slilev kn auslSndlicherr Bettthtung
Man liest immer wieder in der nationalsozialistischen Presse, 

daß das Ausland mit einer Mischung von Grauen und Ehr
furcht die Taten und Pläne der Hitlerianer verfolge. Und daraus 
zieht man dann den lächerlichen Schluß, daß Hugenberg plus 
Hitler erst einmal am Regiment sein müßten, um sofort eine 
Stimmung im Ausland zu erzeugen, in der man auf alle Repara
tionen schnurstracks verzichtet, uns mit tiefster Verbeugung den 
Korridor und alle Kolonien wiedergibt und uns außerdem so viel 
Geld pumpt, wie wir nur haben wollen.

In Wirklichkeit denkt das Ausland nicht daran, die Hitler 
und Hugenberg für große Schrecken erregende Politiker zu halten, 
deren Wünsche man unter Zittern restlos erfüllen müßte. Die 
Stimmung ihnen gegenüber ist vielmehr eine ganz andre; sie ist 
ein Gemisch von Ironie und Verachtung. Und der 
Ausländer versteht einfach nicht, wie man in ernsten deutschen 
Kreisen den Worten dieser Leute so viel Beachtung schenkt, anstatt 
sie mit Spott abzutun.

Man sendet uns eine hochangesehene demokratische spanische 
Zeitung,- „Heraldo de Madrid", in der ein kleiner Artikel 
über Hitler und seine Liebeleien enthalten ist, der uns zeigt, 
welches Maß von „Hochachtung" der Naziführer in solchen Kreisen 
genießt, die in ihrem Lande einen starken Einfluß haben.

Der Karikaturist des Blattes bringt ein Konterfei des 
großen Mannes, in dem mit wenigen genialen Strichen das ver
lebte Antlitz Hitlers meisterhaft wiedergegeben ist. Der Artikel 

selbst trägt eine Hauptüberschrift, die schwer zu übersetzen, aber 
etwa so auszudrücken ist: „Hitler, was machst du aus ihnen?" 
In der Unterüberschrift kommt dann heraus, was gemeint ist: 
„Das zweite junge Mädchen, das aus Liebe zum Naziführer 
Selbstmord begeht" (das im Spanischen gewählte Wort 
„caudillo" heißt eigentlich „Bandenhäuptling", wir haben aus 
Höflichkeit das mildere Wort „Führer" gewählt!). Es heißt dann 
im Text:

„Adolf Hitler, der Führer des deutschen Nationalsozialis
mus mit allen seinen politischen Vorurteilen, mit seiner Bart
fliege und dem magern Gesicht des Mannes, der an die Vierzig 
alt ist, ohne das Gymnasium verlassen zu haben, stellt sich als 
ein größerer Eroberer heraus. Die Frauen fürchten 
ihn mehr als die Inhaber der Kinos, die den Film „Im 
Westen nichts Neues" bringen wollen. Denn diese sabotiert er 
nur mit seinen Horden; jene aber treibt er in den Tod durch 
seine Liebe wie in den Novellen der 800 (einem spanischen 
Schauerbuch)."

Es wird weiter erzählt, daß „die Braut des Häuptlings" 
(ihr Name wird genannt, offensichtlich entstellt, die Spanier 
können deutsche Namen nicht richtig wisdergeben, tut ja aber 
nichts zur Sache) in ihrer Münchner Wohnung tot aufgefunden 
worden sei, und alles lasse darauf schließen, daß Liebeskummer sie 
zu dieser Tat getrieben habe; wie schon früher in Berchtesgaden 
aus Liebe zu Hitler ein junges Mädchen sich umbrachte, die 
Tochter einer Familie, in der Hitler wohnte. Es komme ja vor, 
daß die Tochter einer Zimmervermieterin sich in den bei ihnen 
wohnenden jungen Mann verliebt, sei es ein „politischer Führer", 
ein literarischer Anfänger oder ein fauler Student; «wer das 
Ergebnis dieser Liebeleien sei doch niemals der Tod, sondern des 
öftern eine Vermehrung der Eintragungen im Zivilregister ge
wesen! Daß die „Fräuleins" des deutschen „Barbaren" („bar- 
barote", eigentlich „Unmensch") in den Tod geschickt würden, sei 
aber doch empörend — einmal aus Humanität, dann aber auch 
mit Rücksicht auf die nationalsozialistische Bewegung in andern 
Ländern. Es wäre doch schrecklich, wenn das Bei
spiel des „deutschen Kollegen" bei den Leitern 
der baskischen Banden Nachahmung fände!

Wir haben nicht die Absicht, uns hier und heute mit Weiber
geschichten Hitlers zu beschäftigen. Es kam uns in diesem Augen
blick nur darauf an, an einer beachtsamen ausländischen Stimme 
zu zeigen, wie tief dort die ganze Persönlichkeit 
Hitlers eingeschätzt und gewertet wird. Die 
blutigeJronie eines solchen Artikels sollte auch jenen jungen 
Leuten zu denken geben, die wirklich bisher ehrlich glaubten, daß, 
wenn Hitler ans Ruder käme, plötzlich ein Ende sein würde mit 
all den Nöten und Drangsalen, die dem Deutschen Reiche aus 
den Verpflichtungen des Versailler Vertrags erwachsen sind. Ein 
Mann, dem das Ausland nicht einmal die persönliche Achtung ent- 
gsgenbringt, ist sicherlich am wenigsten geeignet, den Respekt zu 
erzeugen, der einer Erleichterung unsrer Lasten den Weg öffnen 
könnte. Vielmehr würde das Regiment Hitler und Genossen 
als ein scharfer kultureller Rückfall allenthalben betrachtet und 
demgemäß politisch beantwortet werden. Wer dies nicht einsieht, 
der bewegt sich in kindlichen, aber sehr gefährlichen Illusionen.

E-—

Hände wes vom Reichsbanner!
Das Arbeitsvolk aller Stände hat auf Grund seiner zahlen

mäßigen Stärke und seiner erwiesenen Befähigung Anspruch auf 
Führung in Staat und Wirtschaft. Die im kapitalistischen Klassen
staat herrschende „Ordnung" hat die Arbeiterklasse dieses Rechtes 
beraubt; die Arbeiterklasse wird trotz formaler politischer Demo- 

kratke von ihren Gegnern „regiert". Da, wo Vertreter dieser 
Klasse tatsächlich mitregieren, reicht ihr Einfluß nicht entfernt 
weit genug, berechtigten Forderungen Rechnung zu tragen — letzte 
Wünsche zu erfüllen.

Republikanische Staatsform, demokratische Verfassung, Wirt
schaftsdemokratie sind die Voraussetzungen zur Erhaltung, 
Festigung, Erweiterung dieses Einflusses, Voraussetzungen zur 
Erringung der der Arbeiterklasse zukommenden Macht schlechthin. 
Sie zu erkämpfen, wo sie nicht vorhanden, zu verteidigen, wo sie 
bedroht, auszubauen, wo sie noch unvollkommen sind, ist erste 
Aufgabe des Proletariats (weil Voraussetzung zur Er
reichung des Endziels).

Deutschland ist seit 1918 Republik; Deutschland hat 
seit 1918 die freieste Verfassung der Welt. Das republikanische 
Deutschland hat Unerhörtes auf sich genommen, diesen Staat, diese 
Verfassung allen Anstürmen der Gegner gegenüber zu behaupten. 
Wenn es gelungen ist, so darf das Reichsbanner für sich in An
spruch nehmen, den Wall gebildet zu haben — in Einigkeit 
und Disziplin, in freiwilliger Unterordnung 
unter die Befehlsgewalt seines Führers —, an dem die faschistisch
kommunistischen Wogen sich brachen.

Man mutz der breiten Masse des deutschen Volkes leider 
attestieren, daß sie die Größe ihrer historischen Mission noch nicht 
erkennt. Es gibt für uns nur einen Aufstieg, wenn „ihr einig 
seid und treu". Statt dessen vertiefen sich die Gegensätze zwischen 
wirklichen und vermeintlichen Weltanschauungen und ihren Ver
tretern von Tag zu Tag — geflissentlich genährt von Leuten, die 
oft ihre politische „Mission" nur auf persönlichen Ehrgeiz, Gewinn
sucht und die Unreife deutscher Wählermillionen gründen können.

Was hier auf die V o l k s g e s a m th e i t angewandt ist, 
trifft auch auf die Arbeiterklasse — in weitestem Sinne 
gesprochen — zu: sie hat ihre große Aufgabe nicht 
erkannt — oder sie war nicht stark genug, sie zu erfüllen. Des
halb konnte auch in ihren Reihen der Spaltpilz immer größern 
Schaden anrichten — zur Freude und zum Nutzen der Rück- 
wärtserei aller Schattierungen.

Wir brauchten in Deutschland keinen Faschismus zu haben, 
wir brauchten nicht unter den Notverordnungen einer Diktatur
regierung zu seufzen, wenn wir nicht vom deutschen Erbübel der 
Zwietracht unser gerüttelt Teil mitbekommen hätten.

Dieser „deutschen Zwietracht mitten ins Herz" zu stoßen, ist 
nicht die geringste der Aufgaben des Reichsbanners. Wir haben 
unter dem schwarzrotgoldenen Banner alle entschiedenen Republi
kaner gesammelt, die erkannt haben, daß die Sicherung der 
Voraussetzungen zum Befreiungskampf die erste 
Aufgabe ist. Manche Gegensätze weltanschaulicher Art trennen 
auch unsre Kameraden voneinander, aber in dieser Grund
einstellung sind wir uns alle einig.

Die Gegner der Republik — identisch mit den geborenen 
Fmnden der Arbeiterklasse' — stehen geeint — wenn auch nicht 
immer e,nig — in einer einzigen Front, bereit, die Macht zu er
greifen, was ihnen um so leichter fallen dürfte, als die Amts
stuben (der Republik!) und die leitenden Posten der „Wirt- 
s ch a f t" von ihren Anhängern besetzt sind (Ausnahmen hier 
wie dort bestätigen die Regel!). Diesem schwarzweitzdoppelroten 
xttock Mit Stahlhelm, Hakenkreuz und Sowjetstern gegenüber wird 
nur der schwarzrotgoldene Reichsbannerwall 
standhaft durchhalten.

Solange der Spuk des Faschismus und des Bolschewismus 
noch nicht verflogen, solange gelle allen Zersplitterern, Partei- 
gründern und Erneuerern unser Ruf entgegen:

„Hände weg vom Reichsbanner!"
G. B. (Koblenz).
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