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Zeitung dos Reicksbannevs Stbwavz - Not - Gold , Bund Deutfrdev 
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Magdeburg, 24 Äovember Aavrgans

Nürgevpanik in Kessen
Nesitzvolitik gegen Schützengrabengemeinstbast

Wie ein Wetterleuchten vor dem Sturm sind im 
Hessenlande die Wahlen vorübergegangen. Wenn nicht 
aus den Bezirken der großen politischen Entschlüsse ein be
freiender Windstoß noch hereinbraust, dann mutz das ver
nichtende Hagelwetter losbrechen. Deutlicher als in den 
letzten innenpolitischen Auseinandersetzungen (Mecklen
burg, Anhalt) hat sich im Hessenland die Barometer
marke der gesamtdeutschen Lage abgezeichnet. Schärfer als 
je sind die Fronten abgegrenzt.

In Hellen Haufen ist das „nationale" Bürgertum 
Adolf Hitler, der sich unlängst noch als der „Mann 
mit befleckter Vergangenheit" widerspruchslos 
hat kennzeichnen lassen müssen, zugelaufen. Die Bürger und 
Bauern haben in die Urnen geschlossenen Auges für den 
deutschsprachigen Faschismus ihre Zettel eingeworfen. Un
erschüttert zwar steht der Zentrumsturm. Reichskanzler 
Brüning selber griff in den Wahlkampf ein. und er vertrat 
sein altbekanntes Leitmotiv, daß „Politik aus dem 
Glauben zu machen se i". Doch auch der unleugbare 
Zulauf, den in gewissem Maße noch diese christliche verant
wortungsvolle Parole auslöste, kann nicht darüber hinweg- 
täuschen, um welche Ziele in Wirklichkeit eine Vorentschei- 
dang gefallen ist. — Das Bollwerk sozialen Fortschritt- 
willens und die Reichsbannerfront sind unerschüttert ge
blieben. Dank vor ollem der unermüdlichen Arbeit des 
Neichsbannergaues V o l k s st a a t H e s s e n! Eine maßlose 
Hetze hat nur das eine zu erreichen gewußt, daß etliche Zehn- 
tausende zur radikalen Linken absplitterten, wobei im Blick 
auf das Ganze uns die Tatsache immer noch bedeutsamer 
scheint, daß eine im Grund ehrlich idealistisch gerichtete k o m- 
munistische Rechtsopposition 15000 Stimmen 
an sich brachte gegenüber dem Zuwachs von 20 000 Stimmen, 
den die Moskauer erhielten und jenen 8000, die die um 
Rosenfeld und Seydewitz gewannen. Der Faschis- 
mus hat nur in den bürgerlichen und bäuerlichen Kreisen 
um sich gefressen.

Die Hessenwahl hat ganz unter dem Zeichen der 
Reichspolitik gestanden. Eine gewaltige Zunahme der 
Arbeitslosigkeit ward vor Monaten vom Reichskanzler 
Brüning prophezeit. Er korrigierte sich. Aber die 
grauenhaft anschwellenden Ziffern der Arbeitslosigkeit 
straften Lügen. Mehr und mehr wurden auch von verant
wortlichen Persönlichkeiten Annäherungsversuche von und zu 
den deutschsprachigen Faschisten geduldet und gewagt. Grell 
hat in diese Zusammenhänge hineingeleuchtet, was nach der 
am 24. und 25. Oktober am Bundesvorort in Magdeburg ab
gehaltenen Konferenz der Gaugeschäftsführer unser 
1. Bundesführer Otto Hörsing verlautbarte:

„Leider mutz festgestellt werden: Mehr oder weniger lasten 
es die Reichsregierung und selbst Landesregierungen, in denen 
die republikanischen Parteien das Heft völlig in der Hand haben, 
am nötigen Selbstbewusstsein und Durchgreifen fehlen. Bünde 
und Organisationen, an deren einseitiger politischer Einstellung, 
ja an deren verfaffungsfeindlichem Grundcharakter heute kein 
Zweifel mehr erlaubt sein darf, werden teils vom Reiche, teils 
van den Ländern subventioniert und zu Aufgaben herangezogen, 
an die man offene oder versteckte Feinde der Republik nicht her- 
anlasien darf."

Dieser Sachverhalt ist der sumpfige Boden, aus dem im 
Hessenland der faschistische Erfolg hervorwucherte. Die grund
sätzlich so außerordentlich bedauerliche Stellungnahme des 
mächtigsten Funktionärs der Republik, des Reichs- 
innen- und Reichs w e h r m i n i st e r S , im Falle der 
Rundfunkrede unsers 2. Bundesvorsitzenden, des Kameraden 
Höltermann, hat das System amtlicher Tolerierung ver- 
fassungsfeindlicher Tendenzen nur noch schärfer hervortreten 
lassen.

Immer noch ist, weder moralisch noch erst recht wirt
schaftspolitisch der Weltkrieg liquidiert. Jahrelang kämpfte 
nur die deutsche Linke, voran die deutsche Arbeiter
schaft. um die moralisch notwendige Lösung, die Verständi
gung. Von Drahtziehern im Hintergrund vorgepeitscht, 
waren es die faschistischen Stoßtrupps, die in Bekämpfung 
dieser Verständigungspolitik die einstige Schützengraben
gemeinschaft zerschlugen und den deutschen Arbeiter zum 
Verräter stempelten.

Heute ist auch bei diesen nationalen deutschen Bürgern 
und ihren Hintermännern die Einsicht in „reißendem 

Wachsen", daß es ohne Anerkennung finanzieller Verbind
lichkeiten nicht geht. Noch gestern hat dies Hugenberg in der 
englischen Presse klar und deutlich ausgesprochen, und noch 
vorgestern hat jener Mann mit der befleckten, nein mit einer 
beschmutzten Vergangenheit: der Rattenfänger vom Braunen 
Haus, sich zur loyalen Erfüllung eingegangener Verbindlich
keiten den vormaligen Feinden gegenüber aufdringlich ver
pflichtet. Der deutsche Nationalismus ist gewillt, heute alles 
hinunterzuwürgen, was ihm das Ausland zumuten würde. 
Er ist zu jeder „Verständigung", zu jeder „moralischen" Li
quidation des Krieges und, wenn auch mit tausend geheimen 
Hintergedanken, die da alle kreisen um die Schaffung einer 
neuen Machtkoalition im Stile des JahreS 1813, zu jeder 
politischen Verständigung bereit. Entscheidend bleibt 
ihm nur, die unausweichlichen Kosten einer letztabschließenden 
Liquidation des Krieges im Innern wehrlos zu machen
den Massen einseitig aufzubürden. Das Dritte Reich ist 
in diesem Sinne die Arbeitsgemeinschaft der „national"- 
besitzbürgerlichen Drahtzieher und ihrer paar hunderttausend 
faschistischer Milizen und Funktionäre. Diese Arbeits- 
gemeinschaft hat zur Voraussetzung die Zerschlagung jener 
Schützengrabengemeinschast von 1914 bis 1918. Dies ist der 
Sinn der Panikwahlen in Hessen-Darmstadt!

Mehr denn je gilt eS, daS Reich, die deutsche Gerechtig
keit, den europäischen Frieden, den ehrlichen Namen des 
deutschen Volkes bis zum äußersten zu verteidigen von der 
Zitadelle Preußen aus! Landgrafen von Preußen, 
werdet hart! —

„LNorrdzenivale -eS Keithsbannevs"
Go wird gehetzt.

In Eutin waren 2S Reichsbannerkameraden wegen unbe
fugten Waffenbesitze» vorläufig frstgenommen worden. Das gibt 
dem „Völkischen Beobachter" Veranlagung, davon zu 
reden, daß „bei ReichSbannerangehiirtgen ein große» Waffenlager 
aufgedeckt" worden sei, mau habe Pistolen, Schlagringe und Dolche 
bei unsern Kameraden gefunden, kurz, e» fei — in deutlicher An
spielung auf die an andrer Stelle dieser Nummer geschilderten 
Vorgänge — „eine Mordgentrale des Reichsbanners" auSgehoben 
worden. Soviel Worte, soviel Lüge». Gefunden wurden 
bei unsern Kameraden in Wahrheit eine Pistol«, sechs bis sieben 
Gummiknüppel «nd einige selbstangefertigte Schlagwerkzeuge, wie 
ein Stück SchiffSta« und ähnliches. S o sieht das „große Waffen- 
lager" und dir „Mordzentrale" aus. Da möchten wir wirklich ein
mal wissen, wie viele „Mordzentralen" der Nationalsozialisten e» 
in Deutschland gibt!

Gewiß haben unsre Kameraden geltendes Recht verletzt. 
Aber bei dem terroristischen Vorgehen der Nationalsozialisten, daS 
in Eutin besonders scharfe Formen angenommen hat, ist eS 
menschlich verständlich. Oder glaubt einer, daß sich die 
Mitglieder des Reichsbanner« wehrlos der 
nationalsozialistischenMeute preisgeben sollen? 
Hätten die Behörden rechtzeitig ihre Pflicht getan, könnten 
die staatstreuen Bürger das Gefühl haben, daß sie auch den 
Schutz der Republik genießen, dann würde kein Reichsbanner
mitglied auf den Gedanken kommen, sich zum Schutze seines 
Lebens Waffen in die Tasche zu stecken. Im übrigen ist in 
bezug aus die Tötung eines Nationalsozialisten in Eutin nach 
unsern letzten Informationen nicht das geringste darüber fest
gestellt worden, daß der tödliche Stich tatsächlich von einem 
Reichsbannerangehörigcn abgegeben wurde. —

Lim Abrüstung!
Am 26. und 27. November sollen zu Paris die Vertreter 

zahlreicher verständigungswilliger Organisationen und Bünde, 
darunter gerade auch die Stimniführer von Millionen vormaliger 
Kriegsteilnehmer, so auch des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold, ihren Willen zu wehrpolitischer Verständigung be
kunden. Wehrpolitische Verständigung ist mehr denn 
je abhängig von Deutschlands innerer Entwicklung.

Wirtschaftlich steht die deutsche Nation heute dicht am Rande 
des Abgrundes. Mühselig wird gerungen um einen Weg, wie man 
unter voller Wahrung der Ehrlichkeit aus der Verstrickung pri
vater Schulden, die bis zu dem gewaltigen Matz von über 
25 Milliarden Goldmark gediehen sind, sich herausarbeite. Mühsam 
wird gerungen um die im Vergleich zu diesen gewaltigen Summen 
an kurz- und langfristigen Schulden fast unbedeutende und trotz
dem so gewichtige politische Tributlast der Kriegsschulden. 
Wie will man es da verantworten, wenn von matzgebender Stelle 
offen oder versteckt immer wieder der Hintergedanke deutscher 
Aufrüstung in die internationale Debatte geworfen wird! 
Welches Verhängnis, wenn führende Blätter der Rechten, so der 
„Tag", noch am 10. November 1981 wörtlich hinausrufen dürfen:

„Dreizehn Jahrgänge unsrer Jugend sind ohne den Willen 
für Wehrhaftigkeit erzogen worden. Günstige Konstellationen

Sememovdveklanre r

Und da» ist in Preußen möglich!

könnten über Nacht das Kriegsmaterial uns bringen, nicht aber 
die Menschen, die den Geist der Wehrhaftigkeit in ihrem Herzen 
tragen. So sei e» Aufgabe de» Stahlhelm», diesen wehrhaften 
Geist in der Jugend zu wecken, damit sie unsre Heimat schützen 
und, wenn es nötig ist, um Lebensraum kämpfen kann."

Ist nicht jede Aeußerung von Wehrprogrammatik solchen 
„nationalen" Ergüssen gegenüber — und Dutzende solcher Volks
verräterischer Aeußerungen der gesamten deutschen Rechten könn
ten hier aneinandergereiht werden —, wird nicht jede noch so 
harmlose Aufrufung zur Wehrhaftigkeit alsdann ohne weitere» 
außenpolitische Belastung. So, wenn in sonst gewiß völlig un
verfänglichen Ausführungen der Reichswehr- und Reichsinnen
minister General a. D. Dr. b. c. Wilhelm Groener so über 
seine „Aufgabe" sich äußert:

„Es wird meine vornehmste Aufgabe als Reichsinnen
minister sein, alle Bemühungen und Versuche, die gemacht wer
den, um die Jugend von der Stratze wegzubringen, sie zu Zucht 
und Ordnung zu erziehen, sie körperlich zu ertüchtigen und in 
ihrer geistigen Haltung wehrhaft zu machen, so weit wie möglich 
zu unterstütze»."

Als nach der verhängnisvollen Wahl des September 1930 
107 faschistische Abgeordnete sich um ihren „Führer" im Rheingold- 
Saal zu Berlin versammelten, da hielt dieser verhängnisvolle 
Fanatiker eine Ansprache programmatischen Charakters, die nie 
hat dementiert werden können. Es ist an der Zeit, sie den ver
geßlichen Volksgenossen wieder ins Gedächtnis zu rufen: Also 
sprach der „Führer":

„. . . Ich habe England-Italien auf meiner Seite. Da
erste Ziel ist die Vernichtung Frankreichs. Für diesen Krieg 
stehen in Kürze u. a. meine SA. und der Stahlhelm zur Ver
fügung. Italien und England leisten unbedingt Hilfestellung. 
Der Krieg wird schnell entschieden. Frankreich wird nieder
geboxt, ein fiir allemal. Dann gechk es an das zweite Ziel 
meiner Außenpolitik. Lassen Sie sich nicht durch meine Ver
handlungen mit England beirren. Ich mutz heute den Leuten 
sagen, daß ich die ÄZeltcherrschast mit ihnen zu teilen gedenke. 
Selbstverständlich ist das nur Taktik. Ueberhaupt: Taktik! 
Glauben Sie denn, daß ich solch ein Narr bin, jemals gegen 
Rußland zu marschieren! Mr brauchen die Sowjets. Der 
Krieg gegen Frankreich wird natürlich durch einen Generalstreik 
der Arbeiterschaft zu stören versucht werden. Das müssen wir 
unter allen Umständen verhindern. Wenn wir außenpolitisch 
mit Rußland abgeschlossen haben, werden die Sowjets an die 
Kommunisten die Parole ausgeben, uns gegen Frankreich nicht 
zu stören. Aus diese Weise kommen wir um den Generalstreik 
herum. Unser zweites Ziel ist dann die Niederwerfung Eng
lands mit Hilfe Rußlands und Italiens. Rußland sichern wir 
Indien und Polen zu, geben ihm in Asien gegen England 
vollkommen freie Hand. Italien halten wir bei der Stange, 
indem wir es beim Erwerb von Englands afrikanischen Kolonial
besitz unterstützen. Das, meine Herren, ist der Weg zur Frei
heit . . ."

Nein, in solcher Atmosphäre wird Abrüstung, wird die be
scheidenste wehrpolitische Verständigung ein Traum bleiben müssen! 
Europäische Einheit setzt Niederwerfung des faschistischen Macht
gedankens im Kornland von Europa, in Deutschland voraus!

K.M.
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Einer Lüge mitten ins Herz
Zm Geiste Ludwig SvankS

Es g^o in der Geschichte der europäischen Völker noch 
niemals eine Lüge, dre so frech und ehrlos gegen alle Tat
sachen stand, wie die Dolchstoßlegende: die feige Be
hauptung, das deutsche Volk hätte von 1914 bis 1918 nicht 
genug geblutet, nicht genug gehungert, nicht genug gelitten 
im Felde und in der Heimat, sondern hätte seine eigne Sache 
schmählich im Stiche gelassen. Diese Lüge hat nicht dis be
rühmten kurzen Beine, sie erhebt sich immer von neuem und 
rennt landauf, landab. Die Zeit ist für freche Lügen günstig. 
Wie ein Erdbeben ist die Weltwirtschaftskrise über die Völker 
gekommen, hat die Menschen und menschliches Denken aus 
allen Bahnen gerissen und alle Lebensformen im tiefsten er
schüttert. Nun schwärmen und rasen die aufgescheuchten 
Menschen; und ein Volk, das sich am härtesten geschlagen 
fühlt, will an Wunder glauben und will Schuldige suchen. 
So findet die Lüge von der Treulosigkeit der Heimat und 
der moralisch zermürbten Front Aufnahme. Sie wird mit 
zäher Beharrlichkeit der Wahrheit und dem Volke ins Gesicht 
gespien, verpestet die Luft und läßt in weiten Kreisen ver
nunftgemäßes politisches Denken nicht mehr aufkommen.

Gegen die Lüge wurde die objektive Darstellung der Er
eignisse des letzten Kriegsjahres — gestützt auf amtliche Do
kumente — gestellt. In Büchern, Zeitungen und Versamm
lungen suchte man nach dieser Methode der historischen Wahr
heit eine Gasse zu bahnen. Jedoch die Dolchstoßlegende führte 
ihr giftiges Leben weiter.

Nun hat ihr Karl Höltermann in andrer Art 
einen Hieb versetzt, der sie zu Boden warf; hat sie mitten 
ins Herz getroffen: in seinem Rundfunkvortrag 
am 9. November über „ArbeiterschaftundStaa 1". 
Die Lüge von der Untreue war ja gegen die Arbeiterschaft 
gerichtet. Sie sollte die sozialistische Arbeiterschaft treffen, 
die den großen Befreiungskampf ihrer Klasse führt, von dem 
in der Vorkriegszeit ein badischer Minister sagte, es sei eine 
großartige Bewegung des vierten Standes. .

Es gehörte im Deutschland der Hohenzollern zum besten 
Ton, der in den allerhöchsten Kreisen angegeben wurde, die 
sozialistischen Arbeiter als Vaterlandsfeinde hinzu
stellen. Obgleich auch höhern Orts bekannt sein mußte, daß 
diese Arbeiter, zu deren Partei sich bei den Reichstagswahlen 
von 1912 ein Drittel der Wähler bekannte, zum größten 
Teil Soldaten waren, die im Kriegsfall die Gewehre nebst 
scharfen Patronen in die Hand bekamen. Wie man sich in 
den hohen und höchsten „Köpfen" diesen Ernstfall mit 
Millionen „Vaterlandsfeinden" im Lande dachte, das ist noch 
ein Geheimnis geblieben. Ein Glück für die Herrschaften und 
für Deutschland, daß die Arbeiter sich gegen alle 
Hemmungen von oben zu staatspolitischem Denken durch
gerungen hatten. Die Reden von den „vaterlandsfeindlichen 
Gesellen" und den „Elenden, die nicht wert sind, den 
Namen Deutsche zu tragen" — in landesväterlicher Huld ge
braucht von Wilhelm 2. und Sohn —, sind daher bei Ar
beitern wirkungslos geblieben. Das zeigte sich, als es 
— umDeutschland ging.

Die deutschen Arbeiter folgten in ihrem Nationalbewußt
sein, in ihren Ideen vom Staat allerdings nicht den höfischen 
Geschichtsschreibern. Sie standen kritisch zum Staat. 
Die internationale Auffassung ihrer Bewegung führte auch 
zu einer Staatsverneinung. Das alte Deutschland, das die 
sozialistische Arbeiterschaft mit dem Sozialistengesetz marterte 
und auch nach der Aufhebung dieses Gesetzes nicht nachließ 
in der gewaltsamen Bekämpfung ihrer Bewegung, hat der 
Idee der Staatsverneinung einen sehr günstigen Boden be
reitet.

Aber diese kritische Stellung zum Staat war keine 
Feindschaft zur staatlichen Organisation an sich; sie war vor 
allem nicht gegen die Nation gerichtet. Ein „Internatio
naler", der große Sozialist und Franzose Jean Jaures, hat 
das Wort gesprochen: „Alle Vaterländer sind schwingende 
Saiten an der Lyra der Menschheit." Die Sozialisten hatten 
niemals die Absicht, das Instrument Menschheit zu zer
stören, indem sie einzelne schwingende Saiten verderben 
ließen. Uebrigens: Als Jaures dieses Wort von wahrhaft 
nationaler Erkenntnis und Freiheit an deutsche Arbeiter in 
Berlin richten wollte, wurde ihm die Einreise nach Deutsch
land von der Regierung Wilhelm 2.-BüIow verwehrt.

Wer auch nur mit einer Spur von Objektivität die Gs- 
schichte der deutschen Arbeiterbewegung verfolgt, muß fest
stellen, daß ihre Auseinandersetzung mit dem Staat und den 
Staatsideen ein beständiges Ringen um den Staat 
war. Daß ihre grundsätzliche Verneinung nichts weiter be
deutete, als das Suchen nach den Wurzeln des 
Staates, nach den Quellen staatlicher Organisationen. 
Ihr leidenschaftliches Ringen unter Opfern und Mühen galt 
doch einem Neubeginn, einer Neugestaltung im politischen 
und gesellschaftlichen Leben. Es war der Arbeiterschaft daher 
unmöglich, gedanken- und willenlos den Weg der Staats- 
ideologien zu trotten, den die Lehrer des alten Staates vor
gezeichnet hatten. Es war ein Ringen um den Staat, es war 
auch ein Kämpfen für den Staat: einen Staat zu 
schaffen, der des Volkes sein kann; ein Volk zu schaffen, das 
selbst Staatsinhalt sein kann.

Es gehört viel politische Blindheit und Voreingenom
menheit dazu, Zielrichtung und Ideen dieses opfervollen 
Kampfes nicht sehen zu können; es gehört viel Beschränkt
heit und politische Böswilligkeit dazu, auch nach den August
tagen, nach dem großen Opfergang von 1914 bis 1918 immer 
noch Arbeiterschaft und Staat zu trennen.

Höltermanns Verdienst liegt darin, daß er das Zu- 
sammenschweitzen von Staat und Arbeiterschaft in der Arbeit 
der Vorkriegszeit, in den Feuern der tragischen 4 Jahre in 
zwingender Form dargestellt, daß er Beweise an Beweise 
gesetzt hat für das Bewußtsein der Staatsverbundenheit, das 
iu den Arbeitern lebendig war, als si; 1914 auszogen, das 

i in 13 schweren Jahren nach dem Kriege immer wirksam 
blieb. Denn auch die Nachkriegsjahre waren Opferjahre.

Nein, die deutschen Arbeiter sind nicht nur deshalb in 
den Krieg gezogen, weil — sie Gestellungsbefehle ins Haus 
bekamen. Sie haben nicht geblutet in endlosen Wochen, auf 
zerrissener Erde, weil „ein hohles Wort des Herrschers sie 
trieb, nicht ihr Gemüt", sie haben sich immer von neuem auf
gerichtet, weil eine Idee in ihnen auch noch in den aller
schwersten letzten Wochen wirksam war: Deutschland, 
ein neuesDeutschland.

Einer ihrer Führer hat es 1914 in den Augusttagen 
ausgesprochen: Ludwig Frank. Er wollte „die Funda
mente sehen". Als er im ersten Gefecht seiner Truppe bei 
Baccarat fiel, wurde er der deutschen Jugend damals von 
offiziellen und inoffiziellen Erziehern als Held und leuchten
des Vorbild hingestellt. Und das neue, freie Deutschland 
erstand in jungen Köpfen und wurde gezeichnet von Jugend
führern. Als die Landwehrmänner 1914 an ihre Transport
wagen schrieben: „Unsre Kinder sollen es besser haben", dann 
war das die gleiche Sehnsucht; der gleiche Wille. Es wurde 
von keiner Seite, auch nicht von der Obersten Heeresleitung, 
eine parteipolitische Propaganda darin gesehen.

Doch als die Gefahren von außenher vorüber, als über 
die Geschütze das große Schweigen gekommen war, da sollte 
mit einem Male nichts gewesen sein mit der deutschen Ar
beiterschaft, mit ihren Opfern, ihrer Treue und ihrem Willen 
zu Deutschland. Die Geschichte sollte gefälscht, die Augu st- 
tage, die Kampfjahre, die Hungerjahre 
ausgelöscht werden. Dem deutschen Arbeiter sollte

«ex«» üblen «naägerned S.LLSS,
dah ich seit dem Gebrauch 

Ihrer Zahnpaste „Chlorodont" nicht nur reine, weiße Zähne besitze, sondern auch 
den bei mir sonst üblichen Mundgeruch verloren habe. Ich werde Ihr CHIorodont 
aufs best« empfehlen." gez. L G., Mainz. — Man verlang« nur die echte Chloro- 
dont-Zahnpaste, Tube ö4 Pf. und 90 Pf., und weise jeden Ersatz dafür zurück.

das Erstgeburtsrecht seiner Ueberzeugung und seines 
Staatsbewußtseins gestohlen werden. Er ist nicht 
in den Krieg gezogen, bewegt von sittlichen Kräften und 
einem Willen zur Zukunft, er war nichts als Kommandier
ter, der gehorsam sein mußte, der gezwungen wurde, dem 
man darum nicht trauen darf, der beständig auszubrechen 
suchte.

Dieses Charakterbild des Deutschen ist von Politikern 
Harzburger Färbung gezeichnet, die aus Gründen des ge
meinsten Egoismus die Nation zerschlagen, zerhetzen, die 
Arbeiterschaft außerhalb des Staates stellen, die Deutsch
lands Geschichte fälschen, der Nation die großen, innern 
Kräfte lähmen.

Gegen diese Niedertracht und Lüge führte Höltermann 
seine Streiche, als er den deutschen Arbeiter zeichnete, der 
ins Feld zog, „auf den Lippen nicht, doch im Herzen das

Wort: Deutschland". AIs er darstellte, was diesem Arbeiter 
bewegte, der mit seinem Führer die Fundamente sehen, den 
Bau errichten wollte. Der Reichsvertreter im Ueber- 
wachungsausschuß des Rundfunks nahm Anstoß daran, sah 
in dem Hinweis auf die Worte Ludwig Franks und die 
staatspolitischen Beweggründe der Arbeiter in Feldgrau 
Anno 1914 eine parteipolitische Propaganda. Ein Konflikt 
entstand, der Reichsminister Groener nahm Anlaß, eine 
andre Zusammensetzung des Ueberwachungsausschusses sür 
den Berliner Rundfunk zu fordern.

Sowenig kennt ein Ministerialrat, der ein hervorragen
des Kultur- und Mitteilungsinstrument mit zu überwachen 
hat, das deutsche Volk in seinen Bestrebungen, seiner Ge
schichte der letzten Jahrzehnte. So fest hängt die deutsche 
Bürokratie in den höhern Regionen noch an alten An
schauungen, für die der Staat verwaltet wurde wie eine 
Domäne, in der die Arbeiter das Gesinde sind, die zwar das 
brennende Haus mit retten, aber nicht daran denken dürfen, 
daß das Haus auch anders, besser für das Volk gestaltet wer
den könnte.

Der Arbeiterführer Ludwig Frank ging für Deutschland 
in den Tod — wie die vielen, vielen Tausende deutscher Sol
daten, die in fremder Erde ruhen. Das stellte Höltermann 
fest. Ludwig Frank wollte ein neues Deutschland — das 
wollte die Osterbotschaft des Kaisers 1917 auch, darin heißt 
es ausdrücklich, daß im neuen Deutschland kein Raum mehr 
sein könne für das Dreiklassenwahlrecht. Der Ministerialrat 
Scholz hat aber in dem Hinweis Höltermanns, Frank wollte 
die Fundamente des Neuen sehen, eine Herabsetzung der Be
weggründe Franks erblickt. Nach seiner Meinung ermangelte 
ein Soldat der vaterländischen Gesinnung, wenn er an einer 
Neugestaltung Deutschlands glaubte, wenn er etwa in der 
Richtung dachte, wie ein paar Jahre später auch der Kaiser. 
Es ist rührend, wie ein hoher republikanischer Reichsbeamter 
einen toten Soldaten noch mit der offiziellen Vaterlands
liebe und der kaisertreuen Gesinnung auszeichnen will und 
dabei in Widerspruch mit eben diesem Kaiser kommt.

Der Einspruch der Reichsstelle gegen die Rundfunkrede 
Höltermanns hat in der Oeffentlichkeit eine lebhafte Be
wegung hervorgerufen. Das ist eine außerordentlich erfreu
liche Auswirkung der Aktion eines Zensors. Nun wurde der 
Rundfunkvortrag in großen Zeitungen abgedruckt und bil- 
bete den Gegenstand einer mit Leidenschaft geführten Dis
kussion. Die Arbeiterschaft und der Staat — dieses Thema 
wurde damit aus den Niederungen politischer Schlagwörter 
erhoben auf die Höhe staatspolitischer Auseinandersetzungen. 
Es schieden sich die Geister: Die an Demokratie und Deutsch
lands Zukunft glauben, und die mit Gewalt rückwärts 
wollen, standen sich gegenüber.

Die Front der Rückwärtser konnte nicht bestehen. Denn 
ihre Lüge von dem mangelnden Staatsbewußtsein der deut
schen Arbeiter hatte einen Stoß bekommen, mitten 
insHerz! si.

Arbeiterschaft und «Staat
Wortlaut der Kundfunkvede des -Kameraden SSltevmann

Der zu Ihnen spricht, war Jahrgang 1894, war Frontsoldat 
nnb gehörte somit zu der Schützengrabengemeinschaft und Kame
radschaft des Krieges. Und so wende ich mich heute an meine 
Kameraden aus den Schützengräben zuerst und bitte Sie, mich 
anzuhören. Anzuhören, wir im Unterstand ein Kamerad den 
andern hörte. Hört mich im Gedanken an die Kameradschaft von 
damals, so verschieden auch die Wege fein mögen, die wir politisch 
seitdem gegangen sind.

Eine Bemerkung zuvor: In seinem Lustspiel „Die Journa
listen" läßt Gustav Freytag die Heldin Adelheid zu ihrer Freundin 
Ida also sprechen: „Wenn ich jemals in die Lage käme, einen 
Mann zu nehmen, ich würde ihm nur eine Bedingung

„...damit die Schweinerei mal 'n Ende hat — von heute ab 
überwachen Sie den Rundfunk, Wachtmeister! Merken Sie 
sich, der Rundfunk ist unpolitisch —, alles was republikanisch, 
oder noch mehr links — ist politisch —, alles andre ist un

politisch und braucht keine Ueberwachung. Verstanden?"

stellen, die weise Lebensregel meiner Tante: Rauchen 
Sie Tabak, mein Gemahl, soviel Sie wollen, er verdirbt 
höchstens die Tapeten, aber unterstehen Sie sich nicht, jemals eine 
Zeitung anzuschen. Das verdirbt Ihren Charakte r."

Ich werde sprechen, wie ich seit Ende des Krieges in Zei
tungen schreibe. Wer alfo dem Tantenglauben von Anno dunne- 
mals anhängt und fürchtet, daß sein Charakter leide, wenn 
er einen Politiker höre, der schalte sich aus und verzichte, an de« 
Gestaltung des deutschen Volkes Schicksal tcilzunchmcn. Er klag« 
aber auch nicht, daß andre über ihn beschließen.

Der deutsche Arbeiter kann sich den Luxus eines Da
seins abseits von der Politik nicht leisten. Wo auch immer 
politische Entscheidungen gefällt werden, — immer wird der 
Arbeiter des Hirns und der Faust an die Quellen der Er
kenntnis zu dringen trachten.

AIS im August 1914 in den Kasernenhöfen die grauen 
Kolonnen zum Abmarsch an die Grenzen sich formierten, da stand 
am rechten Flügel eines badischen Landwehrregiments eia 
Kriegsfreiwilliger im Landsturmalter. Es war der 
Reichstagsabgeordnete und Arbeiterführer Ludwig Frank.

Er wollte nicht warten bis zu dem Gestellungstag, der io 
seinem Paß verzeichnet war. Er wollte die er st en Schlachten 
mitschlagen, er wollte dabei sein, wie er seinen Freunden 
sagte, dort, „wo die Fundamente des neuen Staates 
gelegt werden".

Im ersten Gefecht seiner Kompanie ist Ludwig 
Frank gefallen. Der Mann Ludwig Frank ist tot, irgendwo 
in französischer Erde liegt er als unbekannter deutscher Soldat 
zwischen Unbekannten.

Politische Erkenntnis gewinnen erschien ihm wich
tiger als das Leben.

Am Hause Seefahrt in Bremen steht eine lateinische In
schrift, die besagt: „Schiffahrt ist nötig, Leben ist nicht nötig!" 
Plutarch, der Geschichtschreiber des alten Roms, hat uns dies 
Wort überliefert. Pompejus, der ein Aufseher war über das Ge- 
treidewefen — wir würden sagen: Ernährungsminister — fuhr 
mit Schiffen nach Afrika, um Rom mit Getreide zu versorgen. 
Als die Rückfahrt mit den beladenen Schiffen angetrcten werden 
sollte, erhob sich ein so schwerer Sturm, daß die Schiffer die Fahrt 
nicht antreten wollten. Da sprang Pompejus als erster in sein 
Schiff und rief seinen Kapitänen zu: „Schiffahrt ist nötig, Leben 
ist nicht nötig!" Mit andern Worten: „Abfahren müssen wir jetzt, 
und wenn wir dabei auch unser Leben aufs Spiel setzen." So 
handelte Ludwig Frank. Und wo und wann auch deutsche 
Arbeiter versammelt sind, über ihnen steht das Wort: 
„Politik i st nötig, Leben i st nicht nötig!" Wir sind 
Ludwig Frank gefolgt. Wir traten mit ihm in Reih und Glied, 
wir sind mit ihm marschiert, wir waren mit ihm dort, wo die 
Fundaments des neuen Staates gemauert wurden. Aber nicht 
deshalb, sondern für Deutschland schlechthin haben wir 
unser Leben eingesetzt. Unsre besondern innerpolitischen Ziele 
verschwanden angesichts der Gefahren, die ganz Deutsch- 
land bedrohten.

Es war damals unsre Ueberzeugung und blieb es, daß 
Dreiklassenwahlrecht und Herrenhaus nicht be
stehen bleiben würden, daß das Deutschland der Frontkämpfer
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nach dem Kriege ein freiheitliches demokratisches Deutsch- > 
land sein müßte und sein werde. Wir, das heißt wir deutschen 
Arbeiter, die wir uns als politische Gemeinschaft emp
finden, die wir eines Geistes sind, wir haben sic mitgemauert, 
die Fundamente des neuen Staates, und wir wissen, in den 
Mörtel ist gemischt das Blut von Hunderttausenden unsrer Ge
fallenen. Wir sind ausgezogcn, weil wir wußten, wer von uns 
zurückkehrt, der marschiert nicht zurück in das alte, sondern in 
ein neues Deutschland, in dem auch der Arbeiter ein 
vollberechtigter Staatsbürger ist. Wir wußten: 
„Der Krieg stellt eine Nation auf die Probe. Wie Mumien augen
blicklich zerfallen, wenn man sie der atmosphärischen Luft aussetzt, 
so fällt der Krieg sein Todesurteil über alle Ein
richtungen im staatlichen Leben eines Volkes, die 
keine Lebenskraft mehr besitzen." Dies ist, so lehrt uns 
der größte Lehrer der Arbeiterschaft, die „erhebende Seite eines 
Krieges". So war schon am 4. August 1914 gewiß, daß dem 
Arbeiter durch den Krieg die Gleichberechtigung in einem 
demokratischen Staate gegeben werde. Die Gestellungsbefehle 
waren, rückwärts gesehen, von der Geschichte ausgestellte Garantie
scheine auf Gewährung demokratischer Rechte. Als die Mobil
machungsplakate angeschlagen wurden, da war vom Schick
sal bestimmt, daß 4^ Jahre später die Plakate über die Ein - 
berufung der Nationalversammlung an den gleichen 
Stellen kleben sollten. Und am 9. November 1918 geschah 
nichts weiter, als ein Hinwegräumen der Hindernisse, 
die der endgültigen Vereinigung zwischen Staat und Ar
beiterschaft auf der Grundlage der Demokratie noch 
immer im Wege standen..

Revolution? Revolutionen werden nicht gemacht und 
können nicht gemacht werden. Eine Revolution machen zu 
wollen, so hat uns ein Revolutionär aus dem Jahre 1848 gelehrt, 
ist eine Torheit unreifer Menschen, die von den Ge
setzen der Geschichte keine Ahnung haben. Mau kann immer nur 
einer Revolution, die schon in den tatsächlichen Verhältnissen einer 
Gesellschaft ein getreten ist, auch äußere rechtliche Aper
kennung und konsequente Durchführung verschaffen. Eben des
halb ist es ebenso unreif und kindisch, eine Revolution, die «ch 
bereits einmal im Schoß einer Gesellschaft vollzogen hat, zurück
zudämmen und sich ihrer rechtlichen Anerkennung widersetzen zu 
wollen. .

Die deutsche Arbeiterschaft hat strenge Lehrmeister 
gehabt. In ihren Organisationen ist sie erzogen worden im Geiste 
des Freiherr« vom Stein, der die Deutschen lehrte, daß „die 
Teilnahme an den Angelegenheiten des Ganzen der sicherste Weg 
ist zur geistigen und sittlichen Entwicklung, daß diese Teilnahme 
an den öffentlichen Angelegenheiten „den Menschen der Selbst
sucht entrückt und ihn in das edle Gebiet des Gesamtwohls ver
setzt". Von Fichte hat sie gelernt, im Auge zu behalten, „waS 
Deutschland zu werden hat", daß sie Deutschland um dessent- 
willen lieben muß, was Deutschland werden muß und daß es 
ihr deshalb nicht gleichgültig sein dürfe, wer sie von 
außen und wer sie von innen beherrscht.

Es ist ihr gelehrt worden, daß sie gelten lassen muß das 
Gesetz Solons, des weisesten Gesetzgebers des Altertums, 
daß derjenige Bürger des Staates als ein Verräter des Vater
landes zu betrachten ist, der in entscheidenden Fragen nicht 
Partei ergreift. . , ,

Es war F erd i n a n d L a s s a ll e, der staatspollttsche Lehr
meister der deutschen Arbeiterschaft, der ihr zurief: „Nicht Partei 
ergreifen, d. h. in einer schmachvollen Gleichgültigkeit gegen die 
höchsten Interessen die eigne Ruhe und Bequemlichkeit den ge- 
Walligen Fragen vorziehen, von denen das Wohl und Wehe des 
Vaterlandes abhängt. Die Geschichte hat Verzeihung für all e 
Irrtümer, für alle Ueberzeugungen, sie hat keine für 
Ueberzeugungslosigkei t."

Es war Lassalle, der wider eine Dtaatsauffassung 
donnerte, die am liebsten jeden Staat abschafft, Polizei und 
Justiz an den Mindestsordernden vergibt und Krieg durch Aktien
gesellschaften betreiben lassen möchte. Und wider die Idee von der 
Nachtwächterrolle des Staates lehrte er die deutsche 
Arbeiterschaft, daß es Aufgabe und Bestimmung des 
Staates ist, die großen Kulturfortschritte der Mensch
heit zu erleichtern und zu vermitteln. Dies ist der Beruf des 
Staates, dazu existiert er, dazu hat er gedient und dazu wird er 
immer dienen müssen.

Es ist wider die sittliche Natur des Staates, ausschließlich 
die ungehinderte Selbstbetätigung seiner Kräfte jedem einzelnen 
zn garantieren. Wären wir alle gleich stark, gleich gescheit, gleich 
gebildet und gleich reich, so würde diese Idee als eine ausreichende 
und sittliche angesehen werden können. Da wir dies aber nicht sind 
und nicht sein können, so ist dieser Gedanke nicht ausreichend und 
führt deshalb in seinen Auswirkungen notwendig zu einer tiefen 
II n s i t t l i ch k c i t. Denn er führt dazu, daß der Stärkere, Ge
scheitere, Reichere den Schwächer« ausbeutet und in seine 
Tasche steck,.

Die deutsche Arbeiterschaft wurde gelehrt, die Geschichte als 
einen Kampf mit der Natur aufzufassen-, mit dem Elend, 
der Unwissenheit, der Armut, der Machtlosigkeit. 
Die Freiheit — das ist die fortschreitende Besiegung dieser 
Machtlosigkeit gegen Elend, Armut und Unwissenheit. In diesem 
Kampfe wäre nie ein Fortschritt gemacht worden, wenn jeder 
einzelne für sich allein ihn geführt hätte. Der Staat ist es, 
welcher die Funktion hat, diese Entwicklung der Freiheit zu voll
bringen.

Der Staat ist nnS eine Ei n h e i t von einzelnen in einem 
sittlichen Ganzen, eine Einheit, welche die Kräfte aller 
einzelnen millionenfach vermehrt.

Aus tiefstem Instinkt heraus empfinden die deutschen 
Arbeiter, die einzeln für sich in hoffnungslos hilf
loser Lage sind, diese Bestimmung des Staates und müssen 
sich aus diesem Instinkt heraus zusammenschließen, um diese Ent
wicklung des Staates aus der Idee in die Wirklichkeit zu 
fördern.

Nicht rückwärts — vorwärts heißt es den Blick wenden! Wir 
verstehen, daß Menschen, deren Weltbild seine entscheidende Form 
in der Zeit vor dem Krieg erhalten hat, bis ins Innerste getroffen 
sind von dem Unglück des verlorenen Krieges, der fürchterlichen 
Heimsuchungen, die ein unerbittliches Geschick über uns verhängt 
hat. Denn: „Bei aller Unbill des Schicksals ist glücklich ge
wesen zu sein die unglückseligste Unglücksart."

Der deutschen Arbeiterschaft ist die Z u k u n f t d e 8 Volks- 
kanzen stets wichtiger erschienen als Einzelschicksale der Gegen, 
wart. Aus ihrem Zuknnftsglauben erwuchs ihr die Kraft, Not und 
Tod des Krieges zu überstehen und beizutragen, dieses prophetische
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Wort Lassalles zu erfüllen: „Wenn Sie die Geschichte genau 
und mit innern» Verständnis betrachten, so werden Sie sehen, daß 
die Kulturarbeiten, die unser Volk vollbracht hat, so 
riesenhafte und gewaltige, so bahnbrechende und dem 
übrigen Europa vorleuchtende sind, daß an der Notwendig
keit und Unverwüstlichkeit unsrer nationalen 
Existenz gar nicht gezweifelt werden kann. Geraten wir also 
in einen großen äußern Krieg, so können in demselben wohl 
unsre einzelnen Regierungen, die sächsische, preußische, bayrische 
zusammenbrechen, aber wie ein Phönix würde sich aus der Asche 
derselben unzerstörbar erheben das, worauf es uns allein 
ankommen kann — das deutsche Vol k!"

Das unschätzbare Gut der Reichseinheit ist über Krieg 
und Niederlage gerettet worden »rnd damit die Grundlage für die 
kommende neue weltpolitische Geltung Deutschlands. Ja, wie ein 
Phönix aus der Asche, so hat sich das deutsche Volk aus dem Zu
sammenbruch des Krieges erhoben. Und das verdankt Deutschland 
der Unbeirrbarkeit, mit der die deutschen Arbeiter an 
der Demokratie festhielten. Dort aus den freigelegten 
Tiefen unsers Volkes strömte die Kraft, die uns die E i n h e i t als

GndSampf um
Die nachstehenden Ausführungen geben einen, 

wie wir glauben, erschöpfenden und im wesentlichen 
zutreffenden Ueberblick über die heute mehr denn je 
im Mittelpunkt ' des außenpolitischen Interesses 
stehende Problematik der finanziellen Liquidierung 
des Weltkrieges. Es versteht sich von selbst, dah mit 
dem scharfen Trennungsstrich, der zum nordameri
kanischen, i»n weiten Sinne angelsächsischen Kriegs- 
gewinnlertum gezogen ist, keine Anlehnung an 
nationalistische Gedankengänge beabsichtigt ist. Im
merhin sei hierbei besonders bemerkt, 
datz das nordamerikanische Kriegs
budget das gewaltig st e sämtlicher 
Staaten der Welt (Frankreich und Sowjet
rußland nicht ausgenommen) i st. Als besondere Not
wendigkeit deutscher Reparationspolitik möchten wir 
grundsätzlich die einwandfreie und unabhängige Fest
stellung der bisherigen deutschen Leistungen her
vorheben. Hiernach allein kann sich das Matz unsrer 
künftigen Verpflichtungen ergeben.

Die Schriftleitung.

Der französische Ministerpräsident Pierre Laval ist zur 
Ueberraschung deutscher Zeitungsleser bei seiner Ankunft in 
Frankreich bereits bei der Landung und später aus jeder Eisen
bahnstation bis Paris wie ein Triumphator empfangen worden. 
Die deutsche Oeffentlichkeit war auf diesen Empfang nicht vor
bereitet, weil die deutsche Presse im großen und ganzen den 
kurzen, an dramatischen Kontrasten reichen Konferenzkampf 
zwischen Hoover und Laval mit einer Niederlage Frankreichs 
endigen ließ. Dazu war sie freilich durch nichts berechtigt als durch 
den Wunsch, ihren Lesern Vergnügen zu machen. Als der eigent
liche Sieger wurde Borah bezeichnet. Erst aber auf Grund der 
nüchtern festgestellten Tatsachen kann die deutsche Oeffentlichkeit 
und Politik ihre Verhandlungsmethoden bestimmen.

Laval hat in Amerika mehr erreicht als jemals ein fran
zösischer Ministerpräsident auf den zahllosen Konferenzen, die 
seit dem Tage des Waffenstillstandes stattgefunden haben. Laval 
konnte nicht Amerika und Amerika konnte nicht Frankreich für 
seinen Standpunkt gewinnen. Laval hat aber die Stützung des 
Dollars durch Frankreich zugesagt, Hoover hat dagegen Frankreich 
den Schlüssel Europas übergeben. Hoover verzichtet darauf, mit 
eignen Plänen hervorzutreten und Frankreich vor vollendete Tat
sachen zu stellen. Mit der Zusage Hoovers in der Tasche, daß 
Frankreich nach der Prozedur des Young-Plans mit Deutschland 
allein und direkt verhandeln könne, hat Laval Amerika verlassen.

Deutschland hat nunmehr keine andre Chance, als mit Frank
reich direkt und zu zweit zu verhandeln. Bisher lehnte Deutsch
land die direkten Verhandlungen zu zweit konsequent ab. Zu 
Verhandlungen mit Frankreich erschien es stets nur in Begleitung 
eines Trosses englischer Rechtsanwälte, die davon lebten, daß die 
Differenzen zwischen Frankreich und Deutschland nicht kleiner, 
sondern größer wurden. Die direkte deutsch-französische Ver
ständigung, fern von angelsächsischer Schiedsrichterbevormundung, 
ist allein imstande, zu einer Annäherung der beiden Nachbarvölker 
zu führen.

A« die Sdikev
Ihr habt geglaubt, eS sei ein Schicksalsbändcln, 
das seine grauen Schleifen um euch wand, 
und hofftet, es mit spielerischer Hand 
leicht wieder von dem Leben abzutändeln.

Der Sturz zum Abgrund schien euch nur ein Rändeln, 
ein Funkenflug der wilde Erdenbrand;
drum habt ihr euch mit Listen pur ermannt 
und euch geschändet, als sei's nur ein Schändest».

Nun steigt euch allen bis zum Drossclknoten 
die Flut der Not. Es schützt kein goldner Helm 
vorin Anmarsch der verhungernden Heloten.

Euch bleibt nur zweierlei: Als Schelm den Schelm 
zu morden oder euch vom Fluch zu retten, 
daß ihr zerreißt der Feindschaft Sklavenkettcn.

Hermann Stehr.
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Volk und Staat erhielt. Es ist niemand anders als der jetzige 
Reichspräsident v. Hindenburg, der von Friedrich Ebert 
sprach: „Dein Mut, sein staatsmännischer Weitblick, sein Berant- 
Wortungsgefühl, gepaart mit Kenntnis der Psyche der großen 
Masse, seine lautere Vaterlandsliebe haben uns gerette t."

Was voi» Friedrich Ebert gilt, das gilt auch von der deutschen 
Arbeiterschaft. Für sie gilt heute wie 1914 das „Bekenntnis" Karl 
Brögers, der ein Arbeiterdichter war und ein Dichter der 
Frontsoldaten dazu:

Immer schon haben wir eine Liebe zu dir gekannt, 
bloß wir haben sie nie mit Namen genannt.
Als man uns rief, da zogen wir schweigend fort, 
auf den Lippen nicht, aber im Herzen das Wort: 

Deutschland.

Immer schon haben wir eine Liebe zu dir gekannt, 
bloß wir haben sie nie bei Namen genannt.
Herrlich zeigte es aber deine größte Gefahr, 
daß deii» ärmster Sohn auch dein getreuester war. 

Denk es, o Deutschland!

Reparationen
So klar die politischen Realitäten auch liegen, so ist doch iu 

den letzten Wochen wieder ein aussichtsloser „nationaler" Wider
stand hinter den Kulissen organisiert worden: Deutschland sollte 
durch sein Verhalten zeigen, daß der Young-Plan für uns nicht 
mehr existiere und daher auch nicht mehr revidiert werden könn«. 
Auch sollte nicht die Revision des Doung-PlanS, sondern di« Ver
längerung der Kuvzkvedite an erster Stelle der Verhandlungen 
stehen. Ihr Ergebnis, hoffte man, wüvde so sein, daß danach jede 
weitere Belastung mit Auslandsschulden, mit den sogenannten 
politischen der Reparation, ausgeschlossen sein würde.

Man kann feststellen, daß die Reichsregierung offenbar nur 
ganz kurze Zeit diesen Suggestionen zu folgen schien und sich 
schließlich auch nicht durch die übliche Drohung, Deutschland dürfe 
nicht noch einmal „kapitulieren", von der nun einmal einzig 
brauchbaren Methode abhalten ließ, zur Revision der Schuld
summe durch Revision des Young-Plans zu gelangen. 
Freilich mußte der deutsche Nationalismus wieder durch Kon
zessionen an England und Amerika besänftigt werden. Es wurde 
mitgeteilt, datz sowohl Amerika durch Stimson, wie England durch 
Maodonald Deutschland nahegelegt hätten, der Prozedur des 
Young-Plans keinen Widerstand zu leisten. Soll Deutschland wirk
lich stets erst nach angelsächsischen Weisungen seine außenpoliti
schen Entscheidungen treffen? Entspricht nicht selbst der Schein 
der Freiheit mehr der „nationalen" Würde einer großen Nation, 
als die Unterordnung aller großen Entschlüsse unter die Direktiven 
der angelsächsischen Mächte, von denen man doch heute weiß, daß 
sie selbst unter politischem und finanziellem Drucke stehn!

Es ist ein Glück, daß offenbar schon in den nächsten Tagen 
der Streit um die Verhandlungsmethode mit seinem Begleitwerk 
von Polemik und Diskussionen beendet sein wird. Frankreich wird 
hoffentlich auch in der Frage der Methoden Deutschland Kon
zessionen machen. Als Haupunkt des Reparationsendkampfes 
ist die Frage zu betrachten, wie Deutschland in den nächsten Jahren 
seine ungeheure private kurzfristige Verschuldung mit seiner 
politischen langwährenden Verschuldung in Einklang bringen wird.

Daß Deutschland um die Zahlung von Reparationen über
haupt herumkommt, ist wohl völlig ausgeschlossen. Auch die Sozia
listische Internationale hat das Recht Frankreichs und Belgiens 
auf Reparation der zerstörten Gebiete feierlich bestätigt. Hoff
nungen auf eine künftige französische Linksregierung sind daher 
illusorisch. Deswegen muß Deutschland den Standpunkt zum 
Ausdruck bringen, datz es die Bezahlung von Wiedergutmachungs
schäden als seine Pflicht erkennt, niemals aber mit dem An
spruch der amerikanischen Kriegsgewinnler auf eine Tributleistung 
Europas zur Zahlung alter Kriegslieferantenrech
nungen übereinstimmen kann. So mutz Deutschland mit Frank
reich zusammen eine Reparationsendsumme finden, die tragbar 
und gerecht ist, damit dann gemeinsam beide Länder die untrag
baren, allem Rechtsgefühl zuwidern amerkanischen Tributansprüch» 
bekämpfen. Gerade die heute gegebene Uebermacht Frankreichs ist 
eine Garantie dafür, datz Deutschland mit französischer Hilfe ein
mal — gewiß nicht morgen — die Tributansprüche der ameri
kanischen Kriegsgewinnler loswerden wird. Da diese Tribute aber 
80 Prozent des Young-Plans auSmachen, die Reparationen aber 
nur 20 Prozent, kann es doch nicht schwerfallen zu entscheiden, 
wo das deutsche Interesse liegt und wo es mit dem europäischen 
identisch ist. Die Politik freilich, sowohl die französischen wie 
die amerikanischen Forderungen abzulehnen, ist keine Politik, 
sondern eine sinnlose Kraftmeierei, die zur Vereinigung von 
Frankreich und Amerika gegen Deutschland führt. Ohne die deutsch
französische Einigung wird aber niemals Amerika zu einem Ver
zicht auf seine Schuldansprüche zu bringen sein. Ihrer Erhaltung 
diente ja auch der Hoover-Plan, indem er wieder Tribute (an 
Amerika) und Reparationen (an Frankreich) einander gleichstellte. 
Deutschland darf sich niemals auf diese Gleichstellung einlassen. 
Es ist sehr falsch gerechnet, zu sagen: Dadurch brauchten wir doch 
ein Jahr überhaupt nichts zu zahlen! Gewiß, ein Jahr. Aber die 
amerikanischen Staatsmänner und Parteiführer haben durch ihre 
Presse und auch in öffentlichen Kundgeburigen klar genug zum 
Ausdruck gebracht, daß sie auf ihre aus der Mitfinanzierung des 

Nur zroej Worte:
dicit -
üuulttür bet kleinstem Dreis -



Seite 372 21. November 1931 Das Reichsbanner 8. Jahrgang Nummer 47

Weltkriegs fliehenden angeblichen Rückerstattungsan-sprüche keines
falls verzichten wollten. Daher mutz Deutschland jetzt seine Be
reitschaft zur Wiederherstellung und seinen Widerspruch gegen 
Tribute in deck Verhandlungen mit Frankreich klar und deut
lich zum Ausdruck bringen.

Aber auch die Form der Bezahlung gehört zu den Haupt
fragen des Endkampfs. Eine größere Barzahlung ist für Jahre 
hinaus ausgeschlossen. Nur eine Bezahlung durch Sachlieferungen 
ist möglich, leistet den französischen Ansprüchen Genüge und ver
wandelt die gesamten Reparationen in eine innere Steuer, deren 
Aufbringung der innerpolitische Kampf entscheiden mutz. Sach
lieferungen kurbeln die Wirtschaft wieder an, die dafür notwendi
gen Rohstoffe kann und mutz Frankreich durch eine grotze Finanz
operation kreditieren, und die Placierung dieser Waren auf dem 
französischen Kolonialmarkt oder auf dem Weltmarkt soll nur 
ruhig Frankreich überlassen bleiben. Der Hauptwiderstand gegen 
die Sachleistungen ging stets von England aus. Dieser Wider
stand ist heute nicht mehr zu fürchten. Auch wird England nach 
Einführung des Schutzzolls auch diese Dinge anders beurteilen. 
Für Deutschland ergeben sich daraus grotze Lieferbeziehungen mit

dem Ausland, neue Märkte und Nachlieferungen (Ersatzteile, Nach
bestellungen gleicher Waren usw.) für Jahrzehnte.

Und der Hauptkampf wird schlietzlich um die Summe der 
reinen Reparationen gehn. Es ist dringend zu wünschen, 
datz Deutschland nur mit ganz einwandfreien Zahlen arbeitet. 
Jede Widerlegung schwächt die Gesamtposition. Bei der Dis
kussion, die vor einigen Monaten offiziös gegen Flandin geführt 
wurde, sind die Zahlungen, die Frankreich behält, zu denen, die 
es an Amerika abführt, addiert worden. Dadurch kam man zu 
einem Betrag, der tatsächlich über den französischen Reparations
anspruch hinausging. Nur datz eben Frankreich dieses Geld zu 
75 Prozent nicht eine Sekunde zu sehen bekam, bevor es übers 
Meer nach Neuhork verschwand. Also Vorsicht vor falschen Zahlen! 
Klarheit der Positionen, kein falsches Feilschen um Fragen zweiten 
Ranges, keinen grundsätzlichen Widerspruch an falscher Stelle, Er
greifen der Initiative durch einen grotzen Sachlieferungsplan! 
Nur so kann deutsches Lebensinteresse gewahrt und mit den un
ausweichlichen Verpflichtungen in Einklang gebracht werden. Der 
Endkampf um die Reparationen mutz bewutzt zu
gleich als Kampf um den Grundstein eines neuen 
Europasgeführtwerden. F. St.

Strafantrag gegen de« «Angriff'
Wie wav es kn Bvemerr?

Der „Angriff" hat in seiner Nummer 2Ü4 vom 10. No
vember eine Darstellung über die Zusammenstöße in Bremen 
und Eutin veröffentlicht, die dem Reichsbanner die Schuld an 
den Vorkommnissen zuschiebt. Dabei haben sich an beiden Orten 
die Schlägereien aus dem provokatorischen Auftreten 
der Nationalsozialisten entwickelt.

In Bremen war es bereits am 5. und 6. November in 
einzelnen Stadtteilen durch Schuld der Nationalsozialisten zu 
kleine« Zusammenstößen gekommen. Am 9. November veranstalte
ten die Nationalsozialisten eine Totengedenkfeicr, deren Ende 
zeitlich zusammenfiel mit den Revolutionsfeiern der Sozialdemo
kratischen Partei und der Sozialistischen Arbeiterpartei. Zunächst 
gerieten Nationalsozialisten und Mitglieder des Schutzbundes der 
SAP. aneinander. Dann erschien plötzlich vor dem 
Bolkshaus ein großer Haufen uniformierter 
Nationalsozialisten und provozierte die im Bolkshaus 
versammelten Reichsbannerleutc. Auch hieraus entwickelte sich 
eine Schlägerei. Im Verlauf dieser Auseinandersetzungen ist dann 
ein Nationalsozialist getötet worden, ferner gab es 
auf beiden Seiten eine Anzahl Verletzte. Die Tatfrage ist 
noch nicht geklärt. Eine Durchsuchung des Boltshauses auf 
Waffen verlief ergebnislos, was nicht gerade dafür spricht, daß 
die Tat von feiten des Reichsbanners ausgeführt wurde. Die von 
nationalsozialistischer Seite und der ihr nahestehenden Presse als 
angeblicher Polizcibericht gegebene Darstellung ist erlogen. Denn 
bis zu dem Augenblick, wo diese Zeilen geschrieben werden, liegt 
ein Polizeibericht überhaupt noch nicht vor. Daß dieser Fall wieder 
zu einer einseitigen Hetze gegen das Reichsbanner 
ausgenutzt werden soll, zeigt besonders deutlich die im „Angriff" 
veröffentlichten Phantasien über das Verschwinden eines National
sozialisten, der anscheinend von Reichsbannerleulen in den Stadt
graben geworfen worden und ertrunken sei! Mit ihm wird es 
sich voraussichtlich genau so verhalten, wie mit den beim Braun
schweiger Hitlertag „Verschwundenen", von denen ein Teil in
zwischen Wieder aufgetaucht ist.

Ueber die Zusammenstöße in Bremen ist nunmehr der 
Polizeibericht erschienen. Die Darstellung der Polizei weist 
darauf hin, daß in Bremen Gerüchte verbreitet gewesen seien, die 
Nationalsozialisten beabsichtigten, am 9. November die sozialistischen 
Einrichtungen zu überfallen und das Haus des Führers des 
Bremer Reichsbanners zu umstellen. Dies Gerücht hätte die 
Reichsbannerleitung veranlaßt, das Reichsbanner in Alariuzustand 
zu versetzen, um die Nationalsozialisten beobachten und alle evtl. 
Gewaltpläne vereiteln zu können. Dann geht der Bericht der 
Polizei auf die Entwicklung der Zusammenstöße ein und stellt fest, 
daß dir Nationalsozialisten gegen eine Reichs- 
bannerpatrouille vorgestoßen sind. Hier ist die Ur
sache zu den Vorkommnissen zu suchen, die sich in Bremen abge
spielt haben und bei denen der Nationalsozialist Becker »ms Leben 
kam. Der Täter ist noch nicht ermittelt. Wo er voraus
sichtlich zu finden sein wird, dafür gibt die sehr weit rechts stehende 
und dem Reichsbanner durchaus nicht freundlich gesinnte „W e s e r- 
Zeitung" einen Fingerzeig. Sie schreibt:

„Alle Erfahrungen und Anzeichen sowie der bisherige Ver
lauf der Vernehmungen lassen mit ziemlicher Sicherheit darauf 
schließen, daß der Mordbubc in den Kreisen der Drahtzieher 
zu suchen sein dürfte, die ihre Instruktionen von Moskau zu 
beziehen pflegen und deren erste Aufgabe es stets gewesen ist, 
aus derartige» Zusammenstößen Profit für ihre Uinsturzpläne 
zu schlagen. Wir glauben nicht, daß der schärfste politische Fana
tiker im Handgemenge soweit entartet, einem Gegner hinter
rücks das tödliche Eisen in den Leib zu stoßen. Wir glauben 
aber, daß bei solchen Zusammenstößen der Verbrecher die 
beste Gelegenheit hat, sich zu betätigen."

Wir hoffen, daß es bald gelingen wird, den Täter zu er
mitteln. Tas Reichsbanner hat das dringendste Interesse an einer 
restlosen Aufklärung des Bremer Falles. —

Mit Tränengas und «Stahlvuten
In Eutin läßt sich die Schuld der Nationalsozialisten noch 

eindeutiger nachweisen. Am Sonntag, dem 8. November, hatten 
die Nationalsozialisten ans dem Marktplatz ein Kon
zert veranstaltet. Als die Reichsbannerortsgruppe Eutin von 
einer Landpropaganda zurückkehrte, wurde sie von den National
sozialisten mit Johlen und Schimpfen empfangen. Die Rcichs- 
bannerleutc waren diszipliniert genug, auf diese Anpöbeleien 
nicht einzugehen, so daß es bei der nationalsozialistischen Ver
anstaltung zu keinen Zwischenfällen kam. Ganz anders 
verliefen die Dinge am Montag, dem 9. November, wo eine Repu
blikanische Kundgebung auf dem Marktplatz stattfand. Die Ratio- 
nalsozialisten hatten Verstärkung nach Eutin heran
geholt und sich am Marktplatz aufgebaut. Die uniformierten Teil
nehmer des Zuges ließen die Nationalsozialisten noch vorüber. 
Auf die nicht uniformierten Teilnehmer aber 
schlugen sie mit Karabinerhaken, Stöcken und 
Stahlruten ein. Da am Marktplatz sich nur ein Polizei
beamter befand, griff nun die Schuf» zum Schutze der bedrohten 
Zivilisten ein. Die Nazis ergriffen schließlich die Flucht und ließen 
feststehende Messer, Gummiknüppel, Ketten und Schlagring« 
liegen. Außerdem warfen sie mit Tränengasbomben. Bon 
den Reichsbannerkameraden erlitten acht schwere Kopfverletzun
gen, die teils durch Messerstiche, teils durch Schlagwerkzeuge ent
standen sind. Auch die Nationalsozialisten hatten Verletzte, von 
denen einer seinen Verletzungen erlegen ist. Hätte die Polizei für 
genügenden Schutz der Republikanischen Kundgebung gesorgt, wäre 
es nicht zu den Zusammenstößen gekommen.

Der „Angriff" besitzt die Frechheit, im Zusammenhang mit 
diesen Vorkommnissen von den „Mördern des Säufers Hörsing" 
und den „blauweißroten Strolchen" zu sprechen. Er wird sich vor 
Gericht für diese Beschimpfungen zu verantworten haben. 

SaattchlaGt in Bielefeld
In Bielefeld ist es am 2. November in einer Versamm

lung der Staatspartei zu schweren Störungen durch 
Nationalsozialisten gekommen. Dort sprach Kamerad Lemmer 
über das Thema „Deutsche Republik und Drittes Reich". In der 
Diskussion ergriffen u. a. zwei Nationalsozialisten das Wort, die 
sich mit Erfolg bemühten, die Leidenschaften ihrer anwesenden 
Anhänger aufzupeitschen. Beim Schlußwort des Kameraden 
Lemmer brachen die Nationalsozialisten durch die 
Stuhlreihen und versuchten, dem Kameraden Lemmer das 
Reden unmöglich zu machen. Der Saalschutz des Reichs
banners griff ein, und in wenigen Sekunden entwickelte 
sich eine wilde Schlägerei, bei der es dem Reichsbanner gelang, die 
Störenfriede aus dem Saal zu drängen und sic der herbeigeeilten 
Schutzpolizei in die Arme zu treiben. Danach konnte die Ver
sammlung in Ruhe zu Ende geführt werden.

Wetteve nationalsozkaltsttsrhe 
Ausitbvettungen

In Schleswig-Hol st ein nimmt der Terror der Natio
nalsozialisten immer unerträglichere Formen an. Kaum hatten 
die Nazis in Nctersen verschiedene Wirtschaften, in denen die 
Gewerkschaften, die Sozialdemokratische Partei und das Reichs
banner tagen, gestürmt, und in Elmshorn zahlreiche Ueber- 
fällc auf Reichsbannerkameraden verübt, da suchten sie mit ihrem 
Terror aufs neue die Stadt Neumünster heim. Sie stellten 
Rollkommandos auf und überfielen im Anschluß an eine Ge
werkschaftsversammlung planmäßig Funktionäre der 
freien Gewerkschaften. Die Bevölkerung der Stadt ge
riet in eine ungeheure Erregung, als deren Folge der Zusammen
stoß zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten am 11. No
vember anzusehen ist. Hierbei wurde ein Nationalsozialist getötet, 
zwei weitere wurden schwer verletzt. Unter dem dringenden Ver
dacht, die tödlichen Schüsse abgegeben zu haben, wurde der 
Kommunistenführer Weißtg verhaftet.

Aber nicht nur in Schleswig-Holstein führen die National
sozialisten ihren Kleinkrieg. Aus allen Teilen des Reiches liegen 
uns Meldungen vor, die zeigen, wie heute die Republikaner ein
fach Freiwild für die Hitlersche« SA.-Leute geworben sind. 
So wurde in Dauchwitz (Kreis Strehlen) dem Kameraden 
Keitsch ein Sprengkörper in die Wohnung ge
worfen. Die Explosion war derart stark, daß das Dach deS 
Hauses glatt abgehoben und die Zimmereinrichtung vollständig 
zerstört wurde. Glücklicherweise war der Kamerad Keitsch nicht 
anwesend. Er wäre sonst wohl mit dem Leben nicht davon
gekommen.

In Tauchelwitz wurden zwei Kameraden von zwölf bis 
vierzehn uniformierten Nationalsozialisten überfallen.

In Berlin wurde der Kamerad Karl Unger am 
Bundesratsufer von mehreren Nationalsozialisten angefallen. 
Einer der Burschen zog eine Pistole und schoß Unger nieder. Mit 
einem Oberschenkelschuß wurde Kamerad Unger ins Krankenhaus 
gebracht.

In Ludwigsburg drang ein Trupp nationalsozialisti
scher Rowdys in die Geschäftsstelle der „Neckarpost" 
ein und fragte nach dem Schriftleiter, dem Landtagsabgeordneten 
Schuler. Als ihnen gesagt wurde, Schuler sei nicht anwesend, 
erklärte einer der Nazis: „Dann ist leider nichts zu machen. Wir 
hätten ihn schon gestern haben sollen. Wissen Sie nicht, wo Herr 
Schuler uns in die Quere kommen kann?" Reichsbannerkame
raden, die die Nationalsozialisten in die Geschäftsstelle eindringen 
sahen, stellten diese zur Rebe. Die Folge waren Auseinander
setzungen auf der Straße. PlötzlichwurdrnunsreKame- 
raden von etwa 30 auf Fahrrädern aus einer 
Nazikaserne herbeigeeilten Nationalsozia
listen mit Schlagringen und Messern über
fallen und verletzt. Sechs Nationalsozialisten konnten von der 
Polizei festgenommen werden.

Auch in Stendal kam es am 11. November wieder zu 
Ueberfällen auf Reichsbannerkamerade«. —

Soziale Gefinnnns eines Äazis
In dem kleinen Elbstädtchen Lauenburg war der einzige 

nationalsozialistische Stadtverordnete R. Schipper 
zugleich Wohlfahrts-Bezirksvorsteher. Als solcher 
bekümmerte er sich um die von ihm zu Betreuenden im allge- 
meinen herzlich wenig. Er hat deshalb mehrfach Verwarnungen

LandtasSpvSiident Navtels 1k
Die Nachricht vom Hinscheiden unsers Reichsausschußmit

glieds, des Präsidenten deS Preußischen Landtags, Friedrich 
Bartels, hat in allen Gauen unsers Bundes lebhafte Anteil- 
nähme ausgelöst. Wieder ist einer dahingegangen, der an dem 
großen deutschen Werk der Heraufführung der Arbeiterklasse in 
entscheidenden Jahrzehnten mitgewirkt hat. Kamerad Bartels hat 
seine ihn zu höchsten Vertrauensposten führende Laufbahn in 
Pommern begonnen. Mit Pommern und den pommerschen 
Kameraden ist er bis zuletzt besonders verbunden geblieben. Der 
moralischen Kraft seiner ausgeglichenen, wahrhaft menschlichen 
Persönlichkeit hat sich niemand, der mit ihm, zumal in der preußi
schen Volksvertretung, deren erster Präsident er gewesen ist, zu 
tun gehabt hat, entziehen können. Der Bundesvorstand wie der 
Gauvorstand Pommern haben als Zeichen einhelligen kamerad
schaftlichen Empfindens telegraphisch sofort ihr Beileid ausge
sprochen und an der Bahre des entschlafenen Kameraden Kränze 
niebergelegt. —

einstecken müssen. Nur in ganz besonderen Fällen wurde er 
„aktiv". So ereignete sich in jüngster Zeit folgender Vorfall:

Schipper bekam einen Antrag auf Wohlfahrtsunterstützung 
zur Beurteilung übertragen. Eines guten Tages erhielt der An
tragsteller folgendes, mit Hakenkreuzen versehenes Schreiben:

„Ich habe heute Ihren Antrag an das Wohlfahrtsamt 
Lauenburg zurückgegeben und den Antrag befürwortet. Sollten 
Sie irgendwelche Schwierigkeiten haben, so bitte ich Sie, bei 
mir vorzusprechen.

Gezeichnet R. Schipper, Bezirksborsteher des VI. Bezirks." 
Natürlich wurde Schipper sofort seines Amtes wegen 

Mitzbrauchs enthoben.

Kamevad HivMekev ic> Labve LMnifiev
Am Dienstag, dem 10. November, beging der preußische 

Wohlfahrtsminister, Kamerad Dr. Hirtsief« r, sein zehn
jähriges Amtsjubiläum. Am 10. November 1921 wurde er in das 
preußische Wohlfahrtsministerium berufen, in einer Zeit, in der 
diesem Ministerium besondere Aufgaben gestellt waren. Der Ge
sundheitszustand der Bevölkerung war durch den Krieg schwer 
erschüttert. Die Wohnungsnot hatt« einen kaum noch zu steigern
den Grad erreicht. Me frisch zupackende Art des Kameraden Hirt« 
siefer erleichterte es ihm, hier beachtliche Erfolge zu erringen. 
Seine Arbeit ist für die soziale Gestaltung der preußischen Politik 
von wesentlichem Einfluß gewesen. Das Reichsbanner 
schließt sich von ganzem Herzen den Glückwünsche,» cm, die 
dem Kameraden Dr. Hirtsiefer zu seinem Jubiläumstag zu ge
gangen sind, und dankt ihm, der zuletzt erst wieder bei dem 
Re-ichsbanneraufmarsch in Koblenz seiner innern Verbundenheit 
mit unsrer Organisation Ausdruck gegeben hat, für seine tätig« 
Mitarbeit im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. —

Büthev und ZettirhEen
IStv—IWO. Zwanzig Jahre Weltgeschichte. Mit einer Einleitung von 

Friedrich Sieburg. Transmare-Verlag, Berlin. 284 Seiten. Geheftet 
4.80 Mark, gebunden 5.80 Mark.

Zwei Ungarn -- Sandor Marai und Latzlo Dormandi — haben in 
mühseliger Arbeit die in diesen Buch wiedergegebsnen 7 0 0 Bilder ge» 
iainmclt, zusammengestcllt und damit ein unerhört eindringliches Ge
schichtsbuch in Bilddokumenten gcschasfen, das ohne Zweifel 
starke Verbreitung finden wird. Die ersten Bilder des Buches zeigen den 
„tiesen Frieden" um das Jahr 1910 herum, dann werden uns die schrecklichen 
Bilder des Weltkrieges vor Augen gestellt, dann das neue Europa, die ge
stürzten und die neuen Machthaber, die politischen Attentäter und ihre Opfer, 
das Wirtschaftsleben nach dem Kriege, Sowjetriitzlnnh, USA., der Ferne 
Osten, Afrika, Lateinamerika, die Moden der letzten 2V Jahre, die Stil
wandlungen, Mittelalter im 20. Jahrhundert, die Entwicklung der Frau und 
des Kindes, der Kirche, der Wissenschaft, der Technik, des Verkehrs, die 
grotzen Naturkatastrophen, der politische Zustand der Gegenwart sFaschtsmus, 
Ausrüstung, Kriegsgefahr). Die hier als Tatsachendokumente austrctende« 
Bilder sind äußerst geschickt ausgewählt und zusammcngcbaut, die Beschriftn», 
gen glänzend stilisiert. Mancher in den Unterschriften nnd dem Sicburgschen 
Borwort ausgcdrücktcn Meinung wird man nicht unbedingt zustimmen können, 
dennoch, hier liegt ein außerordentlich wichtiges nnd aufrüttclndcs politisches 
Bilderbuch vor, das die Wurzeln des heutigen Geschehens auch dem Vergeß, 
lichsten und Oberflächlichsten zu zeigen versteht. r.

Der große Fischzug. Ein Erlebnisroman aus Sowjetrußland von Max 
Barthel. Verlag Strecker L Schröder, Stuttgart. 229 Seiten. Geh. 8.80 
Mark, in Leinen 8 Mark.

Der Arbeitcrdichter Max Barthel, ein häufiger Mitarbeiter unsrer Zei
tung, hat bereits in früher erschienenen Romanen seine sowjetrussi- 
schen Erlebnisse verarbeitet. Auch wer jene Romane kennt, wird von 
dem neuen Buch aufs stärkste gefesselt. Barthel ist ein starker Erzähler, 
gerade weil er als geborner Lyriker in besonders eindringlicher Weise 
Menschenseelen und Landschaften fremder Völker nahezubringen versteht. Das 
Buch führt uns in Somjetrußlands NEP.-Periode. Tie Moskauer Leitung 
einer ausländischen Kompanie schickt einen jungen Deutschen an die untere 
Wolga bei Astrachan, um in einer dortigen großen Fischerei Ordnung 
zu schaffen. Er besorgt dies nnd hat nebenbei Abenteuer mit Frauen, Räu
bern und verwahrlosten Kindern zu bestehen, lernt tatarisches Zeltlcbcn, lernt 
Kosaken und Kalmücken kennen. Schließlich ziehen ihn Briese und Nachrichten 
aus Deutschland heimwärts. Barthel, den seine sowjetrussischen Erfahrungen 
schon vor Jahren zum Austritt aus der Kommunistischen Partei geführt haben, 
will ln seinem neuen Roman keine Tendenz hcrvorkehren, er erzählt nur 
und schafft dadurch dem Leser echte, starke Eindrücke von dem, was sich in 
Rußland in und nach dem Bürgerkrieg abgespielt hat. Wir können den 
„Großen Flschzug" nur empfehlen! —xr—

Im Bann« des Mikrophons. Hcrausgegeben von A I s r c d Mühr, 
unter Mitarbeit von Gomoll, Köppcn, Stuber, Laven, Obrig, Elert, Lau. 
lisch u. a. — Safari-Verlag, Berlin tzg 87. MV Seiten. Ganzleinen 4.80, 
brosch. 8 Mark.

Dieses Buch wird sich in Kreisen der Nundsunkhörcr gewiß zahlreiche 
Freunde erwerben. Es ist ein N n t e r h a l t u n g S b n ch Uber den 
Rundfunk. In vier Novellen ist das Wunder des Rundfunks in außer- 
ordentlich packender Form literarisch ausgcwcrtct worden. Bekannte Funk, 
«anner berichten ferner von Erlebnissen, die sie in fremden Ländern hatten, 
als das Mikrophon für den deutschen Rundfunk interessante Dinge einsangen 
sollte. Ein Beitrag erzählt aus der Arbeit des Kindcrrundfunks mit seine» 

und Aufgaben. Den Beschluss macht eine knappe, aber erschöpfende 
Entwicklungsgeschichte des deutschen Rundfunks. Wir erleben den beispiel, 
losen Ausstieg des Funkwunders aus dem Jahre 1928 bis in die Jetztzeit. 
Das Buch ist als Weihnachtsgeschenk sicherlich manchem Funkfrcund will- 
kommen. ez

Sämtliche vorstehend besprochenen Büche, können durch den Reich», 
danner-Buchvers and. Magdeburg. Wr Munzstr. 8. bezogen werden.

Aus den Gauen
Gau Pommern. Im Gaugebiet fanden größere Aufmärsche 

in Köslin und Grimmen statt. In Köslin, bet Vein ersten 
ostpommerschen Jugendtreffen, wo 1000 Kameraden auf
marschierten, sprachen die Kameraden Gauvorsttzender Hartwig, 
M. d. L., und Gaujugendführer Pank. In Grimmem hielten bei 
dem Kreistreffen, mit dem ein Aufmarsch von 400 Teilnehmern 
verbunden war, Vie Kameraden Kirchmann, M. d. L., und 
Gaufekvetär Michael Ansprachen, in denen sie scharf Stellung 
gegen die Mordhetze des Heimkriegers Frick sowie gegen die Vor
fälle in Harzburg und Braunfchweig nahmen. Pommern ist 
marsch- und alarmbereit. —

Gan Oestliches Westfalen. In Vlotho wurde eine Orts
gruppe des Reichsbanners gegründet.

Gau Rheinland. Die Ortsgruppe Ratingen nahm in 
einer Versammlung am 9. November Stellung zu der Behaup
tung, daß sie geschlossen zur SAP. über getreten sei. GS 
wurde festgestellt, daß nur 14 Mitglieder den Weg zur 
SMP. gegangen sind, ein Verlust, der durch Neuaufnahmen 
fast wieder wett gemacht ist. Die Ortsgruppe nahm ein
stimmig ein« Entschließung an, in der sie ans das schärfste jeden 
Spaltungsverfuch verurteilt und erklärte, daß sie 
treu zum Reichsbanner stände.

Gan Westsachfen. In Pöhlau bei Zwickau hat sich ein 
OrtAverein des Reichsbanners gebildet.

Gau Oberbayern-Schwaben. In Tittmoning und Lau
fen wurden Ortsgruppen gegründet.

Berlorengegangen sind die nachfolgend aufgeführten Mit
gliedsbücher, die hierdurch für ungültig erklärt werden. Sollten 
die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, sie einzuziehen und 
uns zuzustellen:
Nr. 306 248 Christian Mariens 
„ 890 940 Jak. Hoser 
„ 893 298 Karl Fleßner 
„ 934 07S Fritz Kickert
„ 934 081 Kurt Schmiedel

Nr. 933 618 Heinrich Heise 
„ 490 424 Willi Krämer 
„ 680 422 Georg Mittag 
„ 682 755 Georg Zehm.

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Hamburg 
wird für den Ortsverein Blumenthal (Unterweser) ein Extra
beitrag von 10 Pfennig pro Mitglied und Monat genehmigt.

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


