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Deutschlands tiefste «Schmach
dämpft den Saiebisrntts nieder!

„Deutschland in tief st er Erniedrigung!" Dies 
der Titel der Flugschrift, deretwegen der Deutsche Palm zu 
Braunau am Inn im August 1806 auf des schon damals größen
wahnsinnig gewordenen Diktators Bonaparte Geheiß auf dem 
Sandhaufen hat verbluten müssen. Der Braunauer Baugewerks
schüler Adolf Hitler scheint, wenn man der Meinung von Klein
gläubigen nachgeben wollte, der persönliche Ausdruck einer seelisch
geistigen Erschlaffung werden zu müssen, mit der Deutschland 
wiederum „in tiefste Erniedrigung" gleiten soll.

Wie sehr aus dem Gleichgewicht gekommen aber heute die 
„öffentliche Meinung" in unserm Vaterland ist, zeigt sich drastisch, 
wenn selbst völlig zuverlässige republikanische Berliner Blätter 
von einer „französischen Hitler-Psychose" reden und 
vorwurfsvoll erörtern, daß „von Paris aus eine Stimmung er
zeugt werde, die bei den kommenden Finanzverhandlungen sehr 
störend wirken könne". Absolut sicher ist, daß Deutschland im 
Frühjahr einen nie erlebten wirtschaftlich-finanziellen Zusammen- 
bruch erleben, von unübersteigbaren Mauern eisigen Mißtrauens 
und wirtschaftlich-zellpolitischer Absperrung umschlossen sein wird, 
an der gemessen die aus der Kriegspsh Hose geborne Blockade letzlich 
nicht unheilvoller gewesen ist, wenn mit der Hitlerei nicht endlich 
Schluß gemacht wird. „Hitler-Psychose" in Paris?! Schwefeln 
wir doch die Hitler-Psychose bsi uns hinaus, entlüften wir unsern 
eignen Lebensraum zuvörderst, wenn wir nicht als wider
wärtige Heuchler gelten wollen!

Blutdokumente werden in Hessen ans Tageslicht gezogen. 
Das Braune Haus schüttelt die Verfasser ab. „Es geschieht nichts 
in der Bewegung, ohne daß ich es weiß und ohne daß ich es billige. 
Ja noch mehr: Cs geschieht gar nichts, ohne daß ich es wünsche." 
(Hitler am 24. Februar 1931 zu München.) Der „Anwalt" der 
Reichsautovität, der Oberreichsanwalt, stellt sich mit vor
eiliger Erklärung schützend vor den Erstverantwortlichen der Blut
politiker, den faschistischen Lan-tagsabgeovdneten Dr. Best! Der 
vom legalen Hitler formell abgeschüttelte Blutpolitiiker wird trotz
dem zu Brandreden in Sachsen aufgeboten. In letzter Stunde erst 
gelingt Verhinderung dieses Skandals. Zu Stuttgart brüllt der 
faschistische Reichstagsabgeordnete Gregor Straßer, dem 
pflichtwidrig der bayrische Justizminister seit langem den Vollzug 
vielmonatiger Freiheitsstrafe erspart:

„Komme uns ja keiner, wenn wir die Macht haben, mit 
Mitleid. Wenn wir regieren, kommt der Endkampf; wenn wir 
versagen, kommt der Bolschewismus. Das wissen wir. Und weil 
wir wissen, daß dann wir gehenkt werden, sind wir so frei, vor
her zu henken, und wenn wir bis an die Knöchel im Blute stehen 
um Deutschlands willen, so haben wir es haben wollen. Ent
weder leben und befehlen wir, oder die andern, dann krepieren 
wir."

Und mit Stentorstimme brüllt er weiter:
„Wenn Frankreichs Macht wankt, werden wir die deutsche 

Volkskraft organisieren, um die Entwicklung im Kampf gegen 
Frankreich zu beschleunigen. Eine Verständigung mit Frankreich 
ist Wahnsinn. Es gibt nur Krieg mit Frankreich!"

Zu Karlsruhe erdreistet sich ein andrer faschistischer „Reichs
tagsabgeordneter" gar zu folgenden Ungeheuerlichkeiten:

„. . . Nein, diese (Marxisten) lassen wir baumeln. Es 
sollen ihnen nur die Zungen heraushängen, und die Stricke 
müssen dick und stark sein, daß sie zum abschreckenden Beispiel 
auf lange Zeit hin bleiben. Die Körper sollen nicht verfaulen, 
sondern ausdörren."

Sogar ein Ludendorff, der gleiche Mann, der noch im 
November 1623 keinen Finger rührte, als im Münchner Modell- 
Putschunternehmen Geiseln, deutsche Volksgenossen, zur Exekution 
weggeführt werden sollten, wendet sich jetzt in seiner „Volkswarte" 
(6. 12. 31) allerschärfstens gegen diese nach Blut und Brand 
riechende „Legalität"!

In der Tat: Der „Führer" und sein Stab brauchten in solch 
blutrünstige Mobilmachungsvovarbeiten gar nicht einzutreten. 
Dezentralisation ist gesichert. In allen Ortsvereinen, Kreisen, 
„Kommissariaten". Gauen werden sich genug der Psychopathen 
finden, die sich da vorbereiten für „die Nacht der langen Messer". 
Die Standgerichtsordnung und der „Verfassungsentwurf", die man 
am 9. November 1923 auf der Leiche des neben Hitler vor der 
Münchner Feldherrnhalle erschossenen „Reichsjustizministers" des 
damaligen bayrischen Obevlandesgeiichtsrats v. d. Pfordten 
fand, atmeten ja den gleichen Blutrausch.

Zur gleichen Stunde aber fast, da die Reichsboten Straßer 
und Jenke in Haßausbrüchen nach innen und außen sich über
schlugen, wettert auch der Braunauer gegen den „Erbfeind". 
Mit der Verbohrtheit des Geisteskranken kommt der staatenlose 
Aufrührer schon in der Auswahl seines rein angelsächsischen 
Auditoriums zurück auf seine fixe Idee: Mit Italienern 
und Angelsachsen in den'neuen Weltkrieg.

Ist es schon Wahnsinn, so hat es doch Methode! Immer 
methodischer wird das Zusammengehen der deutschen mit den 
italienischen Faschisten. Die Naziorganisation darf sich 
in Südtirol einnisten. Wer sollte wohl, so mögen die Musso
lini, Balbo, Grand i, Rocco denken, die Verwelschung 
von Andreas Hofers Nachfahren gründlicher besorgen können als 
diese reichsdeutschen Spitzelvereine! „Deutsche können nur durch 
Deutsche überwunden werden!" Schon trifft deutscher Protest, 
mitten in Deutschösterreich, auf den in antifaschistischen Ver
sammlungen im Chor gebrüllten Nazi-Ruf: „Südtirol ver
recke" („Frankfurter Zeitung" vom 6. Dezember 1931 Nr. 907h 
Aber die römisch-faschistische Pest soll sich offenbar ausbreiten 
über ganz Europa. Von Freunden aus Schweden erhalten 
wir heute diese Zeilen:

„Faschismus und Hitlerismus unterhalten jetzt bei uns 
hier, in Stockholm, ein eignes Organ. Der stockkonservative 
„A f t o n b l a d e t" konnte die letzten Jahre über nicht leben 
und nicht sterben. Jetzt betreibt dieses Blatt plötzlich, auf 
schwedischem Boden, ausgesprochen faschistische Politik. Es ist 
das Verdienst der großen sozialdemokratischen Tageszeitung 
„Social-Demokraten", diese Wandlung aufgedeckt zu haben. Mit 
beiden Fingern wurde darauf hingewiesen, daß kein anderer als 
der deutsche Gesandte v. Rosenberg als Vermittler der Fi
nanzierung des in Faschistenbesitz übergegangenen schwedischen 
Blattes „Aftonbladet" in Betracht kommen könne. Die gesamte 
schwedische Presse hat diese sensationelle Enthüllung anfge- 
griffen. Aus anscheinend bestunterrichteten Quellen wird hier 
sogar ein Wort des Reichspräsidenten v. Hindenburg, das diesem 
nur Ehre macht, in der Presse mitgeteilt, wonach er bei einem 
Vortrag über die faschistischen Berichte des „Aftonbladet" be
merkte: „D as ist doch bestellte Arbei t." Rosenberg hat 
bis jetzt keinerlei Dementi verlauten lasten."

Wenn man aber noch weiß, daß gerade in letzter Zeit zu 
München durch Vermittlung des dortigen italienischen 
Generalkonsulats Verhandlungen stattgefunden haben mit national-

LVev macht Lügenfeldzüge?

Adolf: „Aber bitt' schön, liebe Pgs., schauts do net hierher 
— bei uns ist gar nix los — aber die Saubande, dös Reichs- 
b a n »'-x, will an ganz gemeinen Lügenfeldzug gegen uns 

führen..."

sozialistischen Beauftragten über Finanzierung der „Abwehr 
des italienischen antifaschi st i scheu Emigranten
tums auf deutschem Boden" — so wird die italienische 
Bestechungsarbeit heute zu Buch geschrieben! —, so sieht man in 
Zusammenhänge, die alle guten Europäer alarmieren müssen.

„Severing greift durch" — so berichtete mit Er
leichterung die Berliner republikanische Presse, als nach seinem 
empörenden Fehlgreifen vor dem Sportpalast zu Berlin ein 
Schupomajor in die Provinz versetzt wurde. Aber ist das Empö
rende an diesem „Falle" Lewit nicht, daß ein Mann auf einen 
besonderen Vertrauensposten für Ruhe und Sicherheit und, über
haupt in der Liste preußischer Schupooffiziere hat belassen wer
den können, der — mit manch' anderem seiner immer noch aktiven 
Kameraden — im Volksbegehren gegen die Verfassungsgrund
lagen seine Stimme abgegeben hatte!

In allen republikanischen Parteien gibt es leider schwache 
Herzen, die mit dem nun einmal doch „unausweichlich geworde
nen" Regierungsexperiment unsrer Faschisten ernstlich rechnen 
und es dem noch vor Monaten wegen koalitionspolitischen Hin
schielens auf die Nazis so tapfer geschmälten Zentrum jetzt fast 
als Verdienst anrechnen möchten, wenn es sich „vorübergehend" 
mit den Nazis einlafsen wollte. Merkt euch diese Angsthasen und 
Miesmacher! Zuviel gesunder deutscher Menschenverstand steckt 
aber in unsern deutschen christlich-sozialen Bolksteilen — das 
geht aufs klarste hervor aus der nachfolgenden Rede unsres Ka- 
meraden Kellermann —, zuviel Verantwortungsbewußtsein 
gegenüber Deutschland, Europa, menschlicher Kultur, als daß 
solches Experiment Wirklichkeit werden könnte.

An dem Tag aber wird von Deutschland, wiÄ> von Europa 
die stickige Luft hinweggeblasen sein, wird die wahre Wiederauf
bauarbeit einsetzen können, wo eine Einheitsfront der Brüning, 
Groener, Severing und Braun-Preußen und Held-Bayern — dem 
Willen des Volkes gemäß — in alle Welt hinausrufen würde:

Gegen den Faschismus in Deutschland mit 
allen Mitteln! Faschismus hat verfassungs- 
rechtlich auf deutschem Boden keinerlei Frei- 
statt! Verteidigung demokratischer Freiheit 
gegen den Faschismus mit jeglicher Gewalt!

Wagt man dies nicht, so wird Deutschland eine zweite, 
fürchterlichere Einkreisung nicht erspart bleiben und nur Bür
gerkrieg, Revolution würde dann noch Erlösung bringen 
können. K. M.

GvklSvnns
An alle Kameraden im Bunde!

Die von mir unlängst durchgeführte Gründung einer 

überparteilichen, republikanischen Tageszeitung „Deut

scher Volks-Kurier" hat zur Mißdeutung meiner 

Absichten Anlaß gegeben. Ich habe niemals aus der SPD. 

austretcn oder gar eine neue Partei gründen wollen. Um 

aber jetzt und für alle Zukunft derartigen Mißdeutungen 

den Boden zu entziehen und Mißverständnisse in der 

republikanischen Front zu vermeiden, habe ich das Erscheinen 

des „Deutschen Volks-Kuriers" eingestellt.

Otto Hörsing.
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Staat, park zu!
Ein au-vüttelndev Appell an den Reichskanzler - Die Nevlinev ReichSbannev-chn-o 

einfatzbeveit
Die Erbitterung der breiten republikanischen Massen 

über die wachsende Dreistigkeit der hakenkreuzlerischen 
Faschisten ist in allen Gauen der deutschen Republik in 
reißendem Anwachsen. Nicht minder lebendig ist aber der 
Groll über das Zügelschleifenlassen der Regierungen und 
verantwortlichen Staatsmänner in Reich und Ländern. In 
einer polizeilich wegen Ueberfüllung geschlossenen Versamm
lung, die die unermüdliche Berliner Gauleitung in dem 
im abgelaufenen Jahre leider so oft den Faschisten über
lassenen Sportpalast wandte sich Kamerad Schulrat 
Keller mann, der bekannte Berliner Zentrumsführer, 
mit größter Entschiedenheit an den Reichskanzler persönlich. 
Seine Ausführungen, die auch Aufklärung brachten über die 
unlängst viel erörterten faschistischen Exzesse in der inter
nationalen Friedenskundgebung im Trocadero zu 
Paris, wo Kellerman einer der Delegierten unsers Bundes 
gewesen war, fanden das besondere Interesse der 20 000 Zu
hörer. So sehr wußte der Reichsbannerredner den Zuhörern 
aus dem Herzen zu sprechen, daß sie ihm mit minutenlangem 
stürmischem Beifall dankten. Grundsätzlich nicht minder be
deutsam waren aber die anschließenden offnen Worte des 
Kameraden Neidhardt, der aus der vordersten Front des 
Kampfes um deutsche Freiheit und gegen faschistische Knecht
schaft aufrüttelnde Worte den wie eine eiserne Front in den 
breiten Seitengängen des Riesensaales aufgebauten Kolonnen 
seiner Berliner Schufo zurief, die in einen begeistert auf
genommenen Treuschwur zurRepubIik ausklangen. Wir 
lassen ihrer Bedeutsamkeit halber die Ansprachen Keller
manns und Neidhardts im vollen Wortlaut folgen und be
dauern, daß Platzmangel verbietet, auch die eindrucksvollen, 
nicht weniger begeistert aufgenommenen Darlegungen der 
Kameraden Major a. D. Hauff (Berlin) und Tarnow, 
M. d. R., der die Opferbereitschaft der gewerkschaftlichen 
Organisationen proklamierte, folgen zu lassen.

*
-ttamevad rttellevnranttS Rede

Auf das herzlichste begrüßt trat nun als Vertreter der 
Zentrumskameraden Kamerad Schulrat Kellermann, 
ans Rednerpult. Seine politisch sehr bedeutsamen Ausfüh
rungen haben bekanntlich lebhafte Aufmerksamkeit erregt. 
Wir lassen sie daher in vollem Wortlaut folgen:

Kameraden, ich habe den Auftrag, die außenpolitische 
Situation in einigen Strichen zu zeichnen und auf die Gefahren 
hinzuweisen, wenn die Welle des Faschismus sich in Deutschland 
zur Flut ausbreitet. Wir waren jetzt vom Reichsbanner in 
Paris zu einer internationalen vorbereitenden Konferenz für 
die Abrüstungskonferenz in Genf, und wir hatten die Gelegenheit, 
mit führenden Männern aller Nationen über die uns brennenden 
Fragen und Probleme zu sprechen. Trotz des Lärmens im 
„Trocadero" haben wir den Willen der Welt zum Frieden 
erkannt, und wir sind mit den stärksten Eindrücken zurück
gekommen. Die Abrüstungskonferenz in Paris, ganz besonders die 
öffentliche Kundgebung im „Trocadero", ist jedoch von der Rechts
presse in maßloser und entstellender Weise ausgenutzt worden, um 
zu zeigen, daß Frankreich ein blutrünstiges Volk ist, das nur 
danach trachtet, dem deutschen Volk erneut die Faust in den Nacken 
zu stoßen. Leider ist auch in der uns sonst wohlgesinnten Presse 
nicht der Bericht gegeben worden, der gegeben werden mußte. 
Was wir in Paris im „Trocadero" erlebten, war nicht der Aus
druck des französischen Bolkswillens, sondern es war eine organi
sierte Hetze der „Action firanxsise". Vor mir in der 
Loge saß der Befehlshaber, der Schriftsteller Valmet, der Bor
fitzende dieser Aktion. Von seiner Loge aus gab er mit dem Arm 
die Befchlszeichen der im Saal verstreuten Gruppen seiner 
faschistischen Anhänger. Man bemerkte etwa vier oder fünf 
Gruppen zu je 50—60 Mann, welche untereinander durch Zwischen
käufer verbunden waren. Jedesmal, wenn Valmet seinen Arm 

erhob und das Zeichen gab, begann der Lärm und die Unter
brechungen der Redner. In keiner deutschen Zeitung hat ge
standen, daß Herr Valmet zweimal niedergeschlagen und aus der 
Loge hinausgeworfen wurde. Er hat das Wicderkommen ver
gessen. Hier haben wir nicht Frankreich gehört, 
sondern Leute, die von dem Gelde des Parfümfabrikanten Cotp 
bezahlt wurden. Schon tagelang vorher war an den Plakatwänden 
in Paris in hetzerischen Worten auf diese Versammlung aufmerk
sam gemacht und die Spannung bis zur Siedehitze getrieben. Hier 
sei auch gesagt, die vielen Zwischenrufe im einzelnen und im 
Chor wandten sich nicht gegen Deutschland. Der deutsche Redner 
Joos war außer Lord Cecil der einzige, der seine Rede zu 
Ende führen konnte. Alle Redner nach ihm, Amerikaner, Italiener 
und Franzosen konnten nicht weitersprechen. Noch einmal sei ge
sagt, das war nicht Frankreich, das waren die faschistischen Orga
nisationen der französischen Hauptstadt. Und hier sei auch gesagt: 
Paris ist nicht Frankreich, der Pariser Mob war von 
jeher reaktionär. Den ruhigen, klugen und entschlossenen Politiker 
in Frankreich finden wir nicht in Paris, sondern drau
ßen in der Provinz, wo die Hetze der Großstadt und das 
Geschrei der Straße die Hirne noch nicht umnebelt hat.

Es war kein politisches Programm, das dort von den Lärm
machern vertreten wurde, es war das Programm des Radaus, das 
sich in keiner Weise von dem unterschied, welches wir in den 
nationalsozialistischen Versammlungen hören. Jeder Appell an 
die Würde und Höflichkeit der französischen Nation war diesen 
Phantasten gleichgültig. Es unterliegt keinem Zweifel, daß diese 
Skandalöre der französischen Sache und dem französischen An
sehen in der Welt den größten Schaden zugefügt haben. Die 
Amerikaner werden es nicht vergessen, daß der amerikanische Bot
schafter auf das Wort verzichten mußte. Der große und ruhige 
Lord Cecil sah mit größter Besorgnis diesem Treiben zu. Gerade 
dieser Sturm im „Trocadero" sollte doch allen die Augen öffnen, 
die mit denen sympathisieren, die Deutschland aufs neue in ein
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Schlachtfeld verwandeln möchten. Der Faschismus in Deutschland 
führt, innenpolitisch gesehen, zum Bürgerkrieg, unddieferm « ß 
notwendig unser Vaterland in einen zweiten 
Weltkrieg stürzen. Wenn wir diese Schande, die Frank
reich in den Augen der Welt herabsetzt, miterlebt haben, so sei 
aber auch hier das andre Frankreich wiedcrgegeben, jene Männer, 
die in engster Verbundenheit mit uns arbeiten, und die den Ge
danken des Friedens und der Demokratie in Wort und Schrift 
seit Jahren in aller Oeffentlichkeit vertreten haben. Hier sind 
Namen wie Brousmiche, Pichot, Cassin, de Jou- 
venel, Herriot und viele andre. Kameraden, eS war für 
uns deutsche Vertreter, die wir von den französischen Berwundeten- 
Organisationen, von der Union Federale und von der 
Ciamac eingeladen waren, ein erhebendes Gefühl, als der 
Sprecher der Franzosen, Pichot, das Glas auf das Wohl der 
deutschen Republik leerte, und Kamerad Mayr vom Bundesvor
stand ihm mit warmen Worten danken und ihnen sagen konnte, 
daß der Sieg der französischen Demokratie der 
Sieg der deutschen Demokratie, und der Sieg 
der deutschen Demokratie der Sieg der franzö
sischen sei. Und so hatten wir in diesen Tagen, in denen wir 
in ständiger persönlicher Fühlung mit den Franzosen waren, durch
aus das Gefühl und die Ueberzeugung, in Frankreich ist eine 
starke Bewegung, die zu uns steht, und die gewillt ist, mit allen 
Mitteln den Kampf gegen den Faschismus zu führen. Denn die 
internationale Welt des Faschismus, sie bringt nicht nur Deutsch
land in den Abgrund, sie wird sich in Italien, Polen und den 
andern Ländern, die von diesem Geiste beseelt sind, einstmals 
bitter rächen.

Noch nie sind Länder und Völker au» dem Faschismus gesund 
herausgekommen, die soziale Revolution war die notwendige 
Folge. Es ist höchste Zeit, daß wir den führenden Männern der 
Regierung jetzt unser energisches Halt entgegenrufen, und wir 
verstärken eS, wenn wir sagen: Herr Reichskanzler 

Svarizefiirhe Kleinstadt
Von Bernhard Krüger.

Die Kastanien stehen in strengen Reihen um ein großes 
Viereck. Den Marktplatz. In der Mitte ein Krieger
denkmal. Kein Flammenschwert, kein Racheschwur, kein strah
lender Krieger mit heldischem Lorbeerkranz. Eine alte Mutter, 
die still die Hände faltet. Und am Sockel die einfache Inschrift 
„Unsern Toten" und die zwei so viel Leid bergenden Jahreszahlen. 
Das ist alles.

An der einen Seite des Marktplatzes die Mairie. Ein 
sonderbarer Schnörkelbau mit Eckchen, Erkern und Schwibbogen. 
Ueber dem Eingang die Fahne der Republik. Neben ihm der 
Kasten mit den amtlichen Veröffentlichungen. 
„Zimmermann Henry Dubois beabsichtigt Mademoiselle Renäe 
Ferry zu heiraten." Keiner hält hier an und liest. Die Bürger 
wissen es längst, denn die Mundzeitung der Stadt ist schneller 
als jede amtliche Veröffentlichung. Seit Henry Dubois Made
moiselle Renee Ferry dreimal spät nach Hause brachte, ist die 
Sache perfekt. Und die Kastanien auf dem Marktplpatz sind leider 
stumm, sonst würden sie noch obendrein die Bestätigung liefern zu 
dieser Heirat, denn in ihrem Schatten wurden die ersten Zärtlich
keiten zwischen Henry und Renee getauscht.

Aus dem Amtshaus schlurft der Gemeindediener hervor. 
Klebt ein neues Blatt in den Aushängekasten. „Der Kartoffel
schädling Oiopliora (ich weiß nicht mehr wie weiter) ist in 
unserm Kanton aufgetreten. Man nehme zu seiner Bekämpfung 
sechs Eimer Wasser, vier Schaufeln gelöschten Kalk und so weiter, 
und so weiter." Einige Männer sehen sich das Papier an, schütteln 
den Kopf und gehen weiter. Sie haben ihre eignen Mittel. Was 
die Herren am grünen Tisch in Paris schon ausbrüten! „Man 
nehme zur Bekämpfung ..." — neue Methoden einführen in 
Gros Caillou du Trou-sur-la-Mer! Die Herren kennen den fran
zösischen Ackerbürger schlecht. Seit zwei Jahrhunderten wird hier 
ungelöschter Kalk verwendet, und dabei soll es bleiben.

Es bleibt überhaupt alles beim alten. Der Markt 
zum Beispiel. Immer die gleichen Zinkeimer, Angelschnüre, Holz
pantinen, Leitern, Regenschirme und Hüte. Ein einziges 
Radiogeschäft ist in der Stadt, aber der Besitzer ist sowieso 
verdächtig, ein Ausländer zu sein. Er kommt auch wirklich aus 
Paris. Außerdem ist es schon der vierte. Die andern drei gingen 
elend zugrunde.

Den Cafebesitzern geht's schon besser, aber auch sie 
können nicht allein von ihrem Laden leben. Der eine macht 
nebenbei den Hagelversicherungsagenten, ist also schon von vorn
herein als halber Betrüger entlarvt Ein zweiter ist Vorstand 
einer politischen Partei, und das geht ja schließlich noch an. Bei 
ihm können seine Gesinnungsgenossen in Ruhe schon einmal einen 

Kaffee trinken, ohne gleich befürchten zu müssen, er schütte ihnen 
kochende Salzsäure dazwischen. Andre Leute wiederum gehen ins 
dritte CafS, wo die Rennberichte durchgetickt werden. Worunter 
wiederum die Qualität des hier verzapften Kaffees gelitten hat, 
weil der Besitzer doch die elektrische Tickermaschine amortisieren 
muß. Guten Kaffee und Rennberichte dazu — alles für 
50 Centimes, also acht deutsche Pfennige, das ist ein bißchen viel 
verlangt.

Und das vierte Cafä? Ach, reden wir besser nicht viel davon, 
denn es ist gar übel beleumundet. Bis elf Uhr abends soll es 
sogar neulich geöffnet gewesen sein, und das ist doch der Gipfel 
des Lasters. Seit zwei Jahrhunderten ist die Schlafensgeh. 
zeit für alle guten Bürger dieser Stadt neun Uhr, und darüber 
hinaus beginnt die schlimmste Perversion. Wie kann die Jugend 
bis elf Uhr beim Kartenspiel sitzen, Wein trinken, singen und 
lustig sein? Wo sollen da die Renten Herkommen, wenn nicht 
gespart wird? Und einen Radfahrklub haben sie sogar gegründet, 
einen Musikverein und — die Welt geht unter! — einen Schwimm
verein! Natürlich ist der Wirt daran schuld. Ganz sicher ist er es, 
denn seine Großeltern haben ja auch in Paris gewohnt, und 
der Sage nach soll sogar seine Großtante immer noch da ansässig 
sein. Sie muß zwar schon bald neunzig Jahre auf dem Rücken 
haben, aber man kann nie wissen. Der Einfluß der Großstadt 
reicht weit, und man weiß in Gros Caillou du Trou-sur-la-Mer 
seit zwei Jahrhunderten: was von Paris kommt, ist zuerst mal 
schlecht. Siehe gelöschter Kalk für die Kartoffeln! Und wenn es 
aber ausnahmsweise doch mal gut ist, dann ist sicher der gute 
Abgeordnete mit seinem in Gros Caillou du Trou-sur-la-Mer 
gestählten Provinzgewissen der engelhafte Urheber dieses Guten. 
Ueberhaupt: der Abgeordnete.

Sollten die Franzosen jemals in die Verlegenheit kommen, 
ihrem Gott ein Denkmal zu setzen, so kann für die beste Dar
stellung nur die Abbildung in Stein oder Marmor ihres Depu
tierten mit der republikfarbenen Schärpe um den sanft ge
schwellten Bauch in Frage kommen. Alle Gebete der Stadt gehen 
zu ihm, alle Bittbriefe werden an ihn gerichtet, und daß man ihm 
nicht eine spezielle Kirche zum persönlichen Kult errichtet, scheitert 
nur an dem geizigen Sparsinn der Bürger. Der Abgeordnete 
muß schlechtweg für alles sorgen. Für die Ausbaggerung und 
Auskrautung des sogenannten Flusses zum Beispiel, der sich ob 
dieser sehr schmeichelhaften Bezeichnung noch armseliger und ver
schämter unter den Weiden entlang windet, als er es ohnehin 
schon tut. Oder für die Abhobelung der Bänke im 
Gymnasium, wo sich in den letzten zwei Jahren vier Schüler, 
darunter sogar der Sohn des Gemeindedieners, Holzsplitter in die 
Hosenböden gerissen haben. Gegen die Abhobelung der Schul
bänke hat sich allerdings damals eine starke Opposition geregt, die 
mit großem Papier- und Schreibaufwand nachwies, daß die vier 

Brüning, hier sind Tausende und aber Tausende von Menschen, 
die gewillt sind, mit Ihnen durch dick und dünn zu gehen, die 
gewillt sind, Blut und Leben hinzugeben, wenn es gilt, d i e 
deutsche Republik gegenüber allen nationalsozialistischen 
Horden zu verteidigen. Herr Reichskanzler Brüning, 
lassen Sie diese warmen Herzen nicht erkalten, verstärken Sie in 
diesen Hirnen den Gedanken des Kampfes für den Staat, und 
lassen Sie in Ihren Regierungsmaßnahmen erkennen, daß Sic 
eins sind mit dem Denken und Fühlen dieser Millionen Männer 
und Frauen. Es ist die letzte Stunde. Wir nehmen das War
nungswort nicht leicht in den Mund, und es fällt uns schwer, hier 
in aller Oeffentlichkeit zu sagen: der Republikaner beginnt zu 
zweifeln, wenn er sieht, daß trotz der heute noch festen Regie- 
rungsgcwalt nationalsozialistische Horden durch Stadt und Land 
ziehen und blutigen Terror ausüben. Wir haben uns diesen 
Staat geschaffen. Unsre Väter und Brüder haben ihr Blut in den 
Feldern Rußlands und Frankreichs vergossen. Diesen Staat 
lassen wir uns nicht nehmen, und wir verlangen von den Regie
rungen im Reich und den Ländern, jetzt in letzter Stunde ein 
energisches Zupacken, denn unsre Kinder sollen uns nicht als 
kleine Männer in einer großen Zeit sehen.

Und Kameraden! Wenn ich als Zentrumsmann zu euch 
spreche, so wird wohl niemand erwarten, daß ich parteipolitische 
Erklärungen hier abgebe oder über Koalitionsbildungen mich aus
spreche. Ich sage euch, wie ich die Dinge sehe, und ich weiß, daß 
ich damit hie Meinung der übergroßen Mehrheit meiner politischen 
Freunde zum Ausdruck bringe. Fast täglich lesen wir in der 
faschistischen Presse Anbiederungsversuche, und das Wort, der 
Faschismus soll auf „l e g a l e m" Wege zur Macht kommen, ist 
von vielen sonst vernünftigen Deutschen fast zum Schlagwort 
geworden. Kameraden, weisen wir diesen Gedanken vom 
„legale n" Weg weit von uns. Wir glauben diesen Versprechun
gen nicht, und eine hundertjährige Erfahrung hat uns gezeigt, 
wie es unsrer Weltanfchauung geht, wenn eine politische Richtung 
wie der Faschismus in der Regierung ist. Wir haben die Er
fahrungen des Kulturkampfes, und es ist ohne Zweifel für mich 
und meine Freunde, daß der auf legalem Wege zur Macht 
gekommene Faschismus uns rücksichtslos nicht nur an die Wand 
hrückt, sondern uns zu vernichten sucht. Nnsre Bischöfe haben 
das Wort gegen den Faschismus gesprochen, und Bischöfe sind 
keine politischen Redner. Ihre Worte kommen aus der Ueber
zeugung ihrer Weltanschauung, die sie zu hüten haben. Diese 
Worte sind nicht für Tage gesprochen, sic gelten 
für immer.

Ist es da noch notwendig, daß ich daran erinnere, was Herr 
Goebbels hier an dieser Stelle über uns aussprach? Nein, um 
mit seinen Worten zu sprechen, wir lassen uns nicht das schwarze 
Fell von ihnen über die Ohren ziehen, und wenn er im „Angriff" 
schreibt: Wenn der Zentrumsturm noch intakt ist, so ist es nur, 
weil wir bisher den Kampf gegen den Marxismus geführt haben, 
jetzt kommt das Zentrum dran." So wissen wir es längst, den 
Juden nennt man, und den Katholiken meint man. Und 
wenn wir uns hier an den preußischen Kultusminister 
wenden, so rufen wir ihm zu: es gilt, ernsthaft zuzugreifen. Die 
deutsche Republik kann es nicht mehr dulden, daß faschistische 
Lehrer und Führer in unsern höheren Schulen sind. Herr 
Reichskanzler, ich wende mich wieder an Sie. Wir sehen, 
wie die faschistische Welle den Arm nach unsrer Kultur ausstreckt 
und vernichten will, was uns heilig ist. Wehren Sie ab, gebieten 
Sie Halt. Was der Krieg mit Blut und Eisen geeinigt hat, würde 
der Faschismus wieder zerschlagen.

Das sind Dinge, die uns längst klar sind, und die Revolution 
in Rußland ist uns der Beweis, daß wir recht haben. Und gerade 
weil wir diese Dinge sehen, können wir nicht ernst genug unsrer 
Regierung zurufen: Nun macht ein Ende, nun macht 
ein Ende mit dem Leisetreten ! Schon sind weite Kreise 
unsrer Jugend weltanschaulich verhetzt und heulen in den höher« 
Schulen um das Wodansfeuer. Noch ist die Jugend der breiten 
Massen intakt. Aber wie lange noch? Und wenn wir uns 
hier an den preußischen Kultusminister wen
den, f, rufen wir ihm zu: Es gilt ernsthaft zuzugrei
fen! Die deutsche Republik kann es nicht mehr dulden, daß 
faschistische Lehrer und Schüler in unsern höher» Schulen sind. 
Die höher« Schulen kosten der Republik unge
heures Geld, und die wirtschaftliche Notlage in 
unserm Vaterland kann es nicht ertragen, daß die 
höher» Schulen und Universitäten Tummelplätze faschistischer 
Leidenschaften geworden sind. Wo ernste Arbeit geleistet werden 
soll, gehört nicht politisches Maulheldentum hin.

Und so bringt unS der Faschismus die schwer
sten kulturpolitischen Gefahren, und wenn ich mich 
hier an unsre Zentruniskamcraden besonders wende, so möchte ich 
ihnen sagen, die deutsche Republik hat unsern 
Gottesdienst in die Oeffentlichkeit getragen;

splitterbetroffenen Schüler zu den schlechtesten der Klasse gehörten, 
die sich vielleicht die Splitter mit Absicht einrissen, um dadurch z» 
einigen Krankheitstagen zu kommen und einige Examen -v 
schwänzen.

„Soll die Nachlässigkeit von vier Schülern der Republik 
2500 Frank Hobelkasten verursachen?"

Mit diesem knalligen Fragesatz auf grellbunten Plakaten 
hat damals die Opposition viel Rumor gemacht und eS auch er
reicht, daß die Bänke wirklich nicht gehobelt wurden. Sie wurden 
mit blankem Linoleum belegt, und nun ist wieder Ruhe in 
der Stadt, und die vier Splitterkinder sind auch wirklich durchs 
Examen gerutscht. Das Leben geht weiter seinen alten Trott.

Die Ruhe, fast Stillstand der Zeit — der erste und 
gewaltigste Eindruck einer kleinen französischen Stadt. Selbst die 
Kirchenglocke ist hier leiser als anderswo, und die Autos, ach 
richtig, die Autos! In Gros Caillou du Trou-sur-la-Mer sind es 
genau fünf. Der Apotheker, der Schlächter, der Tierarzt, der 
Menschenarzt und ein Bauunternehmer. Als der große Krieg 
ausbrach und Autos von der Militärverwaltung dringend an
gefordert wurden, waren die fünf Motorungeheuer der Stadl 
schon alt und wurden als total untauglich zurückgewiesen, was sic 
aber nicht hindert, heute nach siebzehn Jahren noch keuchend und 
fauchend ihren Dienst zu tun. Hupen haben sie alle nicht. Ist 
auch nicht nötig, denn sie machen einen höllischen Ratterkrach beim 
Fahren, der Motor spuckt und bockt und pufft und knallt — wozu 
also eine Hupe? Sparen, immer nur sparen! Und die Mütter 
benutzen die fünf alten Autos der Stadt als Schreckpopanz 
für die Kinder. „Wenn du nicht artig bist, Jacques, kommt 
das böse Töfftöff und nimmt dich mit!" Das hilft selbst bei den 
stärksten Schreiern.

Und einen Geschichts-, Heimats- und Trachten
verein hat die Stadt auch noch. Sein Vorhandensein gibt sicl 
durch Theatervorstellungen kund, die dreimal im Jahre stattfindcn 
Beim letzten Fest spielte man das erhebende Drama „Friedrici 
der Schöne von Burgund in der Gefangenschaft". Es war eine 
sehr genuß- und erfolgreiche Vorstellung, bei der es sogar gelang 
den fünfundvierzigjährigen Hauptlehrer der Stadt endlich unter 
die Haube einer Bürgerstochter zu bringen, ganz zu schweigen 
von dem neuen jungen Hilfslehrer, der der Apothekerstochter 
zufiel. Jetzt sind nur noch der junge Richter zu verheiraten, ein 
Angestellter der Bürgermeisterei und ein frisch etablierter Zahn
arzt. Wartet nur, ihr jungen Taugenichtse, beim nächsten 
Trachtenfest wird man euch schon kriegen! Schämt ihr euch nicht, 
unverheiratet in dieser ehrbaren Stadt umherzulaufen? Wie 
macht ihr das bloß?

Und was nun die Trachten betrifft, so werden sie bis 
zum großen Fest im allgemeinen nur Sonntags hervorgeholt. 
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unsre Prozessionen passieren die Straßen der Großstadt unge
hindert. Dollen wir darauf warten, bis der Faschis
mus uns wieder zurückdrängt? Auch hier sind wir in 
letzter Dtundc. Und wir lenken noch einen Schritt weiter.

Lösen wir unsre Blicke von Berlin und sehen 
wir nach dem Westen unsers Vaterlandes. Ich bin 
im katholischen Rheinland genügend herumgekommen. Glaubt 
denn der Faschismus, daß das Rheinland sich einer faschi
stischen Diktatur unterwerfen würde?! Glaubtmandennim 
Braunen Hause, daß die demokratischen Länder des deutschen 
Südens faschistisch zu regieren find?

Und, Kameraden, nun zum Schluß ein ernstes 
Wort an uns alle. Wir leben in schwcrster Zeit. Wogen 
des Kampfes umbranden uns, hier die Welle des Faschismus, 
dort die des Kommunismus. Ist es da noch notwendig, an die 
Unerschütterlichkeit unsrer Kampfesfront und an unsern Steges
willen zu appellieren! Kameraden! Uns gilt der Satz: 
Treue um Treue! Treue untereinander! Treue dem 
Staate! Und diesem letzten gilt mein heißer Wunsch 
und meine Forderung: Herr Reichskanzler Brü
ning: Machen Die ernst! Es ist die letzte Stunde! Die Republi
kaner erwarten die Tat!

*

«eidthavd an die Vevttnev Schuko
Wenn im Beifall der Massen, in ihrer tiefinnerlichen 

Zustimmung noch eine Steigerung eintreten konnte bei 
dieser denkwürdigen Reichsbannerkundgebung zu Berlin, 
dann, als der technische Oberleiter des Gaues Berlin- 
Brandenburg, Kamerad Neidhardt, das Wort nahm, 
das er dann ausklingen ließ in die Verpflichtungserklärung 
-er aufmarschierten Schuhabteilungen:

In ernster Stunde seid ihr, Kameraden der Schufo, zum 
Appell angetreten. Unerschüttert steht ihr in tausendfach be
währter Treue als Schutzgarde der Republik abwehrbereit.

Daß ihr gewillt seid, für Freiheit und Demokratie das 
Letzte herzugeben, bedarf nicht der besonderen Betonung. Aber 
das, was euch in dieser Stunde bewegt, laßt mich zum Ausdruck 
bringen.

Seit 8 Jahren haben wir der deutschen Republik freudig 
unsagbare Opfer gebracht; Opfer an Zeit, an Geld, an Nerven, 
an Gesundheit und Blut. Was wir leisteten für Volk und Staat, 
wurde hingenommen als eine Selbstverständlichkeit; ohne Dank, 
ohne Anerkennung von denen, die es anging.

Was wir taten, schafften wir aus eignen Mitteln. Von den 
Beitragsgroschen der Aermsten, die immer die Treuesten sind.

Heute sind viele Jacken zerschlissen, sind viele Stiefel zer- 
rissen, fehlt vielen die tägliche warme Mahlzeit. Ueber die Hälfte 
von euch teilt das traurige Los der Millionen Hoffnungslosen, 
die ohne Arbeit sind.

Um Tausende könnten die grauen Kolonnen de» Reichs
banners verstärkt werden, wenn ihnen wenigsten» di« Beschaffung 
der Ausrüstung ermöglicht würde.

So haben wir in den 8 Jammerjahren seit Gründung des 
Reichsbanners den Kampf für die Republik geführt, die nicht» 
für uns getan hat.

So haben wir mit verbissenem Grimm unsre Schuldigkeit 
weiter getan, auch wenn uns der Staat, dem unser ganzen 
Wirken gilt, vor lauter Objektivität und Vornehmheit so behandelt 
wie seine erbittertsten Gegner.

Wenn der Terror der Radikalen unerträglich wurde, verbot 
er uns, zu marschieren. Er zwingt uns, die Fahnen, die die 
Farben der Republik tragen, verborgen in der Hülle über die 
Straßen zu tragen.

Um vieles trauriger noch ist jedoch das Los unsrer Kame
raden auf dem flachen Lande. Auf ihnen lastet nicht nur der 
Druck des Junkers, sie stehen täglich unter dem brutalen Terror 
der Rechtsradikalen, der sich unter den Augen der Polizei, der 
Landjägerei, und andrer Diener des Staates offen breitmacht.

Wer sich als Reichsbannermann offen zur Republik bekennt, 
verfällt der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aechtung. Staat, 
stütze deine T euen auf dem flachen Lande, daß sie nicht per- 
zweifelnd erlahmen!

Trotz alledem haben wir seit 8 Jahren dem Staat« die Treue 
gehalten, trotz alledem wollen wir heute unser Treugelöbnis er- 
neuern! Aber diese Treue darf keine einseitige sein! Der Staat, 
der die Treue gern entgegennimmt, muß auch diese Treue un« 
gegenüber vergelten! Raubt «ns nicht den Glauben an eure 
Treue!

Raubt uns nicht den Glauben an das Recht! Raubt ««» 
nicht den Glauben an den Lebenswillen der deutschen Republik!

Wir Schufoleute sind nicht gewillt, au» Deutschland eine 
faschistische Kaserne nach dem Rezept von Boxheim machen zu 
lassen!

Hier allerdings bricht die Neuzeit mit ihrem verderblichen Einfluß 
am schnellsten ein. Von unten angefangen bis zum Knie ist schon 
Paris, sozusagen mondänes Paris. Zierliche Halbschuhe und 
seidig« Strümpfe. Darüber dann der schwere Rock, das geschnürte 
Mieder und ein weißes, kokett gefälteltes Spitzenhäubchen. Es hat 
schwergehalten, die Vorstandsdamen vom Heimat- und Trachten
verein so weit zu bringen, Seidenstrümpfe und moderne Halb
schuhe zuzulassen, aber im Interesse der heiratsfähigen Töchter 
ging'S dann doch. Und so hielt also vor Jahren der 8ex appe«! 
seinen Einzug in die kleine Stadt.

Neben den Trachtenfesten und den Theatervorstellungen de» 
Geschichtsvereins gibt es aber noch andre Feste in der Stadt, die 
immer wiederkehren. Das große Fest der Republik am 
14. Juli wird natürlich von allen gefeiert, aber da» zählt schon 
nicht mehr als Besonderheit. Es ist Tradition geworden, ist allen 
in Fleisch und Blut übergegangen. Aber die Helden der 
Stadt werden alljährlich zweimal geehrt, das heißt: auf jeden 
kommt im Jahre eine Ehrung. Oder, mathematischer ausgedrückt: 
jede Heldenbüste kriegt einmal im Jahre einen neuen Lorbeer
kranz umgehängt. Böse Zungen behaupten zwar, es wäre 
immer derselbe Kranz, aber das kann schon aus klimatologischen 
Gründen schlecht möglich sein, weil die beiden berühmten und jetzt 
toten Männer der Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten Geburts
tag und also auch Ehrungstag hatten. Der Kaperkapitän Jean 
le Grand am 14. März und der Heimatdichter Jacques le Timide 
am 4. September. Es ist also schon technisch unmöglich, den 
Marine-Ehrungskranz vom März für die Dichtkunst im Sep- 
tember zu verwenden, die gärtnerisch geschulten Augen der Bürger 
würden den Betrug schon merken.

Und diese Zeitereignisse bewegen die Stadt noch einmal 
außerhalb der Reihe. Dann stehen die Schulkinder vor den 
Büsten der berühmten Stadtsöhne und singen immer das gleiche 
Lied und immer mit den gleichen Hellen Kinderstimmchen und den 
gleichen falschen Noten. Der Bürgermeister hält die gleiche 
Ansprache wie alle seine Vorgänger, und nachher bekommen die 
Kinder Zuckerzeug geschenkt, und am Abend ist Fackelzu g. Der 
steinerne Dichter auf seinem Postament lächelt zwar etwas über 
seine Landsleute, die ihm vielleicht damals zu Lebzeiten die Luft 
nicht gegönnt haben, und die seinen Gedankenflug in die Weite 
witzverstanden; aber der schnauzbärtige Kaperkapitän auf dem 
Sockel neben ihm weiß schon besser, was er damals an seinen 
Landsleuten hatte, als er sich nach seinen wilden Kreuzfahrten 
hierher in die Stille zurückzog. Er liebte diese Stadt, die im 
grotzen Vaterland Frankreich still und friedlich dahinträumte. 
Zwar einige Jahre hinter der Zeit zurück, aber doch 
wtmer noch in Verbundenheit mit der großen Welt draußen, mit 
°er RepubIik. —

____________ Da» Reichsbanner____________
Wir Schufoleute werden es nicht dulden, daß Deutschland 

an den Segnungen des Bolschewismus zugrunde geht!
Wir Schufoleute wollen uns die deutsche Republik nicht 

vermasseln lassen von den sogenannten Re- 
publikanern selbst, die in den Amts st eilen als 
Wächter für Freiheit und Verfassung zum Nacht
wächter geworden sind.

Nicht weniger gilt unser Kampf der Resignation, dem 
gefährlichen Kleinmut, dass das sogenannte Dritte Reich unab
wendbar sei, der sich nicht nur in den Straßen und am Biertisch, 
sondern auch in den Amts st üben breitmacht und dort bewußt 
oder unbewußt alles Tun bestimmt!
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Schluß mit aller Resignation! 
Schluß mit aller Schlappheit!

Entschlossener, begeisterter, fanatischer Kampf den Tod
feinden der Republik!

Staat, greif zu! Staat, pack an!
Millionen Republikaner warten auf dein Signal!
Und wenn die Republik von allen ihren Organen verlassen 

wird:
Wir sind da!

Ihr alle, die ihr auf Gedeih und Verderb mit dem Volks
staat, der deutschen Republik, verbunden seid, helft uns die 
republikanische Aktion zu verbreitern, reiht euch ein in die grauen 
Kolonnen des Reichsbanners, helft, gebt, opfert!

Wenn ihr alle wollt, dann schaffen wir es, dann räumen 
wir auf mit der braunen Mordpest in Deutsch
land!

Dann schaffen wir das bessere Deutschland, dann schaffen 
wir die Wahre Republik, in der Wirklichkeit wird der Leitsatz der 
Verfassung von Weimar:

,,^ie Staatsgewalt geht vom Bolkc aus!"
Wir Kameraden der Schufo stehen im ersten Treffen des 

Kampfes. Wir geloben Mann für Mann, jeden gewaltsamen An
griff auf Volk und Republik mit den gleichen Mitteln nieder
zuschlagen, mit denen er ersolgt. Wenn das euer Wille ist, so 
bekräftigt es mit den Worten:

„Wir geloben es!"
Dieses Gelöbnis bekräftigen wir mit dem Rufe: Ter deut

schen Republik und ihrer Schutzgarde, dem Reichsbanner Schwarz- 
Not-Gold

Frei Heil!
Einhellig, geschlossen brauste das Gelöbnis bei den un

beweglich wie eine Mauer seit Stunden stehenden Schuh
abteilungen auf, begeistert aufgegriffen von den Zuhörer
massen selber, während die Rcichsbanncrkapellen, umrahmt 
von den in ihrer disziplinierten Durchbildung das Symbol 
der Geschlossenheit und des Zusammenhaltens des Bundes 
darstellenden Trommler- und Pfeiferkorps die feierliche 
Stimmung ausklingen ließen in die stehend angehörte und 
mitgesungene Reichsbannerhymne.

«Sie lügen und Hetzen
Vie schamlose Rechtsvvesse

Napoleon der Groß« nannte die Presse die fünfte Groß
macht. Der große rheinische Freiheitskämpfer Joseph von 
Görres hatt« in seinem „Rheinischen Merkur" eine gewaltige 
Waffe gegen den mächtigen Korsen geschmiedet. Napoleon mußte 
ihn fürchten, denn das Schwert, mit dem Dörre» focht, war 
blank, jede» Wort, da» er schrieb und sprach, lauter st e Wahr, 
heit. Joseph von Dörre» hat di« Bedeutung der Presse ge
hoben. Er hat aber auch die Verantwortung des Zeitungs- 
schreibers aufs tiefste empfunden und getragen.

Mit dem Anwachsen der Presse stieg ihre Bedeutung, stieg 
aber auch ihr« Verantwortung. Sie bestimmte die öffentliche 
Meinung, sie förderte und beeinflußte die Politik. Der Redakteur 
aber blieb meist anonym. Nicht er sprach, sondern sein Matt. 
Diese» Unbekanntsein steigerte seine Verantwortung. Wesenszüge 
der ernsthaften deutschen Journalisten waren immer Unbestechlich
keit, Ehrlichkeit, Sauberkeit und Anständigkeit im politischen 
Kamps.

ES ist da« „Verdienst" der Rechtspresse, diese Tugenden 
immer mehr verludert zu haben. Die Anonymität ist nicht mehr 
Anlaß zu gesteigerter Verantwortung, unter ihrem Schutz hat d« 
Journaille vielmehr jetzt di« Dreckschleuder aufgestellt, aus 
der heraus sie täglich Kubel voll niedrigster Verleumdung aus ihr« 
Gegner wirft. Wir haben uns oft genug gegen die schamlosen 
Lügen wenden müssen, die gegen un» auSgestreut wurden. 
Bezahlt« Schreiberlinge sogen sich irgendwelche Verdächtigungen 
aus den Fingern, kleideten sie in eine juristische meist nicht zu 
fassende Form, und die honette bürgerlich« Presse, die den Men
schen von Besitz und Bildung geistige Kost vermitteln soll, bedient« 
sich — unbekümmert um ihre bessere Vergangenheit — dieser 
unsaubern Burschen und ihre» Material». Wir wurden e» nach
gerade gewohnt, Zielscheibe der niederträchtigsten Verunglimpfun
gen zu werden.

He-ut« sehen wir un» gezwungen, an einigen drastischen Bei.

Statteniichev ^vegsMm
von Hermann Pörzgen.

Straßen von Mailand. Plakate.
„Diesen Film muß jeder gute Italiener gesehen haben! Be

hördlich empfohlen! Vom Fascio approbiert! Eindrucksvolle Doku
mente au» großer Zeit! Niemand versäume . . ."

E» ist kein sehr feine» Kino, da» diesen veralteten Film noch 
einmal aufs Tapet gebracht hat. Die Hausse in KriegSerinne- 
rungen ist vorüber, auch hier. Aber ein Kino, da» zwischen 
Kasernen in einer ärmlichen Vorstadt sein Leben fristet, da» kann 
e» damit getrost noch ein paarmal versuchen. Nämlich e» ist er
staunlich, wieviel gute Italiener eS gibt. Dar Hau» ist fort- 
während ausverkauft, solange es den behördlich empfohlenen Film 
dort zu sehen gibt. Erhöhte Preise! (Das stand nicht auf dem 
Plakat!) Vorstellung ununterbrochen von drei Uhr bis Mitternacht.

Als ich mit Mühe ein Plätzchen erobert habe, sitze ich unter 
Soldaten. Ich habe den Anfang versäumt. Der Krieg ist schon 
voll im Gange. Da» italienische Heer erringt Sieg auf Sieg.

Genauer gesagt, es sind nur zwölf bis fünfzehn Soldaten, 
die diese Siege erringen. Sie dringen durch Dickicht und Busch
werk auf grausig zerstörtem Gelände heldenhaft vor, während sich 
ringsherum kleine Rauchwolken bilden, die Schrapnelle bedeuten. 
Vom Feind keine Spur, er befindet sich eben fortwährend aus 
der Flucht.

An besonders gefährlichen Stellen fällt einer von den sieb
reichen Schauspielern um und gibt zu erkennen, daß er nun tot ist. 
Man sieht, es ist Krieg, und eingehende Texte bringen dem Zu
schauer diesen historischen Vorgang in Erinnerung.

Zwischen diese — gestellten — Szenen sind dann Wochen
schauaufnahmen aus verschollener Zeit eingeflickt. Etwa: die un
besiegte Armee zieht sich aus strategischen Gründen in bester 
Ordnung zurück. Armeen sind stets unbesiegt, und überall in der 
Welt erfolgen Rückzüge immer in bester Ordnung! Doch plötzlich 
kommt etwas. Das mutz ein Regiefehler sein: ein Toter liegt auf 
der Erde — ein wirklicher Toter — und stiert mit gebrochenen 
Blicken ins Publikum. Großer Applaus! Nämlich inzwischen ist 
der italienische Hindenburg auf der Leinwand erschienen, ein 
gütiger älterer Hwrr, der kürzlich verstorbene Herzog von Aosta. 
Er achtet nicht auf den Toten. Er besichtigt gerade eine nach 
harten Kämpfen vom Feinde geräumte Stellung. Dann eine 
Pause.

Die Musik dazu liefert ein Grammophon, durch Lautsprecher 
verstärkt. Sie ist nicht immer ganz passend. Und als jetzt — im 
vierten Akt — der italienische König (Beifall! Lebhafter Beifall!) 
den siegreichen Truppen die Parade abnimmt, — was hört mein 
Ohr? Den Hohenfriedberger Marsch!

spielen zu demonstrieren, wie alle die Märchen über das Reichs- 
banner fabriziert werden. Ausgangspunkt der neuerlichen 
Verleumdung ist der „Völkische Beobachte r", der in seiner 
Nr. 335 vom 1. Dezember folgende bombastische Ueberschrif - 
ten bringt:

„Di« Hintergründe der sozialdemokratischen . Verlcum- 
dungSaktion entlarvt. Weil der legale Sieg der deutschen Frei
heitsbewegung nicht mehr aufzuhallen ist, soll eine ni« dage
wesene skrupellose Lügenhetze abrollen. Der letzte Verzweif- 
luingstrick: „Systematische Aufputschung der Geister mit allen 
Mitteln." Sklarekbanner und SPD. haben am 21. November in 
Magdeburg beschlossen, vor keiner Lüge zurückzuschrcckcu, um 
noch eine Galgenfrist zu gewinnen."

Das alles sind, wie gesagt, nur Ueberschristen. Der T e x t, welcher 
darunter erscheint, ist der Gipfelpunkt journalistischer 
Schurkerei. Es wird mitgeteilt, daß die Bundesratstagung 
am 22. November zu dem Ergebnis gekommen sei, die legale 
Machtübernahme durch die NSDAP, dadurch zu verhindern, dag 
die Partei bzw. deren Untergliederungen und Einzelpersonen zu 
illegalen Handlungen aufgereizt werden sollen. Jedes zur Ver
fügung stehende und irgendwie greifbare Mittel solle skrupelias 
angewendet werden. Der Verleumdungsfeldzug müsse 'n verstärk
tem Maße zur Durchführung kommen. Eine systematische Hetze :n 
der republikanischen Presse müsse die Gemüter bis zur Siedehitze 
ausputschen, usw. usw.

Wir haben nur einige der blöden Behauptungen hcrau.,-- 
gegriffen. In raffiniertester Weise sind diese Verdächtigungen 
drucktechnisch so aufgemacht, daß sie wie eine Entschließung 
wirken, obwohl der „Völkische Beobachter" vorsichtigerweise nur 
von einem Ergebnis spricht.

WaS er erreichen wollte, hat er aber erreicht Vor uns liegt 
die „Allgemeine Zeitung Chemnitz", die aus der Ver
öffentlichung des Hitlerblattek einen Auszug bringt und dreist be-

„Die ganze österreichische Armee ist vernichtet", sagt z. B. der 
muntere Zwischentext, „dreihunderttausend Gefangene werden ge
macht!" Da stehen sie nun. Da stehen sie an einem kalten Winter
tag hinter Stacheldraht. Man kann sehen, wie sie frieren. Sie 
sind heruntergekommen. Sie haben sich nicht rasiert. Sie haben 
kein Dach überm Kopf, sie haben kein Feuer, jeder hat gerade 
Platz, um sich auf die Erde zu setzen. Einer droht mit der Faust 
in die Kamera. Das Publikum aber — im Kino — findet die 
Darbietung grandios Es kann sich nicht satt sehen am lustigen 
Elend der Feinde. S o also sehen die „Nachkommen Attilas" aus, 
verlumpte Landstreicher, wilde Tiere! Das Publikum lacht. Es 
amüsiert sich, wie — vor der Kamera — ein italienischer Wacht
posten großmütig an die Gefangenen ein paar Zigaretten ver
schenkt. Dann ist es genug.

Denn schließlich: wir müssen heute abend noch rasch Triest 
nehmen. Die Bevölkerung jubelt, so daß kein Zweifel bestehen 
kann: sie ist italienisch! Dann müssen wir noch Fiume den Oester
reichern entreißen. Der siegreiche König kehrt aus dem Krieg wie 
ein römischer Imperator zurück.

Bei dieser Gelegenheit mutz sich der Kronprinz zeigen. 
(Johlen und Pfeifen!) Humbert ist unbeliebt. Dann kommt ein 
langer Text, und wenn man nun meinen sollte, der Film wäre 
schon zu Ende, so irrt man sich.

Seinen wirklichen Abschluß fand der Krieg erst vier Jahre 
später, bemerkt der Zwischentext, mit dem Marsch auf Rom 
Damals erklärte der Duce (Großaufnahme! Beifall im Publikum!) 
den Krieg für Italiens heiligste Erinnerung, stürmischer Beifall!

Sev pouiisibe Witz
Sachsen sehen dich an.

Große Halle des Dresdner Hauptibahnhofes. Jedes laute 
Wort gibt hier ein dreifaches Echo.

Sonnabend nachmittag. Es wimmelt von Wochenendlern. Ta 
brüllt ein Mann. Er baucht sein Ehegespons an:

„Wo bisde gewääsn?! Där Zuch is fudsch. Du Drom- 
f'leede!"

Tas Echo: Droomfleede! Oomfleede! Fleede!
Tie Frau Gemahlin, etwas leiser: „Rääch dich nich uff! 

Du hasd mir garnischd ze saachn. Marsch ins- Kärbchn!"
Der Mann holte tief Atem, schaute wie ein Gladiator in 

di« Runde und posaunte los:
„Zuschtände! Zuschtände! Das weibliche Meinend ward frech! 

Mr lassn uns das nich längr biedn! Das gann nicht mähr 
fluudschn — warde, meine Sieße, 's gommd de Digg- 
daduuhvü"

Tas Echo: de Diggdaduuhr! Diggdaduuhr! Taduuhr!
(Au» dem .U l k".) 
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hauptet, daß es sich um eine Entschließung des Bundesrats 
handele. Dis „Leipziger Neuesten Nachrichten" brin
gen unter der Ueberschrift „tzörsing hetzt und schürt", ebenfalls 
einen Auszug aus dem Artikel des „Völkischen Beobachters". Sie 
teilen nnt, daß sich das Reichsbanner „auf diesen Stand
punkt gestellt" habe. Die „Rheinisch-Westfälische 
Zeitun g", das Organ der Schwerindustrie, beschränkt sich darauf, 
unter der Ueberschrift „Kampfmittel des Reichsban
ners gegen die NSDAP." unsern Bund zu verdächtigen 
und den Hauptteil der Falschmeldung des Naziorgans kommen
tarlos zu veröffentlichen.

Selbstverständlich ist an allen diesen Behauptungen nicht 
ein Wort wahr. Die Pressestelle des Bundes hat sofort nach 
Erscheinen des „Völkischen Beobachters" eine Richtigstellung 
herausgegeben und durch Wolffs Telegraphisches Büro verbreiten 
lassen. Dem „Völkischen Beobachter" hat der Bundesvorstand em« 
umfangreiche Berichtigung zugestellt, deren Veröffent
lichung unter Umständen gerichtlich erzwungen wird. Den übrigen 
hier genannten Zeitungen sind selbstverständlich auch Berichtigun
gen zugegangen.

An anderer Stelle dieser Nummer beschäftigen wir uns noch 
mit weiteren Lügenmeldungen über das «Reichsbanner. 
Diesen Fall haben wir besonders herausgegriffen, weil er mit 
erschrecklicher Deutlichkeit die Verleumdung gewisser Kreise 
zeigt, die den Ehrennamen eines Journalisten und Reoaktmrs 
nicht verdienen und deren Blätter keine Zeitungen mehr sind, 
sondern eher einer schmutzigen Kloake ähneln Wir werden 
unH jedenfalls durch diese Kampfesweise in keiner Weise em- 
schüchtern lassen. Wir sind uns des Enderfolges bewußt. B e i 
uns ist die Wahrheit. —

Aus dem nationalsozialistischen Lügensumpf.
Die „Niedersächsische Tageszeitung", das han

noversche Naziblatt, veröffentlichte am 27. November einen Artikel 
unter der Ueberschrift: „Das Hörsing-Mordbanner des planmäßi
gen Meuchelmordes überführt." Es wurde behauptet, daß in 
Danzig der 16jährige Nazimann Hoffmann von Mitgliedern 
des Arbeiterschutzbundes ohne jeden Grund niedergestochen worden 
sei. Der Danziger Arbeiterschutzbund wird als Unter glied 
des Reichsbanners bezeichnet. Wahr ist, daß der Arbe-tcr- 
schutzbund Danzig organisatorisch mit dem Reichsbanner nicht 
das in i n d e st e zu tun hat. Wahr ist ferner, daß die Dan
ziger Nazis an dem Tage, an welchem Hoffmann erstochen wurde, 
in sozialdemokratischen Parteiversammlungen übelsten Terror 
ausübten, eine Versammlung sprengten und eine andere ver
hinderten. Bei den Auseinandersetzungen, die es dabei 
zwischen den Nazis und dem ArbeiterschutzbunL gab, ist Hoffmann 
zu Tode gekommen. Bis heute steht noch nicht fest, wer der 
Täter gewesen ist. Es gibt sogar Zeugen, welch« behaupten, daß 
Hoffmann, der Zivilkleidung trug, in der Dunkelheit von seinen 
eignen Parteigenossen erstochen wurde. Zumindest aber 
ist der Sachverhalt noch völlig ungeklärt. Die Naziblärter aber 
lügen dreist drauflos, um dem Reichsbanner etwas anhängen 
zu können.

In der vergangenen Woche machte eine Meldung durch die 
nationalsozialistische und die übrige Presse die Runde, daß das 
Reichsbanner bei Aue in Sachsen Nationalsozialisten über- 
fallen und ihnen eine blutige Straßenschlacht geliefert habe. 
Die Pressestelle des Bundes hat sofort durch die Nachrichtenbüros 
eine Berichtigung verbreiten lassen. Wir registrieren hier 
kurz noch einmal den wahren Sachverhalt:

In A u e fand am 28. November eine republikanische Kund
gebung statt. Hieran nahmen auch die Kameraden des Kreises 
Zwickau teil, die mittels Lastwagen nach Aue fuhren. Als die 
ersten Wagen in die Nähe des Brünlatzgutes kamen, wurden 
sie von etwa 130 Nationalsozialisten mit B e - 
schimpfungen empfangen. Der zuletzt fahrende Wagen mit 
Jungbann er kameraden wurde mit Steinwürfen 
bombardiert, durch welche einige Kameraden verletzt 
wurden. Auf deren Hilferufe kehrten die voraufgefahrenen Kame
raden zurück, um den bedrohten Juügbanuerleuten Beistand zu 
leisten. Kurze Zeit später kam noch ein Lastwagen mit Zwickauer 
Kameraden, der nur ein langsames Tempo fahren konnte. Er 
mutzte halten, weil die Nazis auf der Straße eine Sperr
kette bildeten. Der Zusammenstoß war unvermeidlich. Unsre 
Kameraden haben nichts anderes getan, als den wohlorgan i« 
ierten Angriff der Nazis abgewehrt. Hierfür sind 

einwandfreie, unparteiische Zeugen vorhanden. Daß die 
herangeholte Polizei Mißgriffe tat, wird noch an anderer 
Stelle bewiesen werden.

*
„Reichsbannerknechte im Dienste des Kapi

tals." So ist eine Meldung des nationalsozialistischen „Ham
burger Tageblatts" überschrieben, in welcher behauptet 
wird, daß etwa hundert vereinigte Reichsbannerleute und Kommu
nisten über Nationalsozialisten hergefallen seien und auf sieben 
Nazileute eingestochen hätten. Demgegenüber ist festzustellen, daß 
an der in Frage stehenden Schlägerei keineinziger Reichs- 
bannermann beteiligt war, sondern daß sich Nazis und 
Kozis in der ihnen eignen Form „auseinandergesetzt" haben.

In diesem Zusammenhang ist aber die Tatsache bemerkens
wert, daß unsrer Hamburger Gauleitung ein Brief des „Terror- 
Abwehr-Ringes der Hamburger Schutz staffel" 
zuging, in welchem es heißt:

Eine Anzahl SS.-Leute hat sich zusammengefunden und 
hinter dem Rücken der SS.-Führung einen Ring gebildet, der 
folgenden Vorsatz hat:

Passiert noch einmal ein Angriff auf SS.-Leute durch 
Angehörige des RB., so wird dieser Ring in Tätigkeit treten 
und keinen, der ein Abzeichen Ihrer Organisation trägt, 
heil seines Weges gehen lassen. Es ist keine leere 
Drohung, so wie die KPD. in ihren Zentren Langenhorn usw. 
schmerzliche Erfahrungen machte, so wird auch das Reichs
banner resp, dessen Angehörige die Fäuste der 
SS. Hamburg kennen und fürchten lernen.

Das ist Ankündigung von Terrorakten. Angeblich 
hinter dem Rücken der Führung bilden sich Mordgruppen. 
Von ihnen aber weiß Hitler, denn in seiner Partei geschieht 
nach seiner eignen Erklärung nichts, „ohne daß er es weiß und 
will". —

*
Die schwerkapitalistische „Berliner Börsenzeitun g", 

die schon seit langem ihr „proletarisches" Herz entdeckt hat und 
infolgedessen für Hitlers Arbeiterpartei die Trommel rührt, 
nimmt sich mit besonderer Sorgfalt auch des Reichsbanners an. 
Es ließe sich wohl ein umfangreiches Büchlein zusammenstellen aus 
all den Lügenmeldungen, mit denen die „B. B.-Z." den be
sondern Zweck verfolgte, die Zentrumskameraden vom 
Reichsbanner zu trennen. Diesem Bestreben diente auch 
eine groß aufgemachte Veröffentlichung in der Nummer 564, in 
welcher behauptet wurde, daß im Rahmen der zwölf großen Reichs
baunerkundgebungen, die in Berlin unter der Parole „Staat, greif 
zu" stattfanden, in Wilhelmsaue eine Versammlung ver
anstaltet worden sei, in wlecher die „Roten Rebellen" Religion und 
Kirche verhöhnt und verspottet haben. In einer spätern Meldung 
muß das „fürnehme" Blatt aber zugebsn, daß das Reichsbanner 
mit dieser Veranstaltung nicht dasgeringste zu tunhat.

In Worms wurde am 9. November der Nazimann 
Hobelsberger von Kommuni st en erstochen. Der „Völkische 
Beobachter" schrieb darüber am 21. November, also zwölf Tage 
später, daß Reichsbannerleute die Täter gewesen seien. 
Demgegenüber hatte der amtliche Polizeibericht bereits festgestellt. 

Das Reichsbanner
daß nur Kommunisten als Täter in Frage kommen können, und 
das Naziblatt „Hessenhammer" schrieb am 20, November ebenfalls 
von kommunistischen Tätern. Herr Hitler aber überreicht 
Herrn Innenminister Groener Material, das geprüft werden soll. 
Nun, bei dieser Prüfung wird, wenn sie ganz sorgfältig vorge
nommen wird, manche Lüge und Verleumdung gegen
über dem Reichsbanner festgestellt werden. Aber wir 
fragen: Wie lange noch will eine gewisse bürgerliche Presse, 
die Wert auf Reputation legt, ihr Material aus den vergifte
ten Quellen der Nazis beziehen? —

namsvad rNavttn Gvubev Überfällen
Der politische Schriftleiter 

der „Münchner Post" ist am 
3. Dezember nachts zu Mün
chen von Hakenkreuzlerbanditen 
überfallen und schwel' verletzt 
worden. Die „Münchner Post" 
und ihre Redakteure, voran der 
Gauführer unsers Bundes, Land
tagspräsident E. Auer, sind 
schon 1923 beim Ludendorff- 
Hitler-Frick-Pöhner-Putsch der be
sondere Zielpunkt faschistischen 
Hasses gewesen. 1924 hat Martin 
Gruber, der zu unsern bayrischen 
Gründungsmitgliedern gehört, den 
Swöchigen Münchner Dolchstoß
prozeß, der sich aus den Abwehr
artikeln des Kameraden Mayr 
(München) gegen die Dolchstoß
lüge entwickelt hatte, durchge

kämpft — für die Ehre der ärmsten und getreusten Söhne Deutsch
lands, für richtig verstandene Schützengrabengemeinschaft. Kamerad 
GruNer, der heute dem 65. Lebensjahr entgegengeht, hat nach 
abgeschlossenem Gymnasial- und Universitätsstudium in opfer- 
und entbehrungsreichem journalistischem Dienst für die deutsche 
Arbeiterschaft mehr denn ein Menschenalter erfolgreich gewirkt. 
Deutsche Idealisten wie Martin Gruber sollen nun Freiwild eines 
undeutschen Lumpenfaschismus werden? Niemals! I

Das Bild zeigt den Kameraden Gruber als Mitglied 
der verfassunggebenden Weimarer Nationalversamm
lung.—

Nichts ist häßlicher als rote Hände und unschöne Hautfarbe. Man 
sollte schleunigst Abhilfe schaffen durch Verwendung der herrlichen Creme 
Leodor. Vornehm parfümiert. Tube 60 Pf. Versuch überzeugt.

Reithsbannev-Beobathtev
Straßer schlägt Republikaner in den Dreck.

In einer nationalsozialistischen Versammlung in Brieg 
erklärte der Reichsorganisationsleiter der Hitlerpartei, Gregor 
Straßer, u. a.:

„Wenn wir oben sind, werden wir Breitscheid und 
Genossen zu Dreck schlagen. Eine Anzahl wird ge- 
henkt, die übrigen werden eingesperrt."

Davon, daß diePolizei gegen diese Mordandrohung 
eingeschritten wäre, oder daß der Staatsanwalt Interesse 
dafür zeigte, hat man nichts gehört. Im Rundfunk sprach Reichs
innenminister Groener von „unserm Staat, der deutschen Re
publik". Wir haben uns über dieses Bekenntnis zu Weimar ge
freut. In der Konferenz der Innenminister einige Wochen vorher 
hat aber Herr Groener erklärt, daß er an die Legalität der 
Hitlerbewegung glaube. Mit dieser Legalität ist schlecht in Ein
klang zu bringen, was Straßer in der gleichen Versammlung sagte: 

„Nach Uebernahme der Regierung wird von der Weimarer 
Verfassung nicht allzuviel übrigbleiben."

Herr Minister, ist Ihr Glaube noch nicht ins Wanken ge
kommen ?

*
„Rechtsansprüche — kerne Gerechtigkeit.

In Stettin wurde am 1. Dezember ein Urteil ver
kündet, daß jedem Empfinden für Recht und Gerechtigkeit hohn- 
spricht. Angeklagt war der nationalsozialistische Redakteur 
Flörke. Er war des Vergehens gegen das Republikschutzgesetz, 
begangen durch Beleidigung der Republik in einem Zeitungs
aufsatz, angeklagt. Wegen dieses Artikels, in welchem der Ange- 
klagte dem Reiche Bankrottpolitik vorgeworfen hatte, war das 
Blättchen „Diktatur" verboten worden. Daz Reichs
gericht bestätigte dieses Verbot. Trotzdem kam daS 
Stettiner Gericht zu einem Freispruch des Angeklagten, ob
wohl der Staatsanwalt 3 Monate Gefängnis beantragt hatte. Der 
Vorsitzende verkündete den Freispruch mit folgender Be- 
gründung:

„Wie schon aus den stundenlangen Beratungen hervor- 
geht, hat das Gericht lange das Für und Wider einer Ver
urteilung erwogen. Die innere Beziehung der dem An- 
geklagten vorgeworsenen Beleidigung der verfassungsmäßig 
festaestellten Staasform der Republik habe das Gericht nicht 
als erwiesen angesehen. Jedenfalls hat sich eine Mehr- 
heit zur Verurteilung nicht gefunden."

Aus dieser Begründung dürfte Herborgehen, daß der 
Berufsrichter, Landgerichtsrat Schwarz, mit diesem Ur
teil nicht einverstanden war, aber die Laienbeisitzer, Frau 
Mathilde Klein aus Stettin und Hofbesitzer Paul Last aus 
Paulsdorf, ihre Sympathien für den Hakenkreuzler auch u m d e n 
Preis einer R e ch t s b e u g u n «bekunden. wollten. Gegen 
dieses Dendenzurteil muß natürlich Berufung eingelegt werden.

*
Vor dem Northeimer Amtsgericht standen die 

Nazileute Stückrath, Hildebrandt und Girmann 
wegen eines Ueber fall es auf Reichsbannerleute.

Serrdknand Grell *
In Schleswig hat der ReichsLannerkamerad Grell die 

Augen für immer geschlossen. Mit seiner gesamten Familie fand 
er durch Gasvergiftung den Tod. Ein Mann, dem das Bekennt
nis zur demokratischen Republik Herzenssache war. Ferdinand 
Grell, dieser aufrechte und konsequente Mensch war dabei, als 
auch in Schleswig, der Stadt seiner Geburt und seines Wirkens, 
das Reichsbanner gegründet wurde. Von der ersten Stunde bis 
zu seinem jetzt unter so unendlich tragischen Umständen erfolgten 
Ableben war er 2. Vorsitzender der Ortsgruppe Schleswig. Gleich 
seinem heute über 80 Jahre zählenden Vater war er immer auf 
dem Posten, überall dabei, wenn es galt, der Freiheit seines Volkes 
und der republikanischen Sache zu dienen. Dieser feine und gütige 
Mensch fand sich in dieser immer brutaler sich gestaltenden Welt 
nicht mehr zurecht. Es waren wirtschaftliche Schwierigkeiten, die 
den kleinen Geschäftsmann zerbrachen. Das Reichsbanner wird 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren. —

8. Jahrgang Nummer 50
Stückrath ist wegen Körperverletzung und Betrugs be
straft, Hildebrandt ist „nur" mit Strafen wegen schweren 
Diebstahls, Sachbeschädigung, Beleidigung und! 
gewaltsamer Vornahme unzüchtiger Handlun
gen in Einheit mit Notzuchtsversuch belaste! Nach aus
gedehnter Beweisaufnahme beantragte der Staatsanwalt gegen! 
Stückrath 3 Monate, gegen Hildebrandt 4 Monate und gegen 
Giermann statt 15 Tagen Gefängnis 150 Mark Geldstrafe. Das 
Gericht erkannte gegen Hildebrandt auf die beantragte Ge-! 
fängnisstrafe von 4 Monaten. Die beiden andern Rowdys wurden 
„wegen Mangels an Beweisen" freigesprochen. Wenn's nun! 
umgekehrt gewesen wäre? —

*
„Reichsbannertcrror über Kassel."

So jammert wehleidig die „Hessische Volksmacht" das Kasseler 
Naziorgan, und der preußische Stabstrompeter Hugenbergs, 
Lothar Steuer mit Namen, seines Zeichens M d L. und 
immerwährender Rezitator der gleichen Quatschreden im Preußi
schen Landtag, schreibt an Herrn Groener einen Bries, den die 
„Kasseler Post" veröffentlicht. Herr Steuer mußte sich, wie manch
mal im Landtag, so jetzt in der republikanischen Presse, sagen 
lassen, daß er Falsches und Unwahres geschrieben hat. 
Was war los?

In Kassel tagte die Gau-Generalversammlung 
des Reichsbanners, welcher eine öffentliche Kundgebung 
vorausging. In diese Versammlung versuchte ein Trupp von etwa 
80 SA.- und SS.-Leuten einzudringen, was von der Polizei 
verhindert wurde. Im Saal anwesende Nazis unternahmen 
Störungsversuche und warfen Stinkbomben. Dagegen 
schritten die Kameraden bestimmt, aber ruhig und besonnen ein. 
Nach Schluß der Versammlung kam es in verschiedenen Straßen 
zu kleinern Zusammenstößen, die aber keine ernsten 
Folgen hatten. An den beiden folgenden Tagen unternahmen 
die Nazis verbotene Umzüge und belästigten dabei einzelne Reichs
bannerleute, überfielen und mißhandelten sie. Das sind die Tat
sachen, an denen nicht gerüttelt werden kann. —

*

Nazitaten in Bests Befehlsbereich.
Das Boxheimer Dokument soll eine private „Stil- 

Übung" des Amtsanwalts z. D. Dr. Best sein. Daß seine 
Jamtscharen sich auf offiziell gewollte und gebilligte „Stil"- 
Übungen verstehen, zeigt folgender Vorfall:

In Schaafheim (Hessen) fand eine nationalsozialistische 
Versammlung statt. Mitglieder des Reichsbanners wollten daran 
teilnehmen und für die Aussprache einen Redner stellen. Als der 
Kamerad Trippel den ersten Schritt in den Saal tat, stürzten 
mehrere Nazis mit erhobenen Stühlen auf ihn zu. AIs 
er einen Stoß gegen die Brust erhielt, sagte er ganz ruhig: „So 
eröffnet ihr eure Versammlung?" Im gleichen Augenblick wurde 
von allen Seiten wild auf ihn eingeschlagen, so daß er 
u. a. eine schwere Kopfwunde davontrug. Der 52jährige 
Kamerad Dietz erhielt beim Betreten des Saales ohne jeden 
Anlaß einen Schlag mit einem harten Instrument auf den 
Kopf. Er wurde getreten und mit Boxhieben bedacht, so 
daß er taumelnd auf den Kassentisch fiel. Sein im Saale bereits 
anwesender Sohn wollte ihm zu Hilfe eilen. Er wurde mit 
Gummiknüppeln und Stuhlbeinen mißhandelt. Die Namen 
einiger der Nazihelden sind: Georg, Peter und Ludwig Diehl, 
Peter Trautmann, Heinrich Hauck, Heinrich TrippeIund 
Gebrüder Brunner. Die Mutter der beiden letztem brachte 
die Heldentat fertig, unsern Kameraden Georg Roth ins Gesicht 
zu schlagen. !

Wir stellen fest: Ohne jede Veranlassung fielen die mit Hieb- , 
Waffen versehenen Nazis über unsre unbewaffneten Kameraden 
her und mißhandelten sie. Aber die Lügenmeute versucht es 
immer so darzustellen, als ob sie jeweils die Ueberfallene ge
wesen ist.

Aus den Gaue«
Gau Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück. In Großheide, 

Harsweg, Norddeich und Altenesch wurden neue Orts- 
vereine gegründet. — Technische Schulungskurs«! 
fanden statt für die Bezirke Oldenburg-Nord, Nordenham, Norden, 
Weener und Delmenhorst.

Gau Braunschweig. Mehrere neue Ortsvereine 
konnten gegründet werden. — Die Schufo des OrtsvereinS 
Gandersheim unternahm einige wohlgelungene Werbe- 
Märsche. — Die Kreiskonferenz in Stadtolden
dorf zeigte organisatorische Fortschritte und starken Kämpfer- 
Willen.

Gau Hessen-Kassel. Die Gaukonferenz am 29. No
vember bewies, daß der Geist der Bewegung mit dem zahlen
mäßigen Anwachsen Schritt gehalten hat. Kamerad Dr. Braun, 
der den Bundesvorstand vertrat, sprach am Vorabend gemeinsam, 
mit dem Kameraden Dr. Schumacher (Stuttgart) in einer, 
imposanten öffentlichen Kundgebung.

Gau Hessen-Nassau. In Steinau erstand ein neuer 
Ortsverein. — Die Ortsgruppe Biebrich beging das Fest 
der Bannerweihe. —

MellmW M MMMrllMks
Mitgliedsbücher. Berlorengegangen sind die nach

folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten 
wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen:
Nr. 203 249 Max Paustian Nr. 576 922 Martin Gottfeld
„ 933 554 Paul Jserson „ 576 356 Otto Müller. 
„ 576178 Wilhelm Lüdtke

Extrabeitriige. Auf Antrag des Gauvorstandes in Ham
burg wird für die Abteilung 20 des Kreises Hamburg em 
Extrabeitrag von 10 Pf. pro Mitglied und Monat genehmigt. —

Auf Antrag des Gauvorstandes in Rostock wird für den 
Ortsverein Lankow ein Extrabeitrag von 10 Pf. pro Mitglied 
und Monat genehmigt.

Ausgeschlossen ist der frühere Kamerad Paul Voß (Buch-Nr. 
431541) aus dem Ortsverein Warin auf Grund des 8 55. — 

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

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Aus dem GeUbilltSvevkebv
Eine gesicherte Wertanlage

Ist ein Musikinstrument. Es gewinnt sogar tm Lause der Jahre an Wert 
(siehe Geigens Sie handeln daher richtig, wenn Sie losort kausen und sich 
direkt an die Mustktnstrumentenfabrik Meine! L Herold, Klingen
thal, Sa., wende». Da diese Firma ihre Erzeugnisse direkt an di« 
Musiker verlaust und alle Zwtschenverdiencr in Gestalt von Grvsßste«, 
Händlern etc. ausschlteßt, ist cs ihr möglich, mit besonders niedrigen Pneiseil 
dienen zu können. Fordern Sie daher ehest von dieser Firma einen Katalog 
an, der Ihnen sosort kostenfrei zugejandt wird.


