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DsSMMsbamrer Settuns des Reichsbanners 
Schwavr-Rot-Gold,
V««d Deutscher Kriegsteilnehmer «. 
Republikaner E. 0., Sitz LNagdebur-

Mitteilungen des Gauvorstandes Ostsachse« (Dresden).
Im Monat November sind sieben neue Ortsverein« und zwei 

Untergruppen mit rund 500 Mitgliedern gegründet worden, und 
zwar: in Ebersbach bei Zittau, Gottleuba, Hirschfelde, Neugers
dorf, Seifhennersdorf, Oppach, Dölzschen, Leutersdorf und Lichten
berg. Zn Bautzen sind 60 Parteiordner dem Ortsverein bei
getreten. ___________ Die Gauleitung.

Republikaner in Vevssiedbübel und 
Gottleuba

Reichsbanneraufmarsch gegen Naziterror.
Im Genesungsheim der Landesversicherung machen sich, be

günstigt durch die Verwaltung, die Helden des Dritten Reiches 
breit. Der nationalistische Terror, der allmählich dem Genesungs
heim immer mehr seinen Charakter nimmt, indem er es zu einem 
kleinen Dritten Reiche zu machen sucht, bleibt nicht in den Mauern 
der Anstalt, sondern verseucht nachgerade auch die beiden schönen 
Berg» und Badestädte Gottleuba und Berggießhübel. Die zu
ständigen Behörden in Reich und Land haben sich bisher noch nicht 
bereit gefunden, diefe Pest zu dämmen. Deshalb wandte sich die 
terrorisierte und provozierte Arbeiterbevölkerung beider Orte an 
das Reichsbanner. Wo die Organisation des republikanischen 
"Deutschlands gebraucht wird, da ist sie auf dem Plan. Aus der 
ganzen Umgebung strömten die Kameraden, um den gelben Buben 
und ihren spießbürgerlichen Freunden und Gönnern zu zeigen, 
daß das Dritte Reich noch in weiter Ferne liegt. Im stolzen Be
wußtsein innerer Stärke und Kampfbereitschaft atmete die be
drängte Bevölkerung auf, als die starke Schutztruppe der Republik 
mit klingendem Spiel an den Fenstern recht kleinkauter Natio
nalisten vorbeimarschierte.

Am zeitigen Nachmittag hatten sich die Kameraden, viele 
Hundert an Zahl, auf dem Markt in Berggießhübel gesammelt. 
Nach zündender Rede des Landtagsabgeovdneten Heide, der die 
Kampfeinheit der SPD. und des Reichsbanners, die Verbunden
heit dieser beiden großen Organisationen eindringlich feststellte, 
sprach Kamerad Gausekretär Nehls aufrüttelnde Worte, die in 
Berggießhübel auf guten Boden fielen. Als sich der lange Zug 
hinter Musik und flatternden Fahnen nach Gottleuba hin, dem 
Eiterherd der dortigen gelben Pest, in Bewegung setzte, da 
schlossen sich viele Berggießhübler Arbeiter an, um die Wucht der 
käinpfenden Blassen zu vergrößern.

Und es wurde eine wuchtige Kundgebung! In straffer 
Disziplin, ohne Anmaßung und Provokation, die den Nazis über
lassen bleiben, marschierte die Truppe der Republik in Gottleuba 
ein. Die Jünger Hitlers machten sich, wie zu erwarten war, sehr 
klein. Sie sparen ihren Mut sür die Augenblicke, in denen sie die 
Bevölkerung unbeschützt glauben. Aber sie haben von ihren Ver
stecken aus erkennen müssen, daß die republikanische Einwohner
schaft einen starken Schutz hinter sich hat, der in jedem Augenblick 
kampfbereit zu sein versteht. Auch hier in Gottleuba wurde ein 
offnes Bekenntnis vieler Hunderte zur Republik abgelegt, zur 
demokratischen Staatsform, mit deren Hilf« wir di« sozial« Repu
blik aller Werktätigen errichten werden.

Der weitere Nachmittag brachte den Kameraden ein paar 
Stunden Ruhe. Am Abend aber konnte der republikanische Ge
danke die Früchte ernten, die schon lange reiften, die die Nazis 
aber immer vernichten wollten. Dem ganzen naziotischen Klüngel 
zum Trotz, der ganzen Arbeiterschaft zur Freude, wurde in einer 
gut besuchten Versammlung rin ,,KronpriNzM^kN^r"kri7r' 
Nazi und auch kein Kommunist wagten, die schweren, nur zu be
rechtigten Angriffe der Kameraden Heid« und N «hl 8 zu wider
legen, obwohl ihnen volle Redefreiheit zngesichert wurde, be
schlossen, eine Reichsbannergruppe Berggießhübel und Gottleuba 
zu gründen. Nachdem das Pfeiferkorps einige flott« Weisen zum 
besten gegeben hatte, konnte die öffentliche Versammlung ge
schlossen werden, worauf in einer kurzen Besprechung sofort die 
neue Gruppe konstituiert wurde. —

Geschlossene Äbwehrrsvottt in dev 
Sbevlarrfitz

Die Enthüllung der Mordpläne der Nationalsozialisten, die 
von der den Nazioten ergebenen bürgerlichen Presse entweder tot- 
geschwiegen oder abgestritten oder gar verherrlicht wurden, hat 
das eine Gute gezeitigt, daß die Arbeiterschaft der Oberlausitz 
noch mehr als bisher die Notwendigkeit einsieht, sich zur Abwehr 
der naziotischen Mordpest noch fester zusammenzuschließen als 

das bisher der Fall war. Wiederholt konnte von glänzend«» Ver
sammlungen in allen Bezirken der Oberlausitz und von Ueber- 
tritten der Abwehrkartelle zum Reichsbanner berichtet werden. So 
von Zittau, Kamenz, Ebersbach und andern Orten. Der Arbeiter
schaft wird immer mehr bewußt, was es bedeutet, wenn die letzten 
Reste der Errungenschaften der Arbeiterschaft verschwinden.

Das beabsichtigte Blutregime der Nazis über die deutsche 
Arbeiterschaft zeigt erneut, daß der Kampf auf Leben und Tod 
unmittelbar bevorsteht und jeder Angehörige der werktätigen 
Klaffe die Pflicht hat, die Errungenschaften der Nachkriegszeit zu 
verteidigen und unter Umständen fein Leben einzusetzen für ein 
menschenwürdiges Dasein.

In dieser Erkenntnis waren die Versammlungen der letzten 
Tage, in denen der Gauvorsitzende Haufe (Dresden) sprach, von 
einem Kampfgeist erfüllt, der eine eindringliche und ernste Mah
nung an die Blutsäufer darjtellt, sich nicht zu weit hervorzuwagen, 
und an die Behörden, dem verbrecherischen Treiben nationalsozia
listischer Gewaltanbeter endlich Halt zu gebieten.

*
In Seifhennersdorf

sprach am Sonnabend in der „Krone" in überfüllter Versamm
lung unter gewaltigem Beifall Gaufühver Kamerad Haufe 
(Dresden). Mit seinen Ausführungen wurde jedem Besucher be
wußt, daß in der jetzigen Stunde nur eine einheitliche Kampffront

Nie Schriftführer der Srtsvereine 
werde» gebeten, mehr noch als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
z« berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nur auf einer Seite beschriebe« 

werden.

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

im Reichsbanner imstande ist, der Konterrevolution unter der Nazi- 
mordpest-Führung ein entschiedenes Paroli zu gebieten.

Aus der Versammlung kam spontan der Wille, eine einheit
liche Abwehrorganisation im Reichsbanner zu bilden.

Einstimmig wurde ein entsprechender Beschluß gefaßt. Die 
Wahl der Führer vollzog sich reibungslos.

*
I» Hirschseldr

konnt« Kamerad Haufe ebenfalls in einer stark besuchten Ver
sammlung unter großem Beifall sprechen. Nach dem Referat des 
Kameraden Hanfe wurde auch in Hirschfsl.de einstimmig beschlossen, 
daß sich das AK. auflöst und der geschlossene Uebertritt zum 
Reichsbanner erfolgt.

*

In Reichenau
referierte Sonntagvormittag in gemeinsamer Versammlung des 
AK-, der SPD. und des Reichsbanners vor zahlreichen Besuchern 
Kamerad Haufe unter starkem Beifall. Auch diese Versamm
lung war ein Gewinn. Das Reichsbanner wächst unaufhörlich.

Maffeneintritte in das Reichsbanner erfolgen.
Das ist die Folge eines verbrecherischen Treibens nazistischer 

Bürgerkriegstreiber.
*

Einheitsfront auch in Bautzen.
Nau)oem schon vor einiger Zeit di« Funktionäre des Abwehr

kartells beschlossen hatten, das AK. aufzulösen und die Mitglieder 
dem Reichsbanner zuzuführen, sprach am Sonnabend in einer 
gemeinsamen Mitgliederversammlung der Gausekretär des Reichs
banners, Kamerad Nehls (Dresden), mit dem Erfolg, daß die Mit
glieder des AK. restlos zum Reichsbanner übertraten. —

Aus de« SvtSveveruen
Dresden. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold veranstaltete 

am Sonntag, dem 29. November, einen eindrucksvollen Werbe- 
mar s ch durch die Vororte Uebigau, Kaditz, Trachau und Mickten. 
Stellplatz war die Boecklinstraße. Etwa 800 Reichsbannerkame
raden waren zur Stelle. Besonders erfreulich war die starke Be
teiligung des Jungbanners. Unter Vorantritt der Reichsbanner
kapelle Starke, der die 20 Fahnen des Ortsversins folgten, und der 
Martinshörnerkapelle marschierte der stattliche Zug durch die ge
nannten Vororte, überall von vielen Fahnen begrüßt.

Bis zum AuflösungsPlatz herrschte in den Reihen der Reichs
bannerkameraden eine vorzügliche Disziplin. Nicht einmal brauchte 
die Polizei regulierend einzugreifen. An dieser Stelle sei auch 
den begleitenden Polizeibeamten Anerkennung gezollt für ihr ein
wandfreies Verhalten bei Begleitung des Zuges. Auf dem 
Lommatzscher Platz nahm das Reichsbanner Aufstellung. Mit 
einem begeistert aufgenommenen Frei Heil! für Republik und 
Schwarz-Rot-Gold fand die Veranstaltung ihr Ende.

Am 6. Dezember fand ein weiterer Werbemarsch statt. Dieses 
Mal war es das Hechtviertel bzw. di« Neustadt, die den Werbe
marsch des Reichsbanners sahen und begrüßten. Mit diesem Auf
marsch gab das Reichsbanner die unzweideutige Antwort auf die 
dreisten Provokationen der Hitler-Leute, die sich gerade in dieser 
Gegend besonders ausgebreitet hatten.

Taufend Mann, viele wehende Fahnen, ununterbrochene, 
schneidige Marschmusik, so bewegte sich der Zug des Reichsbanners 
über drei Stunden durch weite Strecken der Neustadt. Keine 
Müdigkeit, keine Stumpfheit! Nein: Begeisterung auf dem ganzen 
Marsch, Gruß an die Fahnen, die die Bevölkerung in reichem 
Maße gestiftet hatte. Selbst ein HakenkreuKler hatte vor Begeiste
rung über unsre Bannerkameraden geflaggt!

Trotzig und mutig dröhnte das abschließend« Hoch auf Repu
blik und Arbeiterschaft über den Bifchofsplatz. —

Pulsnitz. In einer öffentlichen Versammlung 
sprach Gauvorsteher Haufe (Dresden) über das Thema ,Hurrz- 
burg und Bürgerkrieg". In anschaulichen Ausführungen kenn
zeichnete der Redner das Wüten der braunen Mordpest und zeigte 
treffend, was die Arbeiterschaft im „Dritten Reich" zu erwarten 
hat, wofür Italien ein genug abschreckendes Beispiel ist. Er 
appellierte an di« Versammlung, sich auch hier zusammenzuschließen 
in der großen republikanischen Kampforganisation, im Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold. Kamerad Haufe fand für seine Aus-

Mabrnrrrf eines ReiihSbannevkameva-en
Des Volkes Freiheit ist bedroht.
Deshalb hört an der Stunde dringendstes Gebot:
Tretet ein in unsre Reihen!
Es gilt, die Republik von ihren Feinden zu befreien.
Kommt all« her und zaudert nicht!
Mit uns zu kämpfen ist eure Pflicht!
Zeigt diesen frechen Burschen, was unsre Kraft vermag, 
drum alle her und kämpft und werbt mit uns Tag für Tag' 
Weh euch, ihr Volksgenossen, die noch nicht erkannt, 
vor wem wir retten müssen das freie deutsche Land!
Habt ihr denn alles schon vergessen?
Jst's gar so schlecht um euch bestellt ?
Denkt an das große Völkermorden und an 
die vielen, die da blieben auf dem Feld!
Nie wieder darf so was geschehen.
Wir wollen endlich einig sein!
Kommt her, ihr deutschen Brüder, und kämpft in unsern Reih'»! 
Wir dürfen nicht erliegen, wir müssen Sieger sein, 
dvum auf! Es gilt, die Republik von ihren Feinden zu befrein. 
Und ruft man uns zum Kampfe,
so woll'n wir freudig gehn,
und fest wie ein« Mauer getreu zusanimeustehn!
Erwacht, erwachet, Kameraden!
Erfüllet eure Pflicht!
Folgt dem Ruf« unsrer Fahnen und zaudert nicht!
Die schwarzrotgoldnen Banner, zum Sieg woll'n wir sie tragen. 

Konrad Fritsche, Ortsgruppe Reichenbach.

Lvtedvirb Nietzsche ««d die «SDÄV.
Gegen den „Hornvieh"-Nationalismus — für Europas Einung.

Während in vorwiegend katholischen Gegenden die NSDAP, 
mit Mühe und Not die Fiktion aufrechtzuerhalten versucht, sie sei 
eine „christliche" Partei, geht sie in letzter Zeit in den Groß
städten und auf dem flachen Lande besonders mit dem Hinweis 
auf den „teutonischen Philosophen" Nietzsche krebsen, der „ganz 
im Gegensatz zu dem ostrassischen und rachitischen Immanuel 
Kant" — wie sich der akademisch verbildete Nazi-Agitator Hey- 
drich ausdrückte — „die Verkörperung des deutschen Willens zur 
Macht darstelle". — Aber schon während des Krieges konnte man 
Nietzsches Namen oft hören, wenn es galt, die Sache der Macht 
gegen die des Rechts zu vertreten. Mit einigen mißverstandenen 
Schlagwörtern aus dem „Zarathustra" glaubte man ihn als Heu 
Verkündiger des Imperialismus und der Raub
tierpolitik zu erweisen und bewies doch im Grunde nur, wie 
weüig man ihn und seine Werke kannte.

Uns fesselt zunächst Nietzsches Stellung zu dem Problem des 
Krieges und des „ewigen Friedens". Man weiß, daß eine der 
Hymnen im „Zarathustra" „vom Krieg und Kriegsvolke" handelt 
und daß darin der „gute Krieg" verherrlicht wird. Man vergißt 
aber gewöhnlich dabei, daß in diesem Gesang der entscheidende 
Satz vorkommt: „Euer» Krieg sollt ihr führen, und für eure 
Gedanken —", also nicht den Hitlerischen Krieg gemieteter Gla
diatoren des Finanzmammuts Rothermere! — Und wer den 
„Zarathustra" nicht zu deuten weiß, der möge sich an die Prosa, 
schriften des Denkers halten. Da schreibt Nietzsche z. Ä. in 
„Menschliches — Allzumenschliches": „Der grobe Römer-Patrio
tismus ist jetzt, wo ganz andre und höher« Aufgaben gestellt sind 
als Patria und Honor, entweder etwas Unehrliches oder ein 
Zeichen der Zurückgebliebenheit." An andrer Stelle in 
demselben Buch heißt es: „Zuungunsten des Krieges kann man 
sagen: er macht den Sieger dumm, den Besiegten boshaft." Er 
hat ein Grauen vor der „Vergeudung von Menschen der höchsten 
Zivilisation" im Kriege: „Aber wie die Griechen in Griechenblut 
wüteten, so die Europäer jetzt im Eurapäerblut: und zwar wer
de» relativ am meisten immer die Höchstgebildeten zum Opfer 
gebracht, die, welche eine reichliche und gute Nachkommenschaft 
verbürgen; solche nämlich stehen im Kampfe voran, als Be
fehlende, und setzen sich überdies, ihres höhern Ehrgeizes wegen, 
der Gefahr am meisten aus." Diese rassenverschlechternde Wirkung 
des Krieges hat bisher weder Fricks Professor Guenther, noch 
sonst einer der nationalsozialistischen Geistesgrößen erkannt. Und 
ooch sang schon Schiller:

„Doch Patroklos ist geblieben 
und Thersites kehrt zurück!" '

Der jüdische Sozialdemokrat Ludwig Frank liegt in 
Belgisch-Luxemburg — und Thersites Goebbels darf das Ver
mächtnis dieses Gefallenen begeifern.

Nietzsches Gegnerschaft gegen die völkerverhetzende Politik 
der Chauvinisten aller Länder wird durch eine seiner kleinen Be
trachtungen, die sich mit dem „Mittel zum wirklichen 
Frieden" beschäftigt, glänzend bestätigt: „So stehen nun alle 
Staaten jetzt gegeneinander: sie setzen die schlechte Gesinnung 
des Nachbars und die gute Gesinnung bei sich voraus. Diese 
Voraussetzung ist aber eine Inhumanität, so schlimm und schlim
mer als der Krieg: ja, im Grunde ist sie schon die Aufforderung 
und Ursache zu Kriegen, weil sie, wie gesagt, dem Nachbar die 
Immoralität unterschiebt und dadurch die feindselige Gesinnung 
und Tat zu provozieren scheint. . . Der Kriegsglorien-Baum kann 
nur mit einem Male, durch einen Blitzschlag zerstört werden."

Wie Nietzsche die Kriege verurteilt, jedenfalls die Kriege 
von Europäern gegen Europäer, so wendet er sich immer wieder 
in seinen Büchern gegen den kurzsichtigen und engherzigen Natio
nalismus. Hier eine kleine Blütenlese: „Die Deutschen haben 
ihre ehemalige Bildung eingetauscht gegen den politischen und 
nationalen Wahnsinn." („Menschliches — Allzumenschliches"). 
„Ein wenig reine Luft! Dieser absurde Zustand Europas soll 
nicht mehr lange dauern! Gibt es irgendeinen Ge
danken hinter diesem Hornvieh-Nationalis
mus? Welchen Wert könnte es haben, jetzt, wo alles auf größere 
und gemeinsame Interessen hinweist, diese ruppigen Selbstgefühle 
auszustacheln?" („Der Wille zur Macht"). „Der Nationalismus 
hat in Frankreich den Charakter, in Deutschland den Geist und 
Geschmack verdorben." (Aus dem Nachlaß.) „Es ist eine Nie
derung von Mensch und Seele, welche den natio
nalen Haßbei sich aushält (oder gar bewundert 
und verherrlicht): die dynastischen Familien 
beuten diese Art Mensch aus —, und wiederum gibt 
es genug Handels- und Gesellschaftsklassen, die ihre Förderung 
gewinnen, wenn diese nationalen Scheidewässer wieder die Macht 
haben." (Aus dem Vorreden-Material.)

Deist Ideal des Nationalisten stellt Nietzsche bereits in seinem 
Buche „Menschliches — Allzumenschliches" das Ideal des 
„guten Europäers" gegenüber. Er findet, daß gerade die 
Deutschen „durch ihre alte bewährte Eigenschaft, Dolmetscher und 
Vermittler der Völker zu sein, an der Verwirklichung dieses Hoch
zieles mitzuhelfsn vermögen". — Der europäische Mensch als der 
Träger einer neuen Rasse und das langsame Heraufkommen einer 

einheitlichen europäischen Kultur sind Fragen, die Nietzsche immer 
und immer wieder beschäftigt haben. Goethe, Mozart, Beethoven, 
Stendhal, Heine, Schopenhauer sind ihm Vorläufer der zu
künftigen Rasse, und er nennt sie „Pfadfinder der europäischem 
Seele". Seinen Glauben an die Einswerdung Europas spricht er 
deutlich in „Jenseits von gut und böse" aus. Er eifert dort 
gegen die krankhafte Entfremdung, welche der „Nationalitäts
wahnsinn" zwischen die Völker Europas gelegt hat und noch 
legt, — dank ihm würden jetzt die „unzweideutigsten Anzeichen 
übersehen oder willkürlich und lügenhaft umgcdeutet, in denen 
sich ausspricht, daß Europa eins werden will".

Es ist die Demokratisierung Europas, die schließ
lich dessen Einigung herbeiführen wird, und sie ist, wie Nietzsche 
meint, unaufhaltsam. Sie allein aber bietet auch eine „Sicher
heit der Fundamente. Unmöglichkeit fürderhin, daß die Frucht
felder der Kultur wieder über Nacht von wilden und sinnlosen 
Bergwässern zerstört werden!" — Das praktische Ergebnis der 
immer mehr um sich greifenden Demokratisierung ist nach Nietzsche 
ein Völkerbund. Diesen stellt er sich so vor, daß „jedes ein
zelne Volk, nach geographischen Zweckmäßigkeiten abgegrenzt, die 
Stellung eines Kantons und dessen Sondemechte innehat. . . Die. 
Korrekturen der Grenzen, welche dabei sich nötig zeigen, werden 
so ausgeführt, daß sie dem Nutzen der großen Kantone und zu
gleich dem des Gesamtverbandcs dienen, nicht aber dem Gedächt
nis irgendwelcher vergrauten Vergangenheit. Die Gesichtspunkte 
für diese Korrekturen zu finden, wird die Aufgabe der zukünftigen 
Diplomaten sein, die zugleich Kulturforscher, Landwirte, Verkehrs
kenner sein müssen und keine Heere, sondern Gründe und Nütz
lichkeiten hinter sich haben."

Welche Völker nun umfaßt Nietzsches Völkerbund? Eine 
Stelle in „Menschliches — AllzumenschlicheS" läßt uns nicht im. 
unklaren darüber. Es heißt dort: „Hier, wo die Begriffe .modern' 
und .europäisch' fast gleichgesetzt sind, wird unter Europa viel 
mehr an Länderstrecken verstanden, als das geographische Europa, 
die kleine Halbinsel Asiens, umfaßt: namentlich gehört Amerika 
hinzu, soweit es eben das Tochterland unsrer Kultur ist. Ander
seits fällt nicht einmal ganz Europa unter den 
Kulturbegriff „Europa", sondern nur all« jene 
Völker und Völkerteilc, welche im Griechen-, 
Römer-, Juden- und Christentum ihre gemein
same Vergangenheit habe n."

Womit Nietzsche wohl zur Genüge dokumentiert hat/ daß 
zwischen ihm und dem antisemitisch-antirömischen Heerbann 
Adolf Hitlers nicht die leiseste Spur von GcsinnungSgemeinschaft 
besteht! H. L. 

Hirschfsl.de


führungen lebhaften Beifall. Da die Nazimoritze von Pulsnitz 
den bessern Teil der Tapferkeit gewählt hatten, fand eine Debatte 
nicht statt. Kreisleiter Kamerad Macher (Kamenz) forderte noch
mals zur Stärkung der republikanischen Kampforgamsation, des 
Reichsbanners, auf. Mit dem Kampflied „Brüder, zur Sonne, zur 
Freiheit" wurde die von 35V Personen besuchte imposante Kund
gebung (es befanden sich 250 uniformierte Reichsbannerkameraden 
darunter) geschlossen. —

Taubenheim. Am 3. Dezember wurde im Gasthof Kottewitz 
eine, gut besuchte Monatsversammlung abgehalten. Der 
Vorsitzende, Kamerad Schulze, hielt einen Vortrag über „Was 
mutz jeder Reichsbannerkameräd von der Reichsverfassung wissen". 
Vier Neuaufnahmen konnten gebucht werden, was beifällig aus
genommen wurde. — ___________

Slvbettssabotase dev Äaris
1929 und 1930 ist in der nationalistischen „Arbeiter"-Presse 

systematisch gegen jegliche Art von Arbeitsbeschaffung im euro- 
patschen, Ausland gehetzt worden. Damals war insbesondere die 
französische Wirtschaft für deutsche Oualitätsarbeiter aller Art 
außerordentlich aufnahmefähig. Arbeitslosigkeit war in Frank
reich noch ein unbekannter Begriff. Metallarbeiter, Holz- und 
Bauarbeiter und mancherlei sonstige geschulte Arbeitskräfte fanden 
im europäischen Frankreich Beschäftigung. Da in jedem Fall 
Kontrolle der Gewerkschaften gegeben und überhaupt die ganze 
Arbeitsvermittlung behördlich sorgfältig geregelt war, find irgend
welche Unzulässigkeiten stricht in einem einzigen Fall zur Sprache 
gekommen., Trotzdem hat damals gerade das „Kampfblatt der 
nationalistischen Freiheitsbewegung Grotz - Deutschlands", der 
Münchener „Beobachter", der deutschen Arbeiterschaft diese Ver» 
dienstmöglichkeit mit wüster Hetze zu Hintertreiben gesucht. Der 
„Völkische Beobachter" brachte gelegentlich sogar photographische 
Wiedergaben von an sich durchaus einwandfreien Arbeiisverträgen 
mit Straßburger Vermittlungsstellen und brandmarkte jeden 
Grenzübertritt deutscher Arbeiter als „Young.Sklavsre i". 
Dies — nebenbei bemerkt — in den Jahren 1929/1930, wo nach 
vielfachen Nachrichten, die uns zur Verfügung gestellt worden sind, 
hakenkreuzlerische Elemente in Massen zum Zweck des erhofften 
Amüsements in Frankreich, in Paris — beim „Erbfeind" — 
einreisten. .

Die deutsch-französischen Wirtschaftsverhandlungen und die 
Bildung eines diesbezüglichen Ausschusses anläßlich deS franzö- 
fischen Ministerbesuches in Berlin geben nun dem Blatt der 
„Arbeiterpartei" neuerlich den Anlatz, gegen deutsche „Sklaven- 
arbeit" Fu Hetzen. Die gleichen Nationalisten, die nach dem Vorbild 
iherz jüngsten Vertrauensmannes Schacht eine Existenzfrage 
für Deutschland in der Rückgewinnung von Kolonien sehen 
und die dann gar nichts einzuwenden hätten, wenn deutsche 
Arbeitskraft in all ihren Formen zur Erschließung dieser tropischen 
Gebiete eingesetzt würde, schreiben heute wörtlich, im Anschluß an 
die ersten Erörterungen etwaiger gemeinsamer deutsch-französischer 
Aufbauarbeit in Kolonialgebieten:

„Die Pläne der Franzosen, die deutschen Arbeitslosen in 
Massen in die französischen Fieberkolonien und Wüsten zu 
schicken, um Bauprojekt« für di« internationale Hochfinanz auSzu. 
führen, bei denen bisher schon Zehntausende von Negern elend 
zugrunde gingen, sind jetzt nicht mehr abzuleugnen." Die 
gleiche Schandpresse schreibt in dem bewußten Streben, jegliche 
wirkliche Zusammenarbeit zu sabotieren, von einem bevorstehenden 
„deutschen M'e n s ch e n e x p or t nach dem Kongo und 
Dahome". Die Burschen geben selbst zu, daß sie zwar über 
dies« Wirtschaftsverhandlungen, an denen nach der anerkennens
werten Forderung des französischen Ministerpräsidenten Laval, 
die sich der deutsche Reichskanzler leider hat vorwegnehmen lassen, 

ja auch Vertreter der Arbeiterschaft mitzureden haben 
sollen, irgend etwas Genaues nicht wissen. Das Hauptorgan des 
Hetzers Hitler schreibt: Ueber den Inhalt dieses Abkommens sind 
bekanntlich nur ganz allgemeine Versionen im Umlauf. Es unter
liegt aber keinem Zweifel, daß die deutsche elektrische und 
chemische Industrie Aufträge für die afrikanischen Kolonien 
Frankreichs unter der Weisung erhalten wird, daß deutsche Ar
beitskräfte für di« Ausführung der Aufträge verwendet werden. 
Für diesen „freiwilligen" Arbeitsdienst sollen nur technisch ge
schulte Kräfte in Frage kommen Daß bei planmäßiger gemein
samer Kolonialarbeit von Deutschland und Frankreich Milli
ardenaufträge in Frage kommen würden, und daß selbstver
ständlich bei dem heutigen hohen Stand der Tropenhygiene alle 
notwendigen Vorkehrungen deutscherseits zum Schutz der Arbeits
kraft getroffen werden könnten, ficht diese fanatisierten Hetzer nicht

Es ist unbedingt notwendig,
daß jedes Mitglied die Bundessatzung durchlieft. Der 
Bundesvorstand muß nach der Satzung handeln, die auf 
der Bundes-Generalversammlung von den Vertretern der 
Mitglieder beschlossen wurde. Er kann nicht nach Belieben 
Ausnahmen machen.

Rechte bedingen Pflichten!
Wer dis Kasse und Einrichtungen seiner Organisation in 
Anspruch nehmen will, muß auch die Voraussetzungen 
dafür erfüllt haben. Das weitere sagen die 88 39 bis 
49 der Bundessatzung.

Jedes Mitglied muß insbesondere
1. den Beitrag, der seinem Einkommen entspricht, 
pünktlich entrichten; 2. Unterstützungsanträge gemäß 
der 88 44, 45, 48 und 48 sind auf dem vorgeschriebenen 
Formular über den Ortsvereinsvorstand der Gaugeschäfts
stelle einzureichen.

Die Beachtung der Bundessatzung bewahrt vor Nachteilen!

an. Parole ist für sie offenbar: e» muß uns noch dreckiger gehen, 
damit der Weizen der Bolschewiken und nationalen Bolschewiken 
noch mehr blüht.

Solche bewußte — man kann wohl sagen Volks- und landes
verräterische Sabotage unsrer deutschsprachigen Faschisten — müßte 
die zuständigen Behörden, in diesem Fall« das Reichs-Außen
ministerium, zu rücksichtslosem Einschreiten veranlassen. Es gibt 
doch auch so etwas wie einen Paragraphen für den sogenannten 
„diplomatischen Landesverrat". Der scheint uns bei solchen Aus
führungen des „Völkischen Beobachters" gegeben zu sein. Hoffent
lich ist die nachsichtige Haltung des sonst doch so empfindlichen 
Auswärtigen Amtes nicht darin begründet, daß, wie Dr. Goebbels 
„Angriff" vor einigen Wochen triumphierend meldete, der 
Staatssekretär Dr. von Bülow der amtlich« Mittelpunkt des 
deutschen Franzosenhasses sei. —

KSttde wes vom «erchSbannevr
Das Arbeitsvolk aller Stände hat auf Grund seiner zahlen

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

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

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

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

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

Was hier auf die Volksgesamtheit angewandt ist, 
trifft auch auf dis Arbeiterklasse — in weitestem Sinne 
gesprochen — zu: sie hat ihre große Aufgabe nicht 
erkannt — oder sie war nicht stark genug, sie zu erfüllen. DeS- 
halb konnte auch in ihren Reihen der Spaltpilz immer grötzern 
Schaden anrichten — zur Freude und zum Nutzen der Rück- 
wärtserei aller Schattierungen.

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

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

Die Gegner der Republik — identisch mit den geborenen 
Feinden der Arbeiterklasse — stehen geeint — wenn auch nicht 
immer einig — in einer einzigen Front, bereit, die Macht zu er- 
greifen, was ihnen um so leichter fallen dürfte, als die Amts- 
stuben (der Republik!) und di- leitenden Posten der „Wirt- 
schäft" von ihren Anhängern besetzt sind (Ausnahmen hier 

bestätigen dis Regel!). Diesem schwarzweihdoppelroten 
Block Mit Stahlhelm, Hakenkreuz und Sowjetstern gegenüber wird 
nur der schwarzrotgoldene Reichsbannerwall 
standhaft durchhalten.

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

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