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MIM kür unr-slle§ kür veuUMIsnü!
Von Ksrl «öltermsnn

Der Bundesvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold trat am Mittwoch, dem 16. Dezember, in Magdeburg 
zusammen. Von Otto Hörsing lag folgendes Schreiben vor:

„Dem Wunsch unsrer Gauführer entsprechend und ge
mäß den Beschlüssen unsrer letzten Bundesratstagung auf 
Einrichtung eines besonderen, technisch organisatorischen 
Führerkörpers habe ich den Kameraden Höltermann mit der 
Durchführung dieser Aufgaben beauftragt. In engstem Zu
sammenhang stehen damit Verhandlungen mit uns nahe
stehenden und befreundeten Parteien, Verbänden und 
Organisatonen über die Verteilung der Aufgaben, die von 
der Front der demokratisch gesinnten Deutschen in den 
nächsten Wochen und Monaten um Deutschlands Zukunft 
willen gelöst werden müssen.

Eine Aussprache zwischen Höltcrmann und mir über die 
Gesamtlage, die sich für die Führung des Bundes aus diesen 
Aufgaben ergibt, führte uns zu dem gemeinsamen Ent
schluß, dem Bundesvorstand vvrzuschlagen, die Geschäfts
führung des Bundes insgesamt dem Kameraden Höltermann 
als geschäftsführendem Bundesvorsitzenden zu übertragen. 
Damit ist nach meiner Ueberzeugung die Gewähr gegeben, 
daß die bisherige einheitliche Leitung unsers Bundes nicht 
nur erhalten, sondern verstärkt wird.

Ich werde als 1. Bundesführer nach wie vor meine 
ganze Kraft in den Dienst des Bundes stellen. Diese inner
organisatorische Maßnahme bedeutet keine Veränderung der 
Zielsetzung unsers Bundes. Es bleibt bei unsrer alten 
Parole: Nichts für uns — alles für Deutschland!"

Der Bundesvorstand beschloß einstimmig gemäß Hör- 
sings Vorschlägen. Es wurde ferner beschlossen, den Bundes
rat des Reichsbanners zum 27. Dezember nach Berlin ein- 
zubcrufen.

Die Gegner von Republik und Demokratie sind wieder 
einmal um eine Hoffnung ärmer: sie haben eine „Krise im 
Reichsbanner" auspvsaunt und wissen nicht, wie sie es ihren 
Kindern sagen sollen, daß im Reichsbanner nichts andres 
geschehen ist, als daß ein Mann mehr in der Bundes
leitung tätig sein wird.

Kameraden, lassen wir unsre Gegner meckern und ge
heimnissen; wir haben Besseres und Wichtigeres zu tun, als 
uns mit ihren Klatsch zu beschäftigen. Schade um jede Zeile 
und jede Minute, die wir daran hängen. Die Aufgaben, die 
uns allen die Beschlüsse unsrer Gauführer und unsers Bun
desrats gestellt haben, erfordern unsre ganze Kraft. Wir 
haben nicht viel Zeit. In wenigen Wochen muß die gesamte 
republikanisch-demokratische Front formiert und gegliedert 
sein, jeder Mann aus dem richtigen Platz stehen und jedem 
seine Aufgabe zngeteilt sein. Der Aufmarsch schon ist ein 
guter Teil der Offensive selbst. Nicht wahr, Kameraden, in 
der Defensive wollen wir nicht mehr bleiben — wir wollen 
übergehen zum Angriff! Zum Angriff auf der ganzen 
Linie! Das Jahr 1932 wird unser Jahr sein, das Jahr 
des endlichen Sieges der Republik über ihre Gegner.

Wir wollen für die Demokratie den Sieg erringen, 
weil wir um Deutschlands willen siegen müssen. Wir 
müssen den Sieg für Deutschland erringen, weil wir wollen. 
Heute dürfen wir's gestehen: als wir 1923 um diese Tage 
herum mit Hörsing jenen Aufmarsch berieten und planten, 
der in die Offensive des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
mündete, da schien uns sehr fraglich, ob der Wurf gelingen 
werde. Wir sind sicherer denn damals, daß über ein kurzes 
wir uns fragen werden, wie war es möglich, an unsrer 
innern Kraft zu zweifeln! Eine Erinerung nur noch wird 
uns das Jahr 1931 sein, nicht anders als jenes böse Jahr 
1923.

Die Bürgerkriegspsychose wird und muß gebrochen 
werden. Die aus der Wirtschaftskrise kommende geistige 
Lähmung des deutschen Volkes wird weichen, und ans neu 
erwachendem politischem Tatwillen wird die frische Ge
staltungskraft fließen, die zu wirtschaftlichem Aufstieg führt. 
Der Gehirnkrampf, der weite Teile des deutschen Volkes be
fallen hat, wird sich lösen, und die Hitlerei wird nicht 
„Köpfe rollen" lassen, sondern mit Kopfschütteln abgetan 
werden. Es wird freilich eine gewaltige Kraftan
strengung kosten. Darauf kommt es an: vom Januar 
Lis zum Mai alle Kraft und alle Macht aller demokratisch 
gesinnten Deutschen auf den einen Punkt zu konzentrieren: 
den politischen Sieg! Es gibt keinen andern Weg, um die

1. a u r o cke 6 o 8 i 8
Zin tielä äer freikeil

Am 3. Oktober ergriff auf einmal Schrecken und 
Grimm die Herzen der Beherrscher Roms. Etwas 
Unerhörtes war geschehen: ein antifaschistischer 
Flieger kreiste über Mussolinis Residenz und warf 
Hunderttausende antifaschistischer Flugblätter in 
die erstaunten Menschenmassen hinunter. Wir wissen, wer 
der kühne Flieger über Rom war. Sein Name ist der 
gesamten demokratischen, freiheitlichen Jugend Europas 
heiliges Symbol geworden. Sein Beispiel wird ihr vor 
Augen stehen, und sie anfeuern, für die demokratische 
Freiheit alles zu opfern — an die Niederzwingung des 
-nchistischen Barbarentums alles zu setzen!

Lauro de Basis ist von jenem kühnen Flug 
licht mehr zurückgekehrt. Nicht umsonst sind ihm zahl- 
eiche faschistische Flieger nachgejagt. Aber der junge Held 
uußte, daß er sein Wagnis mit dem Leben bezahlen 
mußte. Aus seinem Testament stammen die Worte: „Ich 
uerde mehr wert sein tot als lebendig . . Wir freuen 
»ns, daß uns sein Freund Carlo Rosselli, von dem 
wir an andrer Stelle dieser Nummer bedeutsame politische 
Betrachtungen veröffentlichen, das nebenstehende Bild 
Lauro de Bosis zur Verfügung stellen konnte.

alles verschlingende Not dieser Zeit zu wenden. Alle ge
werkschaftliche Arbeit und Mühe ist für die Katz gewesen; 
alle sportlichen und kulturellen Erziehungserfolge werden 
verschüttet; alle Opfer an Lohn- und sozialen Leistungs
abbau sind umsonst gebracht, wenn die Demokratie verloren 
ist. Aber nichts ist auf die Dauer verloren und alles ist zu 
gewinnen, wenn wir den politischen Sieg errungen haben.

Diese Einsicht hat in den letzten Tagen und Wochen die 
Köpfe und die Herzen erobert, einen Arbeitswillen ent
fesselt, der uns Gewißheit gibt, daß in wenigen Wochen Er
folge zu erzielen sind, die sonst nur in ebenso vielen Jahren 
zu erreichen sein würden. Wo Arbeitswille herrscht,

sehlt's nie an O p s e r w i l l e n. So groß die Arbeit ist, die 
geleistet werden muß, so groß müssen die Opfer an Zeit und 
Geld sein. Ihr Kameraden vom Reichsbanner, ihr wißt, 
was Arbeitswille und Opferwille heißt. ES gilt, mit Reichs
bannergeist und Reichsbanner-Opfersinn die Masten der 
deutschen Republikaner zu erfüllen. Wir wolle« gern in 
vorderster Front stehen, wir wollen gern das Höchste leisten. 
Es kommt darauf an, Kameraden, durch unser Beispiel mit- 
zureißen und vorwärtszureißen. Wir wollen nichts für 
uns — alles für Deutschland!

Fertig machen, Kameraden! Wir wollen die ersten sein, 
die Fertig! melden. Fertig zur große« Offensive!

Gin tolles Sahe in der Weltpolms
Von Dv. Gustav wavbuvs

Eintoll esJahr liegt hinter uns. Ein tolles Jahr 
nicht nur für Deutschland, ein tolles Jahr für die ganze 
Welt. Umwälzungen, die sich sonst im Verlauf von Jahren 
und Jahrzehnten vollziehen — in diesem Jahre brauchten 
sie nur Wochen oder Tage. Die Ereignisse jagten sich geradezu; 
kaum hatte man das eine begriffen, wurde es durch ein 
neues, größeres in den Schatten gedrängt. Wollte man alle 
politischen Geschehnisse dieses Jahres gründlich betrachten, 
es würde rasch ein umfangreiches Buch daraus. Und doch 
ist ein Rückblick notwendig, nur müssen wir uns mit 
stichwortmäßigen Skizzen der wichtigsten weltpolitischen Er
eignisse begnügen, als Leitfaden durch das Jahr 1931, dieses 
schauerliche und doch so interessante Jahr.

Beginnen wir mit *
Deutschland.

Die Aera Brüning-Curtius-Treviranus, die dem Jahr 1930 
den Stempel aufgedrückt hatte, wurde zunächst fortgesetzt. 
Eine Außenpolitik ohne Ziel, eine Außenpolitik, 
die den Mangel an Ideen durch ein leeres nationalistisches 
Pathos (Treviranus) zu verdecken versuchte. Die Linie 
Stresemanns — Verständigung mit Frankreich — wurde

verlassen, eine neue Linie aber nicht eingeschlagen. Man lieb
äugelte etwas mit England und Amerika und verprellte 
Frankreich und seine Bundesgenossen.

Das wurde 1931 fortgesetzt. So schlitterte man in das 
Abenteuer mit der Zoll-Union hinein. An einem März
sonntag überraschte man die Welt mit dem deutsch-öster
reichischen Zollunionsplan. Ein guter Gedanke — wirtschaft
licher Zusammenschluß in Europa — wurde durch stümper- 
hafteAusführung mißbraucht. Großer Nutzen konnte 
aus der Zollunion selbst im günstigsten Fall nicht erwachsen 
(mit dem Anschlußgedanken hatte die Sache in Wahrheit 
nichts zu tun), aber jeder wirkliche Politiker mußte sich sagen, 
daß solche Ueberraschungsmanöver im Stile Wilhelms II. 
nur Mißtrauen gegen Deutschland erwecken 
müßten. Das trat auch ein. Frankreich setzte sofort seinen 
ganzen politischen und wirtschaftlichen Einfluß in Bewegung. 
Es blieb Deutschland und Oesterreich nur der wenig rühm
liche Rückzug. Aber das Mißtrauen konnte dadurch nicht 
aus der Welt geschafft werden.

Dieses Mißtrauen erschwerte auch die Behandlung der 
Reparationsfrage. Bei der katastrophalen Wirtschaftslage 
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konnten die Reparationen nicht mehr bezahlt werden. Anstatt 
nun geräuschlos mit den Hauptbeteiligten (Frankreich. 
Amerika) zu verhandeln, setzte eine laute, oft lärmende 
öffentliche Revisionskampagne ein und machte 
das noch in Deutschland verbliebene Auslandskapital kopf
scheu. Der Zusammenbruch der größten österreichischen Bank, 
der Wiener Kreditanstalt, im Verein mit der un
sicheren innerpolitischen Lage Deutschlands, die der gewissen
losen und hemmungslosen Naziagitation zu „verdanken" ist, 
führten zur akuten Finanzkrise. Im letzten Augenblick 
suchte Hoover die Lage durch das Schuldenfeierjahr 
zu retten. Es war zu spät. Auch war Frankreich — neben 
Amerika der Hauptleidtragende — verärgert, weil Hoover 
über Frankreichs Kopf hinweg verfügt hatte. So kam es 
trotz Hoover-Moratorium zur großen Julikrise in 
Deutschland mit den Bankzusammenbrüchen.

Kurz vor Toresschluß entschloß sich Brüning zum 
radikalen Kurswechsel. Seine erste Rundfunkrede 
leitete die neue Wendung Deutschlands zur Verständi
gung mit Frankreich ein. Seitdem hat Brüning 
diesen Kurs beibehalten. Aber die späte Einsicht konnte die 
Fehler der letzten Jahre nicht sofort austilgen. Das tiefe 
Mißtrauen ist da und wird durch die Hetze der Hitler-Hugen- 
berg gegen Frankreich nicht gemildert (daß die Pariser 
Hitlers genau das gleiche Verbrechen begehen, entschuldigt 
die deutschen Nationalisten nicht). Auch ist heute Frank- 
reichsStellunginEuropa und in der Welt unend
lich viel stärker als je, während Deutschland durch die Wirt
schaftsnot immer schwächer wurde. Die günstigste Zeit zur 
Verständigung von gleich zu gleich ist versäumt worden. Trotz 
allem war Brünings Kurswechsel notwendig und richtig. Es 
ist nur nötig, den neuen (alten) Kurs auch konsequent ein- 
zubalten und durch den gewiß schwierigen Versuch einer 
deutsch-polnischen Verständigung die Zusam
menarbeit mit Frankreich zu untermauern.

Aus den zahlreichen Ministerbesuchen in Chequers, 
Berlin, Paris, London, Rom und Washington ist nicht allzu- 
v berausgekommen. Man versprach sich von der neuen 
Methode — gewissermaßen „Völkerbundsersatz" — allzuviel. 
So mußten die überspannten Hoffnungen enttäuscht 
werden. Immerhin wurde eine gewisse Vertrauensatmo
sphäre geschaffen, und sie rechtfertigt trotz der Enttäuschungen 
di ' Aera der Ministerbesuche. Vom Rücktritt Curtius' 
merkte man übrigens nicht allzuviel. Niemand weinte diesem 
schwachen Minister eine Träne nach.

Neben der Außenpolitik Deutschlands haben sich die 
interessantesten

Ereignisse in England

vollzogen. Regierungswechsel, Parteiwirrwarr, Panikwahlen, 
Pfundsturz, Schutzzollpolitik — das sind die Stichwörter. 
Tie Arbeiterregierungzerbrach, ihre Leistungen 
in der Innenpolitik waren minimal — eine Minderheits
regierung in der Krise kann schwerlich viel schaffen —, in 
der Außenpolitik versuchte der prächtige Henderson 
gegen seine Amtsbürokratie Politik aus europäischem Geist 
zu treiben. Hier hat er manches geleistet. Die Regierung 
zerbrach an der Wirtschaftskrise, Macdonald und 
Snowden verließen die von ihnen bis dahin geführte 
Arbeiterpartei und stellten sich an die Spitze einer 
Koalitionsregierung mit Konservativen und Libe
ralen. Das Parlament wurde aufgelöst, die Wahlen, die 
mit allen Mitteln der Panik und Einschüchterung geführt 
wurden, brachten eine gewaltige Regierungsmehr
heit. hauptsächlich konservative: die Arbeiterpartei verlor 
über 200 Mandate, und fast alle ihre Führer — darunter 
Henderson — fielen durch (der Stimmenverlust betrug frei
lich nur etwa 20 Prozent). Die Koalitionsregierung ver
ließ die Goldwährung und ließ das Pfund 
stürzen, der ehemalige Weltgeldmarkt London hat seine 
Führerstellung wahrscheinlich endgültig verloren. Ob Eng
land dem Schrecken der Inflation entgehen wird, steht 
noch dahin. Gleichzeitig leitete die neue Regierung den 
Uebergang zum Schutzzoll ein Die letzte Freihandels
insel der Welt ist nicht mehr. Für Deutschlands Ausfuhr ein 
schwerer Schlag. Durch die wirtschaftliche Entwicklung ist 
England als aktive Kraft aus der Außen-

Arn Abend vorr LVeihnarhien...
Bon Walter Bauer.

Zwei junge Menschen, deren Namen zu nennen kaum sich 
lohnt, weil sie in der Masse ein völlig anonymes Leben führten, 
und die das Glück hatten, in dieser brennenden Zeit einander zu 
lieben, gingen am Abend vor Weihnachten durch die Stadt, um 
noch ein paar Dinge zu kaufen. Danach wollten sie heimkehren 
in die kleine Wohnung, die Zelle ihrer Freuden. Sie lebten in 
vollem Glück, und der Strom der Menschen, mit dem sie wie auto- 
mansch an roten und grünen Signalen der Plätze und Kreuzungen 
vorübergingen, er kam dem Strome gleich, der in ihren Herzen 
heiter und rauschend wie über Felsen und Schnellen fiel. Schein
werfer von Autos übergossen ihre Gesichter, und sie sahen beide, 
daß sie lächelten - oder es war dunkel, dann faßte der eine den 
ändern an um zu spüren: er ist da. Sie wies ihn auf dies hin 
und rief: „Lieh doch den kleinen Jungen dort — dort an dem 
Laden —, da steht er und preßt seine schmutzige Nase an die 
Scheibe" Und er zeigte ihr etwas anderes. Sie sahen Pferde auf der 
Straße stehen, deren Leib dampfte vor Mühe und Anstrengung, die 
gleich darauf anfingen zu frieren, weil der Kutscher lange abladen 
mußte Sie sahen mehr als andre, weil sie zusammen sahen 
— auch, weil sie bereit waren, viel zu erkennen. Sie sahen, wie 
schön ein Pferdeauge ist am Abend, wenn in ihm die Lichter sich 
spiegeln und gleich darauf eine bodenlose Nacht hineinfällt. Wie 
der Schmutz als ein seltsames Perlmutt aufleuchtete, von einer 
fremden Hand über die Straße gestreut. Viele Menschen bemerkten 
es nicht weil sie müde und hungrig waren und wie ausgenommen 
von der Hast Ihre Blicke aber flogen wie Vögel um Morgen von 
Mensch zu Mensch in der rauschenden Schlucht der Straße, um sich 
zuletzt doch wieder mit einem Lächeln im Auge des andern nieder- 
zulafsen wie in einem freundlich aufgetanen Nest. Der unsichtbare 
Himmel knisterte vor einem stillen, kaum merklichen Regen.

Da wurde da« Leben mit einem Male auseinandergerissen, es 
erklang in einem hohen merkwürdigen Schrei, der gleich zu Boden 
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Politik ausgeschaltet, was nicht ausschließt, daß 
Intrigen geZen europäische Zusammenarbeit dennoch ver
sucht werden. Daß die Konferenz mit Indien er
folglos abgebrochen wurde, sei nur am Rande erwähnt.

Auch die
Vereinigten Staaten von Amerika

haben ihre beherrschende Stellung, die sie einst innehatten, 
verloren. Die Wirtschaftskrise hat auch dort ver
heerend gewirkt. Bankzusammenbruch folgt auf Bankzusam
menbruch. Das einstige Vertrauen in den unter dem Schlag
wort „Wohlstand" gewühlten Präsidenten Hoover ist da
hin, im Parlament hat seine Partei durch Nachwahlen die 
Mehrheitverloren. Die Neigung, sich an Europa zu 
desinteressieren, wächst ständig, die Neigung, auf die Zah
lungsansprüche an Europa zu verzichten, sinkt dagegen, ob
gleich ein solcher Verzicht der Weltwirtschaft nottut. Jeden
falls ist überall der Respekt und der Glaube an Amerika 
gesunken und damit Amerikas Macht.

Auch der
Völkerbund

wird an 1931 nicht mit Begeisterung denken. Einer 
ernsten Kriegsgefahr gegenüber zeigte er sich ziem
lich hilflos. Japan marschierte in die chinesische Man-
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dschurei ein, China rief den Völkerbund an. Er suchte zu 
schlichten und zu vermitteln, wagte aber nicht, Japan gegen
über energische Schritte zu unternehmen. Der Wille dazu 
fehlte bei den Hauptmitgliedern, und der Völkerbund 
lst nur das Spiegelbild seiner Mitglieds
staaten. Freilich sind auch die Verhältnisse im fernen 
Osten sehr undurchsichtig. Wieder einmal zeigte sich, daß es 
besser wäre, der Völkerbund wäre von vornherein auf das 
leichter übersehbare Europa beschränkt geblieben. Wenn 
auch bisher ein offener Krieg in der Mandschurei — trotz 
einzelner Gefechte — vermieden wurde, so ist das Ansehen 
des Völkerbundes dennoch unzweifelhaft geschwächt.

In Europa ist eine

Verschiebung der Machtverhältniffe
eingetreten. Das italienische Bündnissystem 
bröckelt, weil Italien trotz großspuriger Mussolinireden 
seinen Trabanten (Ungarn, Bulgarien) nicht helfen kann — 
ein neuer Beweis, wie „klug" der von Hitler und Konsorten 
propagierte Anschluß Deutschlands an das italienische 
Bündnissystem (natürlich unter Verrat Südtirols) wäre. 
Ungarn und Bulgarien suchen jetzt die Freundschaft Frank
reichs, das nun einmal die goldenen Kugeln besitzt. Frank
reich, das trotz steigender Arbeitslosigkeit und zahlreicher 
Zusammenbrüche auch dort noch eine einigermaßen stabile 
Wirtschaft besitzt, ist heute unbestritten die stä r k st e M a ch t

Europas, ja, der Welt. Unter diesem Gesichtspunkt erhalten 
die bevorstehenden Wahlen in Frankreich besondere 
Bedeutung. In welchem Geiste wird die stärkste Macht ge
führt werden? Im Geiste des engen Nationalismus oder 
im Geiste eines friedlich geeinten Europa? Im Geiste von 
Tardieu oder im Geiste von Leon Blum?

Daß Spanien mit der Diktatur auch die Monarchie 
abschüttelte, zur demokratisch-sozialen Republik wurde 
und sich eine neue Verfassung gab, sei nur erwähnt, ebenso 
wie die gescheiterte Putsch-Harlekinadederöster- 
reichischen Heimwehr, die gerade jetzt in einem 
reichlich seltsamen Prozeß „abgeurteilt" wird.

*
1931 erschütterte Europa und die Welt. 1931 war 

ein Jahr der Umwälzungen. Wird 1932 ein Jahr 
des Aufbaues werden? Große Probleme stehen zur Debatte 
(Reparationen, Abrüstung, Wirtschaftsorganisation). Sorgen 
wir dafür, daß die deutsche Republik ihre Pflicht tut: 
Für den Frieden, für Europa und damit 
fürDeutfchland!

Die "Svanroiettgewev" des KoMs-anrEs
Vor dem Amtsgericht Weida ^Thüringen) hatte sich der 

Nationalsozialist Heinevetter zu verantworten. Er hatte dem 
Kameraden Hörsing vorgeworfen, Hörsing habe „das Vater
land verkauft und an die Franzosen verraten". 
Der nationalsozialistische Rechtsanwalt Körner, der Heinevetter 
vertrat, bezog sich in der Verhandlung auf den bekannten Prozeß 
der Friedensgesellschaft. Der Vertreter des Reichsbanners, Kamerad 
Dr. Braun, erklärte demgegenüber, daß das Reichsbanner mit 
der Friedensgesellschaft nichts zu tun habe, daß das Reichsbanner 
niemals von den Franzosen Geld erhalten und kein Mitglied der 
Friedensgesellschaft jemals behauptet habe, es habe dem Reichs
banner französisches Geld unter Bezeichnung der Herkunft gegeben. 
Heinevetter und Körner, die in die Verhandlung eine große Zahl 
ihrer Parteigenossen dirigiert hatten, damit sie Zeugen de» 
Triumphes über das Reichsbanner würden, sahen sich außerstand«, 
den Wahrheitsbeweis zu erbringen. Auf dringenden Rat de» 
Gerichts gab Hetnevetter folgende Erklärung ab:

„Ich nehme hiermit meine beleidigende« 
Aeußerungen gegen den Oberpräsidentrn z. D. Hörsing 
mit Bedauern zurück. Ich erkläre, daß ich meine Be
hauptungen nicht anfrechterhalten kann und übernehm« 
sämtliche Kosten des Verfahrens."

Danach gab Kamerad Dr. Braun die Erklärung ab, daß 
ihm und Hörsing nichts daran liege, einen kleinen Funktionär der 
Nationalsozialisten zur Verantwortung zu ziehen für das, wa» 
die Führer der Nationalsozialisten in verleumderischer 
Weise in die Welt setzten. Unter diesem Gesichtspunkt schließe 
er den Vergleich ab, mache aber darauf aufmerksam, daß die 
Führer nicht so leichten Kaufes davonkommen würden, wenn si« 
in Zukunft wagten, nochmals derartige Behauptungen anf- 
zustellen. —

Nie SaMchlacht in MSriigshain
Ueber die Z u s a m m e n ft ö ß e, zu denen es in einer sozial

demokratischen Versammlung am 7. Dezember in Königshain 
zwischen Reichsbanner und Nationalsozialisten gekommen ist, 
werden vom „Völkischen Beobachter" und andern nationalsoziali
stischen Zeitungen sowie von jener Presse, die sich nicht wohl fühlt, 
wenn sie den Nationalsozialisten nicht nachkriechen kann, Mel
dungen Verbreitet, die der Wahrheit ins Gesicht schlagen. Zu der 
Versammlung, in der unsre Ortsgruppe Königshain und 20 Kame
raden aus Görlitz den Saalschutz stellten, waren über 2llü 
Nationalsozialisten erschienen, die schon während 
der Rede des Reichstagsabgeordneten Buchwitz Störungsver
suche unternahmen. Als dann den Nationalsozialisten nur eine 
genau begrenzte Redezeit gegeben werden sollte, fingen sie an, 
das Horst-Weffel-Licd zu singen und Schmähungen und Drohungen 
wie „Buchwitz, verrecke!", „Du Lump mußt weg!" auszufprcchen. 
Ein Nationalsozialist hielt eine kurze Ansprache an seine An
hänger, mit dem Erfolg, daß diese gegen die Bühne vorgingen, 
wobei sie Stühle vor sich hielten und mit der freien Hand unsre 
Kameraden von der Bühne wegzuziehen versuchten. Nun blieb 
dem Saalschutz nicht» andre« übrig, als die Nationalsozialisten 
dem Saalausgang zuzudrängen. Plötzlich begannen di« 
Nationalsozialisten mit Biergläfern «nd Ein- 
richtungsgegen ständen zu werfen, so daß unsr« 
Kameraden zur Notwehr greifen mutzten. Bon «ationalfoziali- 
stischer Seite fielen auch, wie einwandfrei festgestellt werde« 
konnte, Schüsse. Die Nazis drangen wieder zu einem neuen 
Angriff auf den Kameraden Buchwitz zur Bühne vor, der nun
mehr, nm sich des Ansturmes zu erwehren, aus seiner Pistol« 
zwei Schreckschüsse in Richtung der Galerie, auf der sich kein, 
Menschen befanden, abfeuerte. Erst danach gelang es dem Reichs
banner, die Nationalsozialisten aus dem Saal zu drängen. Bet 
diesen Zusammenstößen wurden neun unsrer Kameraden verletzt. 
Die Nationalsozialisten hatten 10 bi« 15 Verletzte. —

siel und sich nicht wieder erhob, so hatt« alles darin gelegen, in 
dem knirschenden Geräusch einer Bremse an einem Fahrzeug. Da 
die Menschen auf diesen Ruf nicht vorbereitet gewesen waren, fiel 
eine so völlige Stille der Verwunderung und des Schreckens nieder, 
daß der Regen endlich seinen Mund öffnen konnte und mit leisem 
Singen fiel. Di« Menschen hielten an. Der junge Mensch lieh die 
Hand seiner Geliebten los und sprang auf die Straße. Er sah, ein 
Kind, ein kleines Mädchen, war über die Straß« und in das Auto 
hineingelaufen. Lieber Gott, wie schnell das ging, ein kleiner Ruck, 
da schrie es auf, und das Fahrzeug hielt auch schon mit angstvoll 
aufgerissenen Augen, die auf einen Fleck starrten. Erst erschien er 
hell, dann wurde er rot und zuletzt verging er zu einer dunkeln 
Fläche. In der Stille beugten sich Hände aus der Menge herab 
und hoben den Fleck auf vom Boden. Sie hoben das Kind auf. 
Seine Hand sank schlaff herab, als wolle sie los, als gehöre sie 
nicht mehr dazu. Ein Mann hielt den Kopf, dessen krauses Haar 
wie Gewölk verwirrt im Gesicht lag und durch einen Luftzug be- 
wegt wurde, den Kopf, der nun auch nicht mehr zu dem über
fahrenen Leib gehören wollte, so losgelöst lag er in den Händen 
der Menschen. Man hob das Kind in das Auto hinein, dessen 
Führer bestürzt und fassungslos einem Polizeibeamten alles zu er
klären versuchte. Zwei Männer stiegen mit in das Auto, die 
Mauer öffnete sich, der Wagen glitt hindurch, die Menschen, da der 
Anblick der Sensation verschwunden war, gingen weiter, um nach 
ein paar Worten, wer daran schuld sei, ihre Geschäfte vollends zu 
besorgen.

In den beiden jungen Menschen aber haftete das Ereignis 
tief, in ihnen klang es wie ein Ruf nach, den sie empfangen hatten. 
Jede ihrer Naturen erhielt ihn anders, jede verwandelte ihn in das 
Schweigen, mit dem sie nebeneinander hergingen. Ihre Freude 
über die Dinge, über die sie vorher entzückt gewesen waren, war 
wohl nicht erloschen, doch tief in sie zurückgekrochen und sah wie ein 
Hündchen aus seiner Höhle hervor. Ihr Glück war zu vollendet 
gewesen und allein aus Freuden errichtet worden, als daß es den 

Einbruch eines andern schnell verwunden hätte, als daß es nicht 
hätte einen Riß erhalten müssen. Die Gedanken des jungen Mäd- 
chens folgten der Fahrt der Auto»; wer auch di« Mutter fei und 
welche Treppe hinaufgegangen werden müsse um di« Nachricht zu 
bringen — ein Schrei würde aufsteigen, ein Stöhnen, das stumm 
sein könnte, um doch so zu hallen wie ein Schrei. Er sah de« 
dunkeln Fleck, über den alles dahinglitt, der gleich nicht mehr da 
sein würde. Die Straße rauschte. Mit einer zärtlichen Bewegung, 
sie sah ihn verwundert an, nahm er ihren Arm, als sie heimgingen. 
Er fühlte, daß ihr Glück wie das eines jeden Menschen eine ernst- 
hafte Angelegenheit sei, er hörte in sich Worte aufsteigen, er ga
ste nicht weiter: ist es nicht ergreifend zu sehen, wenn ein Herz im 
Glück musiziert in der Welt über dem Tod. Und muß nicht eine 
Schale zerbrochen werden, damit der Vogel reiner herauskomm« 
und lerne fliegen? Er sprach den Gedanken nicht aus, daß das 
Glück jedes Menschen auf einem dunkeln Grund ruhe, der au» 
Blut, Schweiß und Tränen des eignen oder eines fremden Leben» 
bestand, ja, daß es erst seinen Glanz entfalte, wenn es so aus dem 
Dunkel sich erhöbe. Als sie eintraten zu Hause, weil weg von der 
Stelle, an der das kleine Leben erlosch, schien ihnen der Glanz der 
Lampe vertieft und noch schöner.

Nachher, als er sich zu ihr beugte, um.sie zu küssen, geschah es 
nicht allein aus dankbarer Freude über das Glück, das ihm bereitet 
wurde — als er ihr Auge sah, spiegelnd vom Licht, glaubte er ganz 
winzig, aber doch vorhanden, einen Schatten zu sehen in dem alten 
Symbol, in dem der Tod noch immer dem Menschen erscheint. Noch 
zarter umarmte er sie und dachte: über den Tod ist unser Glück 
wunderbar gelegt. Oh, noch zärtlicher sein, als wäre dies das letzte 
und nichts käme mehr danach. Sie empfing seine Wärme in einem 
Gedanken, der seinem glich, soweit sich nur Herzen oder Gedanken 
nähern können. Jene kleine Tote erschien ihnen wie eine Mahnung, 
wie ein Anschlag an eine ferne Glocke, deren Tönen, kaum hörbar, 
ihr Leben begleiten wird. Sie glaubten beide, die leise Mahnung 
verstanden zu haben. —
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Gespräch mit Garlo AsfßeM
Paris, Mitte Dezember 1931.

Vor drei Jahren war 
Carlo Rosselli auf aben
teuerliche Weise mit zwei Ge
fährten aus der italienischen 
Verbannungsinsel Lipari ge
flohen. Ich suchte jetzt Rosselli 
nach seiner Rückkehr aus Kon
stanz hier auf, um ihn nach 
seiner Ansicht iiber die faschi
stische Gefahr zu fragen.

„Bevor ich Ihnen die 
Analogien schildere, die ich 
zwischen der einstigen Lage 
Italiens und der heutigen 
Situation Deutschlands 
sehe", sagte mir Rosselli, „muß 

w, ^,ynen we äugen blick lich eLagedesitalien i- 
schen Faschismus klarmachen. Eine furchtbare Wirt- 
schafts- und Finanzkrise wütet in Italien. Nur zum Teil 
hängt diese italienische Krise mit der allgemeinen Weltkrise 
zusammen. Schon vor der allgemeinen Wirtschaftsdepression 
brach 1926 und 1927 die Krise in Italien aus, da Mussolini 
cs für richtig hielt, als Argument gegen die französische 
Kleinbourgeoisie die italienische Lira gewaltsam zu stabili
sieren. Tas brachte eine allgemeine Unzufrieden
heit ins Land, und zwar bei allen Klassen der Bevölkerung, 
auch bei denen, die sich vorher für den Faschismus begeistert 
hatten. So verschwand seit langem der Mythus des Faschis
mus und erst recht der Mythus Mussolinis. Ein charakteri
stisches Beispiel dafür ist die Aufnahme der Rede, die 
Mussolini für die Luce-Filmgesellschaft kürzlich in Neapel 
hielt. Die Haltung der Bevölkerung ist dabei ganz außer
ordentlich. Nicht nur, daß die Leute in den Kinos nicht 
mehr aufstehen, wenn sie Mussolini im Film sehen, 
sondern sie lachen ihn einfach offen aus. Diesen 
Film sollte man daher in ganz Europa zeigen!

Was bleibt jetzt vom ganzen italienischen Faschismus 
übrig? Die Staatsmacht, der organisierte militä
rische Terror. Das ist der letzte große Schützengraben 
des Faschismus. Allerdings schafft er dadurch die gefähr
lichsten Resultate für eine spätere freie Zeit. Aber die 
höchste Kurve des Faschismus ist bestimmt 
vorüber. Sein Zusammenbruch wird eine historische und 
eine revolutionäre Krise herbeiführen. Wenn einmal die 
italienischen Freiheitsscharen das Erbe des Risorgimento 
nntreten, dann muß alles in Italien neu geregelt werden, 
die Probleme des Landes, der Industrie und der Fabriken.

Sie fragen mich nun nach den Analogien, die ich zwi
schen der einstigen Lags Italiens beim Aufkommen des 
Faschismus und der heutigen Situation Deutschlands sehe. 
Ich glaube, daß dreierlei Vergleiche möglich sind.

Zunächst ist der Faschismus in einer Zeit der Wirt- 
schaftskrise, starker Arbeitslosigkeit und der Enttäu
schung über die Kriegsresultate geboren.

Weiterhin trat der Faschismus in Italien, wie er es 
heute in Deutschland tut, mit einem Linksprogramm in so
zialer Hinsicht und mit nationalistischen Wünschen 
in der Außenpolitik hervor.

Schließlich bemerkt man in beiden Ländern die gleiche 
Einstellung der Mittelklassen.

Das ist aber auch gleichzeitig die große Schwäche 
des Nationalsozialismus. Bei all seiner Brutali
tät war der Faschismus in Italien spontan, schöpferisch, 
original. Die deutschen Faschisten dagegen suchen ja nur eine 
passiveAnpassungandieitalienische Nasse. 
Die deutschen Nationalsozialisten wagen es, die deutschen So
zialdemokraten anzuklagen, nicht genügend national zu sein, 
aber in Form und in ihren Gesten und in ihrem äußern Auf
treten nehmen sie eine Haltung ein, die gar nicht aus Deutsch
land, sondern aus Italien stammt. So ist denn auch die 
furchtbarste Kritik des deutschen Faschismus ausgerechnet von 
einem italienischen Faschisten, von Malaparte, geschrie
ben worden. Die Nationalsozialisten wollen ein Experiment 
in Deutschland einführen, das bereits in Italien nenn Jahre 
besteht und mit dem man dort die allerschlechte st en 
Erfahrungen gemacht hat! Der Faschismus hat auf die 
Freiheit und auf die Rechte des Individuums verzichtet. 
Würde nun Hitler je an die Macht kommen, so würde die 
Krise in Deutschland mindestens genau so groß sein wie vor

her. Seine Machtergreifung hätte wirtschaftlich mindestens 
das gleiche Resultat wie im demokratischen Staat. Daher be
wahre man lieber seine Freiheit!

Die republikanischen Kräfte in Deutschland 
halte ich für so stark, daß ich nicht Pessimist bin, sondern 
Optimist. Politisch gesehen halte ich die Krise für eine 
Wachstumskrise: zum erstenmal stellt sich vor dem Gewissen 
der Massen das ProblemdermodernenFreiheit 
und der Gruppierung der Klassen. Vielleicht 
führt das zu einem neuen 1848, nur daß diesmal der Kampf 
nicht von einer kleinen Minderheit, sondern von einer großen 
Mehrheit ausgenommen wird: man sieht eine gewaltige Ar
beitermasse, die einen scharfen Kampf führt, die mal eine 
Schlacht verlieren kann, die aber stets weiter vorwärtskommt, 
weil sie den Fortschritt propagiert, während die andern 
den Rückschritt wollen.

In Italien wäre der Faschismus nie vorwärtsgekommen, 
wenn ihm nicht derStaat seine Machtmittel zur Verfügung 
gestellt hätte. Solange der moderne deutsche Staat daher 
durch die demokratischen Kräfte verteidigt wird, können die 
Nationalsozialisten nicht weiterkommen.

Im vorigen Jahr hatten die Nationalsozialisten ihre 
Haltung geändert und sich die Legalitätsmaske 
aufgesetzt. Sie erklärten, die Macht nur ergreifen zu 
wollen, wenn ihnen das Volk die Mehrheit gebe. Aber fie 
sind vollkommen außerhalbdesGeistesderdemo- 
kratischen Methode. Diese besagt, daß es für alle 
Kräfte ein gemeinsames Ganzes gibt. Bilden also wirklich 
einmal Nationalsozialisten die Mehrheit, so müßten sie der 
Minderheit das Recht lassen, auf demokratischer Basis den 
Kampf gegen sie zu führen. Die Minderheit mutz 
stets respektiert werden. Das klassische Land des 
Parlamentarismus, England, gibt uns ein gutes Beispiel 
dafür: bei offiziellen Zeremonien sind nicht nur Vertreter 
der Mehrheit, sondern auch der Minderheit. Die Nazis 
wollen aber alle Vorteile des Systems ohne seine Nachteile, 
und das ist unmöglich. Friedrich Engels sagte schon 1892, der 
moderne Staat mit seinem allgemeinen Stimmrecht sei eine 
furchtbare Macht, aber wenn Engels davon sprach, datz man 
nicht mehr den Kampf mit den Waffen auf den Stratzen aus
trage, so dachte er dabei nur an einen demokratischen 
Staat, in dem auch die M i n d e r h e i t ihre Rechte verteidi
gen könne.

Heute lautet das Problem, den zum Teil verzweifelten 
Abenteurern die Möglichkeit zu nehmen, die demokratische 
Verfassung zu zerstören. Dabei mutz man dann den Mut 
haben, gegebenenfalls auch aus dem demokratischen 
Formalismus herauSzugehen und sich gegen 
alle offenen und versteckten Diktaturgelüste schon jetzt zu 
wenden. Auch das allgemeine Wahlrecht kann ein reaktio
näres Instrument werden.

Der Nationalismus bedeutet, genau wie in Ita
lien, denSelbstmordderMittelklassen. In Ita
lien hat der Faschismus vor allem die geistige und liberale 
Mittelschicht vollkommen zerstört, da sich diese in einen 
schweren, korporativen Staat nicht eingliedern läßt.

AIS ich jetzt inKonstanz 18Tageim Gefäng
nis saß, wurde ich von den Justizbehörden durchaus
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freundlich behandelt. Eine derartige Zivilisation 
darf sich Deutschland von den Nationalsozialisten nicht zer
stören lassen.

Als es zu spät war. 1924 und 1925. hatten wir in 
Italien die Vereinigung „Italia Iiberi a", eine Art 
italienischn Reichsbanners, geschaffen, um den 
Kriegsgeist des Faschismus zu bekämpfen. Aber damals 
war der Faschismus in Italien schon zu stark geworden, und 
unsre Gruppe „Italia libera" konnte keine große Propaganda 
mehr entfalten.

. Wenn ich mit Ihnen über den deutschen Faschismus 
spreche, so möchte ich vor allem der Deut scheninTirol 
gedenken, die furchtbar unter der Diktatur zu leiden haben. 
Jetzt spielt Mussolini mit der deutschen Karte, wie er noch 
vor einigen Jahren mit der französischen Karte gegen 
Deutschland gespielt hat. Sobald die deutschen Natio
nalisten Südtirol verlangen werden, geht Mussolini wieder 
auf die andre Seite. Immer wollen die Nationalisten den 
Nationalismus nur in ihrem eignen Land, und die Demo
kratie wünschen sie den fremden Ländern. Daher entstehen 
dauernd neue Konflikte, und eine Beruhigung kann nur 
durch den Sieg der Demokratie in allen Län
dern eintreten." KurtLenz.

M« geistevhastev Pegasus...
Der große Manitou hat gesprochen, Hugh!

Auf fast drei Seiten seines „VMischen Beobachters" versucht 
Adolf Hitler, auf die Rundfunkrede Brünings zu ant
worten. Wenn man nicht schon aus der Tatsache, daß Hitler seine 
Meinungen nur in ellenlangen Bandwürmern von sich geben kann, 
entnehmen könnte, wessen Geistes Kind dieser angebliche „Führer" 
ist, jedem müßte es aus dem falschen und kitschigen Pathos des 
Hitlerschen Schriebs deutlich werden. Was soll man zu einem 
Satz wie dem folgenden sagen: „Seit 13 Jahren trabt ein geister
hafter Pegasus durch die seligen Gefilde unbegrenzter Illusionen: 
das Tier nennt sich die deutsche Innen- und Außenpolitik"? Der 
Satz ist doch einfach komisch und zugleich typisch für die mit einem 
starken Geltungsbedürfnis gepaarte geistige Leere desjeni
gen, der ihn schrieb. Und ein solcher Mensch wagt, am Anfang 
seiner „Weisheiten" dem Reichskanzler so etwas wie eine Philo
sophische Vorlesung über den „Wert des Schweigens, Redens und 
Handelns" zu halten, wobei Herr Hitler von sich selber meint, 
daß „der Blitz des Genies die Welt zu allen Zeiten gründlicher 
aufgehellt habe als tausend qualmende Pechfackeln mancher Ver- 
ordnungS- und Gesehgebungskunst". Wir können hier wirklich 
nicht mit der gleichen bilderreichen Sprache dienen. Aber das 
müssen wir schon sagen, daß es keinen Sinn hätte, sich mit dem 
Hitlerschen Wust-von in Satzform gebrachten Worten ernsthaft zu 
beschäftigen, wenn wir nicht das Unglück hätten, daß eine nicht 
unerhebliche Zahl von Teutschen einem Hanswurst auf den Leim 
gekrochen ist. Nur aus diesem Grunde ist es notwendig, sich mit 
einigen Behauptungen Hitlers ausetnanderzusetzen

Zunächst: Hitler möchte auch diesmal wieder den Eindruck 
erwecken, als ob hinter ihm die Mehrheit des deutschen Volkes 
stände. In Hessen bei den bisher günstigsten Wahlen für die 
Nationalsozialisten hat die NSDAP, ganze 37 Prozent der 
abgegebenen Stimmen aufgebracht. Woher Hiller die zu einer 
Mehrheit fehlenden 14 Prozent hernehmen will, bleibt sein Ge- 
heimnis. Handelt es sich hier um eine noch verhältnismäßig 
barmlose Behauptung, so sind die Ausführungen Hitlers über die 
Legalität seiner Partei geradezu unverschämt. Er er
klärt, daß er sich in dem Willen zur Legalität mit allen seinen 
Führern und Parteigenossen in voller Uebereinstimmung befinde. 
Zeugt es von Willen zur Legalität, wenn Herr Frick in Frank
furt a. d O. ankündigt, daß nach der Machtübernahme durch die 
Nationalsozialisten Zehntausende von Republikanern nach italieni
schem Muster (Matteottil) vom Volkszorn hinweggefegt würden; 
wenn der nationalsozialistische Reichstagsabgeordnete Fillusch 
sich in Magdeburg hmstellt und sagt, die Nationalsozialsten würden 
den Republikanern die Köpfe absäbeln; wenn der Minister Klag- 
g e s in Thedinghausen ausspricht, daß unter nationalsozialistischer 
Herrschaft Zehntausende von marxistischen Funktionären zu Scha
den kommen würden? Zeugt es von Willen zur Legalität, wenn 
in Hessen maßgebende Persönlichkeiten der Nationalsozialistischen 
Partei hochverräterische Dokumente fabrizieren? Nachdem Herr 
Dr. B e st, der sich öffentlich als der Verfasser der Boxheimer Do
kumente bekannt hat, von der nationalsozialistischen Fraktion in 
den hessischen Staatsgerichtshof entsandt worden ist, 
kennzeichnet sich die auch von Hitler wiederholte Behauptung, daß 
es sich in dem hessischen Falle um die Arbeit von „in die Partei 
hineingeschickten Spitzelprovokateuren" handle, als 
Lüge. Und schließlich, zeugt es von Willen zur Legalität, wenn 
im Sächsischen Landtag der Minister Richter erklären mutzte, 
daß im Freistaat Sachsen im Jahre 1931 in 60 Fällen die 
Nationalsozialisten als die Schuldigen bei poli
tischen Zusammenstößen festgestellt seien? Und trotzdem 
wagt Hitler es, dem Reichskanzler vorzuwerfen, daß erst seit 
jenem Tage, wo Brüning „auf dem Notverordnungsweg den 
innern Frieden gegen Gewaltmaßnahmen und Terrorakte in 
Schutz zu nehmen begann, unglücklicherweise der Terror unerträg
lich geworden" seil Wir würdeU es begreifen, wenn der Reichs
kanzler nach dieser Leistung es ablehnen würde, Herrn Hitler 
noch zu denjenigen Menschen zu zählen, mit denen sich anständige 
Menschen unterhalten können.

Hitler wendet sich weiter gegen die Auffassung, daß Deutsch
land erst seine Finanzen und seine Wirtschaft saniert haben müsse, 
bevor man mit Aussicht auf Erfolg eine Revision des 
Doung-Plans anstreben könne; denn dann würde es un
möglich sein, der Welt die Unausführbarkeit der Verträge klar
zumachen Hat Hitler die Zeit der Verhandlungen um den Aoung- 
Plan bereits vergessen? Aus ihr könnte er lernen, daß ein Staat, 
dessen Finanzen und Wirtschaft nicht einigermaßen in Ordnung 
gehalten find, einfach verhandlungsunfähig ist, weil ihm 
die notwendige Widerstandskraft fehlt, um sich gegenüber unbilli
gen Zumutungen zu wehren. Aber um das zu begreifen, dazu 
reichen die Verstandeskräfte des Herrn Hitler sicherlich nicht aus. 
Wir jedenfalls sind nach seinem Geschwätz im „Völkischen 
Beobachter" davon überzeugt. —

Kvkedenskeiev t« Löwen
Vom Ortsverein Neheim Westfalen) wird uns geschrieben:
Bor uns liegt ein Brief eines Kameraden, der vor einigen 

Monaten uns verlassen hat, um in Belgien sein Glück zu suchen. 
Der Kamerad ist in Löwen und schildert die dort erlebten Waffen
stillstandsfeiern in Belgien. Wir glauben diesen Brief unsern 
Kameraden mitteilen zu müssen, da er ihnen eine Handhabe gegen 
die Kriegshetzer in Deutschland bietet. Vielleicht liest ihn auch 
mancher, der heute bei den Kriegshetzern herumläuft, aber damals, 
als die Kriegsfurie wütete, noch die Schulbank drückte! Der Brief 
lautet (mit unwesentlicher Kürzung):

Frieden! — Entwaffnung! Das war das Losungs
wort des Volkes hier in Belgien am l0. und 11. November. Am 
Dienstagabend waren überall rn Belgien große Versammlungen, 
abgehalten von Sozialisten, von der Friedenspartei und vom 
Frontkämpferbund, für Friede, Völkerversöhnung und Ent- 
wasfnung. Ich selbst habe hier in Löwen der ganzen Feier bei-

_______________ Das Reichsbanner_________ ______  
gewohnt. Am Mittwoch, morgens 10 Uhr, marschierte ein langer 
Zug nach dem Kirchhof zu den Toten, die im Kriege gefallen sind. 
Dem Zuge voran gingen Trauermusik, dann Kindergruppen, alle 
mit Trauerflor, dann die Roten Falken, deren Führer ein junger 
Rechtsanwalt ist, dann unübersehbare Fahnendeputationen, alle 
Fahnen umflort. Es folgten Frauengruppen mit Schildern: „Wo 
Und unsre Männer, unsre Väter, unsre Söhne?" Alle waren in 
schwarz. Diese Gruppe machte einen tiefen Eindruck auf mich. 
Es waren nicht viele Zuschauer, die beim Vorüberziehen dieser 
Gruppe nicht geweint hätten. Der Frauengruppe folgte der eigent
liche Zug. Am Kirchhof angekommen, hielt der Arbeiterführer 
Dours aus Löwen eine Ansprache. Dann ging man zu den 
Gräbern der gefallenen Belgier, sodann zu den deutschen Krieger
gräbern. Hier ereignete sich etwas, das ich nicht vergessen werde. 
Ein Bürger aus Löwen, Louis Deköster, Rue de Louci 4, 
trat vor und bat ums Wort. Er sprach wörtlich: „Brüder und 
Schwestern von Löwen und der ganzen Welt! Ich stehe hier am 
Grabe von den deutschen Kameraden. Mit Schmerz denke, ich an 
den 4. Oktober 1914, wo mein guter alter Vater von deutschen 
Soldaten ermordet wurde. Was soll ich tun? Soll ich Deutschland 
und sein Volk hassen, ihnen Rache schwören? Nein, niemals. 
Hier am Grabe der in belgischer Erde ruhenden deutschen Soldaten 
bekenne ich, daß ich von dieser Stunde an keine Feinde mehr 
kenne, und im Namen meiner Familie verzeihe ich denen, die ihre 
Hand mit dem Blute meines teuern Vaters besudelt haben, denn 
sie haben unter dem Zwange des Militarismus und des inter
nationalen Kapitalismus gehandelt. Zum Zeichen lege ich persön
lich Blumen am Grabe der deutschen Soldaten nieder." Fünf 

war alles still, dann ein lang anhaltender „Bravo, 
de Dekoster!" Mit Tränen in den Augen habe ich als Deutscher 
dem Herrn gedankt. — Und was geschieht in Deutschland? Es 
wird verantwortungslos von den Ewiggestrigen Haß und immer 
wieder Haß gepredigt. —

Immer weiße Zahn« hat man bei stündigem Gebrauch von Thlorodont- 
Zahnpaste (Tube 80 Pf.) unter gleichzeitiger Benutzung der praktischen 
Lhlorodont-Zahnbürste (Spezialschnitt). Versuch überzeugt. Hüten Sie sich 
vor minderwertigen, billigen Nachahmungen.

Reithsbannev-BeobaEterr
Das Uniformverbot.

In Preußen sind nunmehr die Durchführungs- 
b e st i m mungen für das Verbot der Uniformen, Abzeichen und 
die Sicherung des Weihnachtsfriedens erlassen worden. Es wird 
daraus hingewiesen, daß unter dieses Verbot Abzeichen aller 
Art, also auch die üblichen kleinen Anstecknadeln sowie 
jede einheitliche Kleidung fallen, wenn diese die Zu
gehörigkeit zu einer politischen Vereinigung kennzeichnet. Das 
Verbot gilt auch in nichtöffentlichen Versammlungen, Partei- oder 
Vereinsräumen ebenso wie an allen sonstigen Orten und Gelegen
heiten. Für das Tragen der Reichs- oder LandeS- 
farben gilt das Verbot nur, wenn dadurch die Zugehörigkeit zu 
einer politischen Vereinigung gekennzeichnet wird. (Es sei in 
diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß eine Beflag
gung der Häuser nicht unter das Verbot fällt.) Zur 
Sicherung des Weihnachtsfriedens find bis zum 3. Januar 1932 
einschließlich alle'ö s f e n t l i ch e n politischen Versamm
lungen und politischen Versammlungen und Aufzüge unter 
freiem Himmel sowie die Verbreitung von Plakaten, Flug
blättern und Flugschriften verboten. Auch Vereinsver
sammlungengelten dann als öffentliche Versammlungen, wenn sie 
nicht einen in sich abgeschlossenen, bestimmt abgegrenzten Kreis 
von innerlich unter sich verbundenen Personen bilden, z. B. wenn 
der sofortige Beitritt zum Verein praktisch für jedermann 
möglich ist. —

*
Der „Reichsbanner-Prinz".

Im „Völkischen Beobachter" wi« in der national- 
sozialistischen Presse überhaupt wird dem Kameraden Huber
tus Prinz zu Löwenstein vorgeworfen daß er sich mit 
Unrecht Prinz nenne. Er sei ein Graf Löwenstein. Dieser Vor
wurf wird erhoben, um den Kameraden politisch zu diffamieren. 
Nunmehr hat der „Völkische Beobachter" folgende Berichti. 
gung veröffentlichen müssen:

Unrichtig ist die Behauptung, daß ich mir den nicht zu
stehenden Titel „Prinz" beilege.

Richtig ist, daß ich mir den Titel Prinz gar nicht beilegen 
kann, da Titel auf Grund des Artikels 109,3 der Deutschen 
Reichsverfassung vom 11. August 1919 nicht mehr existieren. Rich
tig ist hingegen, daß ich lediglich den mir zustehenden Namen 
führe.

Unrichtig ist, daß ich Hubertus Graf Löwenstein heiße.
Richtig ist, daß ich als der eheliche Sohn von Maximilian 

Karl Friedrich Prinz zu Lüwenstein-Wertheim-Freudenberg, der 
seit seiner Geburt in den zuständigen Matrikeln nachweislich unter

Llnsev Waffenavienal
ist und bleibt auch im kommenden Jahre die Bundeszeitung 
„Das Reichsbanner". Der Kampf um die Erhaltung 
der demokratischen Grundlage deutschen Staats- und Volks- 
lebens tritt in sein entscheidendes Stadium. Dieser Situation 
wird die Zeitung als

rkamvfblatt gegen -en Faschismus
dadurch Rechnung tragen, daß sie mit besonderer Aufmerk
samkeit die nationalsozialistische Bewegung verfolgen wird. 
Daneben werden alle

gvnndfL-irchen tragen -ev Lnnen- und 
SlntzerrvoUM

vom entschieden republikanischen Standpunkt aus einer 
Würdigung unterzogen. Nach wie vor stehen der Zeitung 
für diesen Zweck bewährte Mitarbeiter zur Verfügung. Die

Sntevefferr -ev SvontkSnrpfev und dev 
vevuvttkanische« Lugend

werden eine bevorzugte Berücksichtigung. erfahren. Aber 
nicht nur für die Kameraden selbst, sondern auch für die 
Familie wird die Zeitung in einem

gut ansse-auten Antevhaltungstett
wertvollen Lesestoff vermitteln. In der ersten Nummer des 
neuen Jahrgangs beginnt der Abdruck einer größern Arbeit

^vieg im Eis"
Kriegserinnerungen des Tiroler Lehrers Hans Lechner, 
der ein erschütterndes Bild der Alpenkämpfe gibt.

ittamevade«, wevbt neue Lelevr
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diesem Namen verzeichnet ist, nach der Reichsverfassung Art 109 
in Verbindung mit Z 1616 BGB. gar keinen andern Namen als 
„Prinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg" führen kann, nach
dem der zuständige Herr Regierungspräsident von Potsdam, 
Dr. Momm, am 19. 2. 1930 alle Beschwerden gegen die Ausstellung 
von Heimatscheinen für meinen Vater und seine ehelichen Nach
kommen auf den Namen „Prinz zu Löwenstein-Wertheim-Freu
denberg" zurückgewiesen und der Herr Preußische Minister des 
Innern durch Bescheid vom 13. Mai 1931, Aktenzeichen 111 8to 223o, 
den Standpunkt des Herrn Regierungspräsidenten von Potsdam 
gebilligt und endgültig bestätigt hat.

Unrichtig ist ferner, daß ich nicht Mitglied der Deutscheu 
Zentrumspartei bin.

Richtig ist, daß ich der Deutschen Zentrumspartei, Ortsverem 
Berlin-Charlottenburg, „Lihensee", angehöre.

Berlin, am 16. Dezember 1931.
Dr. jur. Hubertus Prinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg-

*

Eisenbahntruppe der NSDAP.
In der Tagespreise hat man von den Bemühungen Hitlers 

gelesen, eine nationalsozialistische Fliegertruppe aufzustellen. Jetzt 
flattert uns aus Regensburg folgender Befehl auf den 
Redaktionstisch:

NSDAP.
Eisenbahntruppe. Regensburg, den 22. Oktober 1931.

Befehl.
Am Sonntag, dem 25. Oktober, abends 8 Uhr, findet 

im SA.-Heim (Schiipperl-Brauerei), Silberne Fischgafse, der 
diesmonatliche Appell statt.

Pflicht und Ehrensache eines jeden dienstfreien Kameraden 
ist es, pünktlich zu erscheinen. Frankl.

An Scharführer Karl.
Gliederung her SA. entsprechend der alten Armee, Flieger

truppe, Eisenbahntruppe — wer jetzt noch nicht merkt, wohin die 
Reise gehen soll, dem ist einfach nicht zu helfen. —

»7

Der geeignete Stahlhelm-Agitator.
Der Stahlhelm bat zur Werbung unter den deutsch«! 

Katholiken ein besonderes Paraüepferd, dew Divisionspfarrer u R. 
Dr. Hoink a. Dieser Mann stand im Mittelpunkt emes Pro- 
zesses, in dem der verantwortliche Schriftleiter Dr. Nowak der 
„Hildesheimschen Zeitung" der Beklagte war. In dem Prozeß kam 
zu Tage daß Dr. Hoinka durch Dekret vom 22. Februar 193v 
fedwede priesterliche Funktion untersagt wurde. 
In dem Schreiben, das das Erzbischöfliche Generalvikariat in 
Breslau an die „Hilvesheimsche Zeitung" richtete, heißt es u. a.:

„Nun wird aber mehrfach versucht, die Haltung des Ordi
nariats dadurch zu verdächtigen, daß behauptet wird, politische 
Gründe hätten für jene Maßnahme Ausschlag gegeben. Das 
ist nicht der Fall. Der wahre Grund ist der, daß uns mehrfach 
in glaubwürdiger Weise berichtet ist, daß Dr. Hoinka durch 
seine «Lebenswandel schweres Aergerrus gegeben habe. 
So die glaubwürdigen Berichte von 1925 bis 1930, wobenwir 
auf frühere Vorkommnisse hier nicht eingehen wollen Das Wort 
„Lebenswandel" bedeutet an dieser Stelle nicht politische pal- 
tun-g, sondern Ungehörigkeiten auf sittlichem Ge
ls ie t."

In dem Schreiben wird ferner noch mitgeteilt, daß die von 
Dr. Hoinka beim Heiligen Stuhl in Rom eingelegte Berufung am 
30. Mai 1930 zurückgewiesen wurde.

Man kann den Stahlhelm wirklich beglückwünschen, daß er 
sich diesen Manu zugelegt hat, um ihn auf die deutschen Katholiken 
loszulassen. —

Vütvev und IieMtbrMen

Potsdam. , ....
Das Buch, aus Vorlesungen und Uebungen entstanden, wendet si« 

hauptsächlich an Lehrer, darüber hinaus aber auch an alle politisch Int" 
eliieiten Der Bcrlaa ist leider zu optimrstisch, wenn ei glaubt, daß die Gefahr d« Enttäuschung bet diesen, Werke kaum besteht Dewitz st es inter
essant und anregend. Zu empfehlen ist es jedoch nur dem, der selber etwas 
von diesen Dingen v-fsteht und kritisch Stellung zu nehmen vermög. Di- 
Kjell«nschc Staatslehre, von der Heering ausgeht, genügt nicht itts Grundlage 
stii eine »eitaemäbe Staatsbürgerkunde. Der Verfasser hatte sich, anstatt mit Kjell?n, Nr etwa« intensiver mit Marx beschäftigen sollen, dessen 
Lehre er unglaublich vergröbert darstellt. Auch sonst schlt es an der geistigen 
Bewältigung des Stosses. So wird behauptet, das; der französische Spndi- 
Altsmus aus Grund seiner marxistischen Sichtweise antistaatlich und anti
national ist iS. 248). Der deutsche Sozialismus dagegen soll dnrch seine 
Staatlichkeit gekennzeichnet sein iS. 2SSs. Wen» das wahr ist — und ,n 
einem Teile stimmt es gcwih —, so kann der Marxismus jedenfalls doch 
keine Ursache für diese Verschiedenheit sein. Denn es steht ganz außer Frage, 
daß er unendlich stärker aus bte deutsche sozialistische als aus die französische 
syndikalistische Bewegung gewirkt hat. So wäre im einzelnen noch manches 
zu bemängeln. Aber auch im ganzen. Der Versuch, das Staatsbürgertum al» 
ein Stück der göttlichen oder kosmischen Weltordnung barzustellen, ist über
zeugend mißlungen. Eine mehr konzentrierte und soziologisch ausreichende» 
fundierte Behandlung des so wichtigen Stosses wäre bester gewesen. »r.

Das Himmelsgtickerli. Ein Schweizer Roman von Berg und Tal. Bo« 
Edward Stilgebauer. Verlag Peter Krauseneck, Rhetnselden (Baden). 
822 Seite». Ganzleinen 8 Mark, broschiert 4 Mark.

Das „Htminelsguckerli" ist ein Schweizer Junge, der sein«» Vater srtch 
verliert. Ein reicher Engländer, dem der Vater des Jungen das Leben ge- 
rcttet hat, übernimmt die Erztchungskosten des Kinde» und bringt es schlietz- 
tich zu einem künstlerischen Berus. Man entdeckt in ihm einen Geiger vo« 
seltener Virtuosität, der Weltruhm erobert und bei einer Frau von seelischer 
Größe sein Lcbensglitck findet. Ma« kann das neue Buch Stilgebauers Pt 
den guten Unterhaltungsromanen zählen. »- 4-

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Nctchs- 

banner-Buchverland. Magdeburg. Gr. MUnzstr. 8. bezogen werden-

Neue Unterstützungssätze.
Wir bringen hiermit öen Gau- und Ortsvereinsvorständen, 

und allen Kameraden zur Kenntnis, daß durch Beschluß d «r 
Bundesratssitzung vom 22. Novernber eine Herabsetzung 
der Sätze für Beihilfen bei Unfällen im Dienste des Bundes er
folgt ist und daß der bisherige tz 45 der Satzungen folgende 
Fassung bekommt:

„Mitglieder, die drei Monate dem Bunde angehören, drei 
Monatsbeiträge entrichtet haben und im Dienste des Reichsbanner« 
oder in Ausübung einer Tätigkeit für das Reichsbanner auf An- 
ovdnung eines Führers oder in Erledigung eines Auftrags eines 
der Vorstände einen Unfall erleiden, der sie länger als eine Woche 
erwerbsunfähig krank macht, erhalten vom Tage des Unfalls ab: 

In Beitragsklasse (20 Pf. Beitrag) 0.75 Mk. pro Tag
) 1.50 „ „ „
) 2.25 „ „ „
) 3.— „ „ „

8 (40 ,, „
,, „ O (70 ,, „
„ „ O (I.-Mk. ,,

bis zur Höchstdauer von 13 Wochen. Der Bundesvorstand kann 
Unfall und Erwerbsunfähigkeit durch seine Beauftragten und 
Vertrauensärzte feststellen lassen. «

Für Unfälle im Sinne dieses Paragraphen können nur dann 
Unterstützungen geleistet werden, wenn der Unfall innerhalb von 
8 Tagen durch den Ortsvereinsvorstand beim Gauvorstand ge
meldet ist."

Der Bundesvorstand. I. A.: KarlHölterman».


