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nach L°m»i--n°. Sinter ®ompitane breUetor W 

T-t-nf-ld-rn die -UM-«»
scheu Feldgrauen, von mehr denn 10 » og
des Weltkriegs. Und dennoch: eine erste, ler e H H-JJ»

ESS «en«

de Pa«s«. 
'Action Franyaise") haben 1931 behauptet, daß bte ..natw 
nalsozialistische Bewegung Großdeutschlands damals ebenso 
gerade auch finanziell, von französisch - national lösche 

Kreisen beeinflußt gewesen sei wie die Bewegung 
Mathes S m e e t s. D ° r t e n M.t dem „nachmalige 
,.Präsidenten der autonomen Republik Pfalz• 
Orbis, ist Hitler entgegen seinem zu yran*'"*’ 
1931 beschwornen Eide 1923 in persönlich enge ti*11 ■
treten. Mit einer Entschiedenheit, die wir stets uei an 
erkannten, haben anderseits Frankreichs Volk und Regierung 
nach 1923 unter eine jahrhundertelange Politik, die zur 
Rbeingrenze drängte, den Schlußstrich gezogeru

Mit der Goldmillion, die der Geheimrat Dr. Ri^le 
1917 in der Schweiz dem Emigranten Lenin aushandig e, 
ist eine tödliche Gefahr für Deutschland und dieganze SL°ftt,

Ärfthi4eoiSSl Franzosenhasses, zum massenhaft 

verbreiteten Zersetzungskeim gegen europasick>e Einig . 

geworden. _. fietö kann Deutschland niemals eine
„Gegenuder Bi fveiben" ( Der Angriff" Nr. 186, 

Politik der Freundschaft treiben L.yr u y 
1931); - „Ser Schurke «IS Nachbar <*“*?’•- 
reich als Kulturgefahr für die ganze web sf " ’
Be-bacht-r- Nr. 162. 1930); - 181 X

«HM DeuifchlandS- („Wik. B-°bach-r 
..Mil all,,, Mitteln, to meint Her fUteMe » f

Silier, bis zur Anwendung »°» : 61 e,

biete Kontinentalmacht S» -e e L , „ zSchwert" SchlüNel,urWeltheibiS"»lundSchwerl 

«dolf Hitler iw ..BW B-°ba«°- »«toaliSmuS
Sein Smeifel! Wenn dtefer tollwut « 

im Ausland wirklich ernst genommen o 
Krankheit der d-uiichen SOati.n a« «eW 
würde auch die NcherhmtStheorre de.. ' DeuttchlaniS 
stabs nicht umzuwerfen sein, m der Z Sicherheits-
nach d-o, Muster bau 1923 * ' “«“ liZ 

faftor erblickt und an eine w Nationen würde
Deutschlands im Zusammenarbeiten der 
alsdann erst herangegangen werden. Welt als
Deutschlands den Angstpolitikern einer g o 
Notwendststei. eiu-eredet- »W-** &®«, 

schlagung versucht worden wäre. Sch Friedrich 
völlige Verelendung Deutschlands, von d ü 
Hebbel einmal gesagt hat. „sie wurden es mft blutenden 
Fingern wieder aus dem Boden kratzen.^wenn ste es erst 

mal totgeschlagen und verscharrt hätten". h n.
Ein deutscher Reichskanzler muß de«n 

über in den entscheidenden Verhandlungen der kommenden 
Monate ein Schwergewicht moralischer : ut 
die Waagschale werfen können: nicht das ^onsche Schw 
des Brennus - und hätte er selbst den drtetmaH 
tim sagenhaften Roten Armee, der Fluggeschwader Luis 

linis und eines Riesenaufgebots von Braunhemden hinter 
seiner kleinen Reichswehr! —, sondern deutschen Cha
rakter. Charakter muß er nach außen bewähren und wird 
er nach innen und außen bewähren können —, wenn er im 
einheitlichen Zusammenwirken mit den Länderregie
rungen den deutschsprachigen Faschismus und den 
Schwindel von der Legalität der National
sozialistischen Deutschen sogen. Arbeiter
partei l i q u i d i e r t. ehe er nach Gens, Lausanne, Paris, 
London oder sonst wohin geht, wo in den nächsten Wochen 
Schicksal gestaltet werden soll. Ein Reichskanzler ohne 
solche Leistung — er mag heißen, wie er wolle —, hat keinen 
moralischen Kredit mehr in der Welt.

Zu solcher moralisch-charakterlichen Bewährungsprobe 
gehört freilich auch, im Geiste eines wahren „Frontsoldaten
kabinetts", alle staatsbejahenden organisierten Kräfte des 
deutschen Volkes vertrauensvoll um sich zu scharen und ein 
Ende zu machen mit jenem unwürdigen, letztlich nur die 
geheime Verachtung des Auslandes herausfordernden Zu
stand, daß Hoch- und.Hurd-Spermter- in einen Topf ge
worfen sind mit den Schützern wohlverstandener deutscher 
Freiheit. Das ReichsbannerSchwarz-Rot-Gold  
wird in den kommenden außenpolitischen Entschei
dungen unter Zurückstellung aller Bedenken hinter einer 
Reichsregierung stehen, die in der Sicherstellung sauberer 
innerdeutscher Verhältnisse deutschen Charakter zeigt.

Mit der E i s e r n e n F r o n t a l I e r a n st ä n d i g e n 
deutschen Volksgenossen im Rücken wird auch 
eine Regierung Brüning fremdländische Argumente von 
der bedrohten Sicherheit entkräften, das Zutrauen zur 
deutschen Friedensliebe wurzelfest machen und der bis beute 
gewalttätig niedergehaltenen Einsicht zum endlichen Siege 
verhelfen können, daß nur gleichmäßige, der Einzelkraft 
angepaßte Leistungen aller Völker zur Erlösung von den 
Folgen der Menschheitskatastrophe, genannt Weltkrieg, 

führen können.

Ein Toter mahnt!

„Die Freiheit ist wie die Luft und die Sonne. Man muß 
sie verloren haben, um zu wissen, daß man ohne sie nicht 
leben kann."

V

Matteottt, bet italienische Sozialisten- 
sichrer, kurz vor ferner @tmotfbtmfl 
burch Me Faschisten.

Sitte bodenlose Gemeinheit
Wiederholt schon hat man feststellen können, daß die 

Nationalsozialisten die Lüge bewußt at8 Kampfmittel
So hieß cs z. B. über die Krawalle an, Knrfürstendamm 

in Berlin, daß die Führung damit nichts zu tun habe. Inzwischen 
bat sich nun eine neue Absplitterung von der Berliner DA. voll- 
zogen. Die Abgesplitterteu verteilen in Berlin einen Aufruf an 
j>ie SA-Kameraden, in dem es u. a. heißt:

Man hat uns als SA. - Funktionäre und «A. - Leute 
o 1 a nm äftig und b e f e h l s m ä ß i g z " den »ft- 
fchledensten Zusammenstößen, wie etwa am Ku r. 
f n r ft e n b a m m , hineingehcbt, um uns dann schmählich IM 
Stiche zu lassen. Ihr wißt, daß schon drei Tage vor den Kra- 
wallen es bei unS allen offnes Geheimnis war, daß zum ,üd.- 
scheu Neujahrstag eine Aktion der SA. steigen sollte. In den 
«« -Küchen wurde - auch daran könn» ihr euch erinnern — 
Nieser Befehl schon Stunden vorher von Mund zu Mund weiter- 
gegeben, und amAbend selbst erschien der Graf Helldorf 
hAianer Person, und man dirigierte uns schließlich nach dem 
Kaffeehaus R e i m a n n , das wenige Minuten später »er. 
»iirt war Ihr wißt, Kameraden, daß wir bcfehlsmäßig ge
handelt haben Doch im Prozeß? Man überlieft uns unserm 
Schicksal!"

iMritcr wird daraus hingewiese», daß die SA. auch bei andern 
„ . in Berlin - so am Görlitzer Bahnhof, in derZu,amme,, s jn ber Arndtstraße, in der Nostizstraße - auf 

k'e b l gehandelt habe. Daneben stelle man nun folgenden Fall: 
Sm «na riff" in andern nationalsozialistischen Zeitungen und

.°inem Le l der Rechtspresse wurde eine Meldung ver- 

b i e I in Spucken (Ostpreußen, von Komm» »t st e n übe r- 
tn worden sei. Die Kommunisten hatten P. mißhandelt, 

bis er besinnungslos zusammenbrach. Dann hatten ste ihn a u f 
ki. «ahnst tcttt geschleppt, wo er von dem aus Kan- 
».amen kommenden Zuge überfahren und so schwer verletzt worden d"ß -"Ä da?aüf' starb. Zu dieser Meldung bemerk, die 

Königsberger Hartungsche Zeitung , daß die a rztliche N n t e r- 
s'uchung lediglich änstere und innere Ber. 
.nnnacn festgestcllt hat, die durch da» Neberfahren- 

w erd en hervorgerufen worden sind! lind die „Tilsiter All
gemeine Zeitung" schreibt:

„Die Leiche des Berunglückten ist photographiert worden 
und weist äußerlich nur leichtere Verletzungen am Ohr unb tm 
Gesicht auf. Es steht auch fest, daß P. am Heiligabend 
in einem Gasthaus in Spucken von 1 6 bi« 18 Uhr 
gezecht und sich dann auf den Heimweg in der Richtung nach 
Kaukehmen begeben hat. Er muß schwer betrunken gewesen 
sein und hat sich bald darauf im Chausseegraben nnd später auch 
noch einmal auf der Chaussee übergeben. Wie es heißt, hat er 
in dem Spuckener Gasthau« Tarragona mit Sprit ge
trunken. Jedenfalls ist er in fast befinnnngSlosem 
Zustand auf den Bahndamm der Kleinbahn ge
raten, der auf dem Wege nach Kaukehmen bekanntlich nur 
durch einen seichten Graben von der Ehauffee getrennt ist, 
ist dabei von der Lokomotive eines Kleinbahn 
zuges erfaßt und eine Strecke mitgeschleift worden, wobei 
er zweifellos so sch>vere innere Berlrtzungen davongetragen 
hat, daß er infolge diese» Unfalls unmittelbar darauf ver
storben ist."

Also: Aus der einen Seite befiehlt man die SA. zu Zu
sammenstößen, auf der andern Seite dichtet man politischen 
Gegnern, um die eignen Anhänger aufzupeitschen, eine Tat an, 
die mit dem Ausdruck viehisch noch gelinde gekennzeichnet wär». 
Ein gemeineres Verhalten ist kaum noch denkbar. —

*

„Saut thu vuntev.. .!*
Am Abend des 19. Dezember 1931 hatte die erste Kamerad

schaft des Reichsbanners in Stettin eine Weihnachtsfeier. Als 
Kamerad Otto Lange gegen 11 Uhr von dieser Feier nach Hanse 
gehen wollte, wurde er unmittelbar vor dem Festlokal von drei 
Nationalsozialisten angefallen. Mit dem Rufe 
„Haut ihn 'runter, das ist ein Kommunist!" fielen die National
sozialisten über Lauge her und schlugen mit Weinflaschen ans 
ihn ein. Kamerad Lange konnte noch in das Lokal znrückwanken, 
wo er blutüberströmt zusammenbrach. Er mußte ins Krankenhaus 
übergeführt werden.

Durch Zeugeu war sestgcstellt worden, wohin sich die Täte: 
geflüchtet hatten. Infolgedessen konnten sie von der Polizei fest- 
genommen weiden Die Polizei fand ste in heiterster 
Stirn in u u g bei der Feier ihre« Sieges! —
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wovon die ehemaligen Krieger mit etwa 307 000 Mitgliedern 
geschlossen sind:

Ligue des Combattants de la Paix
Federation Nationale des Combattants Rdpublicains
F6ddration des Jeunesses LaTques et Republicaines
Ligue de la Jeune R6publique
Ligue des Anciens Combaitants Pacifistes
Ligue des Mferes et Educatrices pour la Paix
Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberte
Ligue de „Guerre ä la Guerre“
Federation Ouvri6re et Paysanne des Anciens Combattants 

et Mutiies de Guerre
Societe des Amis „Quäkers“
Mouvement de „la R6conciliation“ (Section Francaise)
La Volonte de Paix.

Er kann nicht abwarten, 
bis wir ihn fliegen 

lehren. . .
Um wieder einmal zu be

kunden, daß trotz der Wirtschafts-, 
not Geld für die National
sozialistische „Arbeiterpartei" keine 
Rolle spielt, hat Hitler un
längst zu München für sich und 
seine nähere Umgebung ein 
Großflugzeug der bay
rischen Lufthansa zu einem Probe
flug gemietet. Nach zuverlässigen 
Mitteilungen sind übrigen? Ver
handlungen wegen Lieferung von 
„Propaganda-Flugzeugen" an die 
„Arbeiterpartei" 1931 auch mit 
einer Augsburger Flug
zeugfabrik eingeleitet wor
den. —

Der Frieden in Gefahr
One svanzSMrhe Stimme

a fe„r-der Chefredakteur der Pariser Tages-
Liaa h^pr"' .Generalsekretär der „Internationalen 
m Ts, t " Menschenrechte , der im November auch einer der Vize- 
eben^V^p m französischen „Radikalen Partei" wurde, hat so- 
“'"v“!rI«0 43 tue de Beaune, Paris) ein Buch her-
nhp§r6 8 1 ' ba§ ?le vernichtendste Kritik gegen den französischen, 

»"riTntoInahDnaIen Nationalismus der gesamten S e?«- Als guter Patriot verurteilt Kayser vor 
? dw franzonsche Politik der Jahre 1919 bis 1932. Er durch- 

,.ase»('röiei^1?t, bedeutsamen Ereignisse des letzten Jahr- 
“”ö .agt dabei diejenigen französischen Staatsmänner an, 

,5C-i' m der Welt vom wahren Frankreich ein falsches Bild 
boben Äufkommen lassen. Er verhöhnt auch schonungslos seine 

Zeitungskollegen, für welche die Völkerverhetzung ein 
glanzend" Beruf ist. so schreibt er unter anderm:

„ "Wenii in Deutschland große demokratische und pazifistische 
Äp„i,cÄ^wonstrationen stattfinden oder wenn die Staatsleute in 
^eulschtand zugunsten der Völkerverständigung sprechen, dann 
bewahrt die französische Presse ein ärgerliches Stillschweigen. Von 
den Demonstrationen der Hitlerleute und der Stahlhelmer spricht 
ne ailf der ersten Seite, von Versammlungen des Reichsbanners, 
der sozialdemokratischen Partei und des Zentrums auf der dritten 
«eite oder gerade in einer kurzen Bemerkung.

Gibt es einen Zwischenfall, so wird dieser sofort aufgebauscht 
verändert und entstellt und mit Lautsprechern von der großen 
Presse durchs ganze Land gejagt. Das beste Beispiel dafür ist die 
el ffnre C u v e l i e r vom Sommer 1930. Ein französischer Schwim- 
wer.war von deutschen Nationalsozialisten angeklagt worden, 
einem d eutschen beim Kampf einen Messerstich versetzt zu haben, 
lind unter nationalsozialistischem Einfluß wurde Cuvelier zu Ge
fängnis verurteilt. Einmütig protestierte die französische Presse 
zcgen das „skandalöse Urteil", und in gleicher Weise wandte sich 
die deutsche republikanische Presse gegen eine Verurteilung, die 
eur der deutschen Sache schaden könne.

Aber sofort ergriff die französische nationalistische Presse die 
Gelegenheit, die deutsch-französischen Beziehungen zu trüben, und 
cin Abgeordneter verlangte den Abbruch aller Beziehungen zu den 
deutschen Sportsleuten, solange dieses Urteil nicht revidiert werde.

"C ch o de Paris" verlangt auf der ersten Seite eine 
„Entscheidung gemäß der französischen Ehre".

Aber die Rückkehr von Cuvelier nach Frankreich geschah ohne 
jeden Lärm. Cuvelier erklärte nämlich: „Nach Ausspruch des 
llrteils drückte ich zwei jungen deutschen Mädchen die Hand, die 
s-.ch nicht gefürchtet hatten, mich zu verteidigen, und das Publikum 
vor dem Gerichtsgebäude spendete dieser Geste Beifall. Es ist 
nicht wahr, daß sich die Einwohner von Weißenfels feindlich gegen 
mich verhielten. Die Arbeiterbevölkerung hat mich im Gegenteil 
zum Bahnhof begleitet, um gegen das furchtbare Urteil zu prote- 
ß leren, und sie hat die Internationale gesungen. Ich will keinen 
Abbruch der Beziehungen zwischen französischen und deutschen 
Sportsleuten und bin gerne bereit, schon im nächsten Monat 
wieder nach Nürnberg zu fahren."

Cuvelier, dessen Photographie auf der ersten Seite der großen 
Zeitungen erschienen war, und der auf dem besten Wege war, ein 
Nationalheld zu werden wird damit verdächtig. Der „Ami du 
P e u p l e" jammert darüber, daß sich Cuvelier über seine Ver- 
nrtciluug gar nicht ärgere, und weil er mutige Friedensworte 
sagte, schreibt die „Action Francaise" von ihm: „Er ist 
noch froh, geschlagen zu werden."

Vom gleichen Moment an erlischt das Interesse der Zeitungen 
an Cuvelier. Nur- solange sprachen die französischen Nationalisten 
von dem Zwischenfall, wie sie glaubten, ihn gegen den Frieden 
M-sschlackiten zu können. Sobald der Zwischenfall dagegen zum 
Schadcii der deutschen Nationalisten zur Friedensstärkung dienen 
kann, ignoriert ihn die französische Nationalistenpresse.

Jacoues Kayser fürchtet sich auch nicht, die schwierigsten 
internationalen Fragen offen in seinem Buche zu behandeln, ein 
b'-ionberei? Kapitel ist der polnisch-deutschen Frage gewidmet. 
Kavser machte Reisen im polnischen Korridor und in Ober- 
schleiien. und er schildert das Unhaltbare des jetzigen Zustands. 
Er verurteilt die außerordentliche Langsamkeit, mit welcher der 
Duai d Orsay operiert, der sich erst dann immer zu einer Geste 
Deutschland gegenüber entschließt, wenn es fast zu spät ist, und 
er erwäbnt das verbriefte blecht Deutschlands, eine internationale 
Abrüstung zu fordern.

Kayser befleißigt sich dabei, gerade die Staatsmänner zu 
zitieren, die für die französischen Nationalisten von Bedeutung 
sind. Clsmenecau selbst hatte durch die Antwort der alliierten 
Mächte vom lli. Juni 1919 anerkannt, daß die deutsche Abrüstung 
die allgemeine Abrüstung beschleunigen und im Gefolge haben 
müsse, und bereits am 17. Februar 1927 erklärte Marschall Foch

vor der Armeekommissiou der Kammer: „Ich kann versichern, daß 
am oL Cann ar 1927 Deutschlands Abrüstung durchgeführt war." 
m ^?cr- ?lieben.. W in Gefahr, sagt Jacques Kayser, und sein 
-önch so jehr es sich auch gegen die Methoden der Vergangenheit 
wendet, soll ein lauter Mahnruf vor allem für die Zukunft sein.

 Kurt Lenz (Paris).

Sine KeuiahvsbottGaki aus Svankvekck
Diese Tage, welche für die ganze Welt eine Zeit der Freude 

und Wiederveriöhnung bedeuten sollten, werden für viele unter 
"wen und Ungewißheit vergehen.
j. , Brüder, die ihr in einem Grade kämpft und leidet,
daß gew.sse unter euch sich ganz hoffnungslosen Lösungen hinqeben, 
Mnft un,rct aufrichtigsten Sympathie und Freund-
mll°cn rf,Cä 01116 curc politischen oder religiösen Ansichten sein 

ZukuI^vo7lL» .rc!trc, Schwierigkeiten, auch für uns ist die 
Zukunft voll llngcwißhetten, aber wir flehen euch an, zu hoffen 
neue "unbMere “u8 ?°"> gegenwärtigen Chaos eine
neue und veyere Welt entstehen wird.
von Cantos™s'ä flC‘r- tood,fen&e und zahlreichere Menge 

Franzosen und Französinnen wünscht eine Zusammenarbeit 
u- e-" deu .chcn Volke in. Zeichen des Friedens uud d FreÜnd- 

L^Siekwtdas Bewußtsein erlangt, daß es ungerecht ist, 
macke., und « d" • ben Kriegsausbruch verantwortlich zu 
kücku w bJft ber ®Zcuuut9' da sie vor allem die Gerechtigkeit 
ucht, die auch nicht einer RevisiondesBersaill er Ber 

t r a g s auszuweichen hat. 11
Ihr könnt auf uns rechnen, wie wir auf euch zählen im 

Kampte gegen die Mißverständnisse zwischen unser» beiden Ländern, 
die von denen unterhalten werden, welche noch nicht begriffen 
haben, daß ein Wohlsein der Völker nur durch internationales 
Einvernehmen und Zusammenarbeit entstehen kann.

Den F r i e d e n , ihr Brüder in Deutschland, wir wollen ihn! 
Mit euch werden wir ihn vollenden!!!

Nachstehend die Namen der unterzeichneten Bereinigungen, 
n 11 * ““ " ' '■ * ein»

Journaille in Schutz nehmen; niemand die wichsigtuerischen 
Cliquen, die Exzesse des Amüsierbetriebes; lächerliche 
und übersteigerte Fehlbegriffe von Tempo und Telephon. Nein, 
es ist keineswegs alles gut und schön in Berlin.

Aber es ist doch so, daß sich in Berlin zuerst Erscheinungen 
zeigen und erproben, die ein wenig später notgedrungen und oft 
widerwillig auch in der Provinz zur Diskussion gestellt werden 
müssen. Es ist nicht Berlin, das diese Erscheinungen produziert, 
vielmehr sind es die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und tech
nischen Verhältnisse, aus denen Entwicklungen folgen, die 
zwangsläufig sind. ES gilt dies von Erscheinungen, die keines
wegs innerdeutschen Charakter haben, sondern weltgeschichtlichen: 
die Emanzipation der Frau beispielshalber, oder der Geburten
rückgang oder technische Neurungen oder politische Bewegungen. 
An all solchen Erscheinungen einer Zeit der sozialen Not, der 
soziologischen Umschichtung, der Weltkrise des Bürgertums und 
der bürgerlichen Begriffe hat Berlin keine verantwortliche Ur
heberschaft; es Ast nur ihr Spiegel, ihr erster und inten
sivster Ausdruck.

Es kommt vielerlei zusammen, was geeignet scheint, die 
Hartnäckigkeit jener allgemein verbreiteten Vorurteile gegen Ber
lin zu erklären. Es ist süddeutsches, unvergessenes Ressentiment 
dabei gegen die preußische Hauptstadt. Aber es ist auch und 
vor allem ein Mißtrauen gegen die Unruhe, die von Berlin 
ausgeht, jene mehr instinktiv erfühlten als kontrollierten Span
nungen, der dynamische Auftrieb Berlins, der ebensowohl Vor
bild sein kann wie auch Schreckbild. Denn es ist oft schwer in 
dieser Uebergangszeit zu unterscheiden, was schöpferisch und was 
anarchisch ist: die Sprengung alter Begriffe und Lebensformen, 
die sich in Berlin zeigt, kaun beides sein. Aber man hat in der 
Provinz dahin entschieden, den Sprengungsversuch als Auflösung 
zu brandmarken. Für die „Provinz" ist der Lebensprozeß, der sich 
in Berlin vollzieht, des Teufels.

In einer konservativen süddeutschen Monatsschrift, die dem 
Problem Berlin ein ganzes Heft zugeeignet hat, wird das ganze 
Arsenal der plattesten Metaphern auf die Walze gelegt: der 
Sumpf, der Moloch, der Parasit, der Krebs, das Sündenbabel. 
Aber „jenes andre Berlin, das mit verzweifelten Anstrengungen 
gegen sittlichen, nationalen und kulturellen Verfall ankämpft", 
soll von solchen Beschimpfungen ausgenommen sein; mit dem 
andern Berlin sind „die vielen Tausende, die den alten Stil 
i h r e s L e b e n s festhalten" gemeint. Und da kommt es heraus. 
Unter sittlich, national, kulturell wird in diesem Zusammenhang 
immer wieder und ausschließlich die gute alte Zeit begriffen, so 
wie s i e sie begreifen. Es ist eine platte Reaktion, die sich 
zum Ziel und Ausdruck ihrer Angriffe jenes Berlin nimmt.

Mit überheblicher Verachtung heißt man Berlin „das 
Rom des Rationalismus". Die Vernunft (Ratio) steht 
heute niedrig im Werte. Wer ihr anhängt, ist verschrien als ein 
nüareL^^-D?aIift; yn7‘!fefh0 be^ wendig strömenden Kraft« 
aus den Tiefen des Volkstums. Es gilt als tugendhaft, 
m^^^.siunftig zu sein. In solchem Sinne wird Berlin- 
Ratio für die „romantische Provinz" zu leerlaufendem Ratio- 
nausmus. Man wirft damit allzu bequem und mala kicke di« 
Ratio mit dem Rationalismus in einen Topf; da? aber heisck 
den Geist mit dem Intellektualismus zugleich ausschütten.

*
Aber auch auf der andern Ebene, auf der ein weltanschau

licher Streit theoretisch ausgetragen werden kann, ergeben sich 
beim Thema Berlin Mißverständnisse und Ungerechtigkeiten. Ich 
habe vor einiger Zeit ein Streitgespräch „Für und gegen 

mit einem jungen deutschen Schriftsteller gehabt, 
dessen Intelligenz ich hoch schätze: Ernst Gläser. Und ich war er- 
schrocken, auch ihn in einer mißverstehenden Weise gegen dar 
argumentieren zu Horen, was er die Berliner Betriebsam
keit nennt, den Betrieb um des Betriebes willen, der den Leer
lauf im Geistigen und Politischen zur Folge hat.

, Eine maßlose Vergötzung des Erfolges herrsche in 
dieser Stadt. Er verkenne natürlich keineswegs die substantielle 
Kraft, die hier täglich eingesetzt werde, keineswegs. Aber er frage: 
Organisation — wofür? Tempo — wofür? Intensität — wofür? 
Er warne vor der 'n Berlin gängigen Ueberschätzung des Methodi- 
sehen. Denn man dürfe nicht organisieren um des Organisierens 
willen. Ein ungeheurer Leerlauf zeige sich hier, der allerdings, 
das gebe er zu, sich nicht allein auf Berlin erstrecke. Er könne 
und wolle Berlin überhaupt nicht von Deutschland trennen, son
dern er sehe in Berlin alle Gegensätze Deutschlands vereinigt. 
Hier zeige sich deutlich, wie gesetzlos unser Leben geworden sei. 
Berlin repräsentiere ihm den Mangel an ernsthaftem 
Willen, die geistige und gesellschaftliche Anarchie zu meistern.

Das ist eine Argumentation, auf die zu erwidern nicht leicht 
fällt. Er meinte genau wie ich, daß sich in Berlin der geistige und 
gesellschaftliche Zustand Deutschlands symbolisiere. Indem er 
diesen Zustand angriff, verurteilte er zugleich das Symbol dieses 
Zustandes: Berlin. Und dies war der Punkt, an dem sich unsre 
Meinungen unerbittlich schieden. Denn ich erachte es nicht für 
den Mangel, sondern für den V o r z u g B e r l i n 8, daß es in sich 
alle Für und Wider vereinigt, Licht und Schatten) Arbeitsamkeit 
und Großman nssucht; daß hier mit stärkerer Intensität mit 
heftigerer Leidenschaftlichkeit, mit weithin deutender Repräscu- 
tationskraft Zustande ans Licht gerückt werden, oder wie man 
ebensowohl sagen kann: entlarvt »erden. Ich bin der Ansicht,

GevEttgrert sät? VevÜtt
Von 

Alfred Kantorowicz.
Man hat sich in Deutschland geeinigt, der deutschen Reichs- 

hailptstadt den moralischen Lebensraum abzuerkennen. Niemals 
in eine Stadt plumper und ungerechter angegriffen worden. 
Niemals haben die Bewohner einer Stadt solchen Angriffen 
gegenüber einen ebenso rührenden Mangel an LokalpatriotismuL 
gezeigt Ivie die Berliner.

Selbstverständlich kann es einen weltanschaulichen Streit 
z w i s ch e n C: t a d t und Land geben: er ist historisch und viel
leicht ewig. Aber der Kampf um Berlin ist längst nicht mehr ein 
Streit der Weltanschauungen; er ist ein politischer Streit, und 
als solcher — wie leider fast jeder politische Streit in Deutsch, 
land — der Ebene geistiger Auseinandersetzungen längst entrückt. 
Die Angriffe gegen Berlin sind heute der Ausdruck einer Ge
st n n u n g, die es sich bequem macht. Man meint die Zeit, die 
Verhältnisse, mit denen man nicht einverstanden ist, und man 
schlügt Berlin, weil Berlin es ist, in dem jede neue, unaus
weichliche Entwicklnng im Guten wie im Bösen — heute vielfach 
int Bösen <waö wiederum nicht die Schuld Berlins, sondern die 
Schuld der Verhältnisse ist) — sich zuerst weithin deutbar 
manifestiert.

Wenn Deutsche aus der Provinz in die Metropole kommen, 
so bringen sie ein festgefügtes, beinahe traditionelles Vorurteil 
mit. Sie begnügen sich zumeist damit, eine Fassade zur Kenntnis 
zu nehmen, die ihnen fremd ist. Sie sehen sich eine Ausstattuugs- 
revue, ein paar Tanzlokale in der Friedrichstadt und am Kur» 
fiirstendamm an. in denen sie sich streng inoffiziell ganz gut 
amüsieren (und die, nebenbei bemerkt, hauptsächlich ihretwegen 
bestehen), „Daheim" machen sie ihrem schlechten Gewissen Luft, 
indem sie sich beeilen, die Legende vom „Sündenbabel" zu 
bekräftigen. Sie sind nicht dazu gekommen, das Vorurteil, das sie 
mitbrachten, zu revidieren. Sie haben wenig Notiz genommen 
von der intensiven Arbeitsleistung Berlins; noch weniger 
haben sie die K u l t u r b e m ü h u n g dieser Stadt mit dem 
unparteiischen Respekt, der am Platz ist, zu beurteilen Gelegen
heit gehabt.

ES wäre sinnlos, und entspräche allenfalls den Methoden 
der Feinde Berlins, alles, was in dieser Stadt geschieht, gut 
findell und verteidigen zu wollen. Es ist nicht zu bemänteln, daß 
in Berlin lärmende und hohle Betriebsamkeit zu finden 
ist; eine plakathafte, oft fast marktschreierische Fassade; nie
mand wird auch die Sensationsgier einer verschmockten

LvtsthsLuft itt die voliresdeewaltung r
'•Son einem preußischen Polizcibeamtrn.

s ^n ber Syfeeu Kundgebung des Reichsbanners am Mittwoch, 
„2" j Dezember, wurde unter brausendem Beifall der Tausende 
und aber Tausende verlangt:

S?8 gesamten Verwaltungsapparates und un
erschütterliche Ablehnung ledes Politikers, der flau macht."

Republik braucht rückgratfeste Republikaner an ihrer 
Spitze. Alle diesemgen, die dies gehört und alle diejenigen, dic 
uiib nur benotn11 9c}el"en baden, werden aufgeatmet haben 
und nur den einen Wunsch hegen, nämlich: daß den Worten Taicu 
folgen Es darf erklärt werden, daß dec größte Teil der Poliwi- 
beamten heute nicht nur mit den Lippen, sondern auch uni dem 
Herzen sich mit der Republik verbunden fühlt In der Poii ei 
und auch tu sonst eingeweihten Kreisen ist es kein Gehest,uni«' dar 
ietk^°ÄAusschüsse^der Polizei und d,e Berufsvertretung' bei- 
^uen leit Jahren noch gegen unzuverlässige Elemente innerhalb 

' brer Rechen gekämpft Haven. Es ist aber auch bekannt, daß, ob- 
bL verantwortlichen Stellen ein klares Bild über die 

Zuverlässigkeit" gewisser Leute bekommen haben, 
bis zum heutigen Tage bei vielen noch nichts geschehen ist Das muß 
anders werden! Es soll deshalb mit zu u°nsr?r Aufgabe gehö7Ä 
? 'n der Re,chsbannerze,tung alle bisher bekannten und uns 

x2 £ bei denen der Beweis der lln- 
lich mstzuteilem^ ^treffenden Personen erbracht ist, hier öffent- 

. Rainen wie Polizeimajor Levit sagen genua Levit ist 
ein Mann, der schon gleich im Anfang der jungen Republik in 

in Kiel sich mit Unem damaligen 
m a n^ ' ^'^Ptaann uni) jetzigen Polizeimajor Hoss- 
XÄ aBcl 0c«en b,e republikanische Rötung 
etnfteHte unb _ber auch der Anlaß war, daß der Polizeioft^iers- 
Minister bs^ öffentliche Auseinandersetzung mit dem Preußischen 

^nnernunb seinem Ministerialdirektor Kl au.
s« n e r wegen der Nlchtbeforderung dieses Herrn hatte
b D B ^nUn^Lbitf-el ^annr-,b0^ seines Postens ent-

die Republik hat „zugepackt"! ? Er kommt nach 
Glerwitz! Warum wird er nicht entlassen!?

Ein andrer Fall:
In der „Deutschen Allgemeinen Zeitung", bekanntlich dem 

Organ, das das Programm des Herrn Best (Hessen) nicht 
nur billigte, sondern ihm freudig zustimmte, erscheinen fest einer 
Reihe von Monaten sehr beachtliche Artikel, die sich mit der 
preußischen Polizei befassen, derselben die Koalitionsfreiheit 
nehmen wollen und sie zu einem willenlosen Machtwerk in der 
Hand einzelner ummodeln möchten. Es erscheinen Artikel, in denen 
die Beteiligung der Polizeioffiziere am Volksentscheid verteidigt 
wird und andres — und diese Artikel stammen von dem Polizei- 
maior Andre, der immer noch Lehrer am Polizeiinstitut Berlin 
ist, und durch den der junge Offiziersnachwuchs gebildet und 
geleitet werden soll!

Es sind dies nur zwei Fälle, die wir hevausgegriffen haben. 
Es mutz leider gesagt werden, daß noch eine ganze Reihe weiterer 
Verkommnisse genannt werden können. Wir wollen es nicht tun. 
Sie sind den Dienststellen und dem Ministerium bekannt. Bei 
dieser Gelegenheit mutz auch betont werden, daß auch innerhalb
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der gerade politisch so außerordentlich wichtigen Kriminal
polizei noch sehr viel Arbeit im republikanischen Sinne getan 
werden mutz. Sonst wäre es nicht möglich, daß mit wenigen Aus
nahmen fast alle Kriminalkommissare sich am Volksentimew ve- 
teiligten und daß wiederholt festgestellt werden mußte, dah ore 
Republikaner und Reichsbannerkameraden innerhalb der stnmt= 
ualpolizei mancherlei Schwierigkeiten zu überwinden habe sehn
liches gilt für die Verwaltungspolizei., Seit der Amtstätigkeit des 
Polizeipräsidenten Grzesinski haben sich in ihr die V rhallmsse 
schon erheblich gebessert. Der Kreis der bekennungssreudigen 
Republikaner hat sich dort erheblich vergrößert. Aber in eine 
republikanische Poltzei gehören eben nur und ausicptietztich 
Republikaner! .

W i r fragen immer noch: sltln lv i r d z u -
gepackt ? " , . cm- . „

Dabei wollen wir uns gleich einmal 'Bestimmte
des Innern selbst umsehen. W'e sieh esdor t aus
Gründe lassen es uns geboten erichemen, hier nicht deutlicher zu

DoS Reichsbanner
werden, aber wir fragen mit so vielen: Wie ist eS z B. möglich, 
daß ein Ministerialrat Prütz nicht nur im Ministerium, 
sondern auch an andrer sehr beachtlicher stelle „für die Republik 
Dienst tun darf?"

Prütz — von dem erst kürzlich einige republikanische 
Zeitungen berichteten, daß er gegenüber einem namhaften Ge- 
Werkschaftsführer gesagt hat: „An all der Not der Zett au all 
dem Elend und all dem Verbrechen nt nicht etioa die Wirt,chastS- 
krise, die Arbeitslosigkeit, der verlorene Krieg, sondern m erster 
Linie die verderbnisbringende Arbeit der Gewerk;chaften schuld!

Die republikanisch gesinnten Polizeibeamten, die trotz der 
Not der Zeit, trotz der ihnen zugemuteten schweren Opfer ent- 
schlossen sind, bis zum äußersten für die beschworene Verfassung 
einzutreten, haben den dringendsten Wunsch, daß nun in> allen 
Orten und allen Ländern sich der Proteststurm der Republikaner 
geltend mache.

Die Forderung des Tages kann nur lauten: „Z u p a ck e n , 
säubern, ehe es zu spät ist!" — 
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betriebene Pressehetze gegen das Reichsbanner müssen Nassen- 
abbestelluugen hei den repnblikfeiudlichen Zeitungen sein. Hier 
ist eine Gelegenheit, wo wir alle für unsre Sache einen positiven 
Schritt tun können. Jeder Leser der republikanischen Presse wird 
im Laufe der Zeit von unsern politischen Ideen durchdrungen, er 
bekommt durch seine Zeitung einwandfreies und brauchbares 
Material geliefert zur geistigen Auseinandersetzung mit unsern 
Widersachern. Auf dem Laude erwächst uameutlich den Reiclis- 
bauuerkameradeii die Pflicht, eine republikanische Zeitung aus der 
nächstliegenden Großstadt zu lesen. Dadurch werden 'ans dem 
Laude republikanische Zellen geschaffen, die oft der einzige Licht
blick in schwarzweißroten Nestern sind.

Die republikanische Presse i st unser K ame - 
rad, der eine schneidige Waffe gegen die Republikfeinde führt. 
Dieser Kamerad hat ein Anrecht darauf, daß wir ihn gerade in 
dieser Krisenzeit unterstützen. R e i ch S b a n n e r k a m e'r o d e u , 
werbt in Stadt und Land neue Leser der repu
blikanischen Presse! Hg.

Die eepvblttattische Oeeiie - unser -Kamerad 
f oa6I der in Deutickland erscheinenden band, vom Stahlhelm und den Nazis abhängig sind, treiben sie 

Wenn man die gro&f’ Ja? LLbe wie ganz offen deren schwarzweißrote Politik. Man geht dabei scharf
Tageszeitungen einmal daraufh n g^vissenhaft si f 'üri)e pjs au die Grenze heran, wo das Krsisblatt Gefahr lauft, daß
sie sich gut deut che Republik, ihm bon der republikanisch fweußstchen Regierung der Charakter

des amtlichen Kreisblattes entzogen wird. Aber bis zu dieser 
Grenze ist ein großer Spielraum für rechtspolitische und anti- 
republikanische Hetze. Erinnern wir uns doch der Tatsache, daß die 
preußische Regierung bei dem blödsinnigen schwarzweißrot-bolsche- 
wistischen Volksentscheid zwecks vorzeitiger Wahl des Preußen- 
Parlaments nicht anders als mit gesetzlichem Zwang erreichen 
konnte, ihre sachlich formulierte Meinung zu jenem politischen

Manöver bekanntzugeben. Es kommt noch hinzu, daß viele Kreis- 
blätter aus finanzieller und technischer Schwäche auf den Bezug 
sogen. Materiimaterials angewiesen sind, das ihnen z. SB. von dem 
Hugenbergschen Zeitungskonzern billigst überlassen wird. So 
bringen täglich zahlreiche Kreisblätter das, was sich in der Ber
liner Zentrale die journalistischen Soldknechte Hilgenbergs gegen 
die Republik, das Reichsbamier und die „Marxisten" zusammen- 
schreiben.

Aus Gründen politischer Sauberkeit sollten 
alle überzeugten Republikaner s i ch von der 
republikfeindlichen Presse trennen! Die republi
kanischen Parteien, die hinter dem Reichsbanner stehen, haben 
fast überall im Reiche eigne Tageszeitungen, die durch neue 
Abonnenten gefördert werden könnten. Niemand hat es nötig, sich 
für fein sauer verdientes Geld tagtäglich in einem mehr oder 
minder naziotischen Blatt politisch anrempeln zu lassen! Glück
licherweise ist der von den Hitlerleuten ersehnte Zustand, daß in 
Deutschland nur noch Hakenkreuzzeitungeu erscheinen, erst ein 
Wunschtraum unsrer Feinde. Die Antwort auf die seit Monaten 
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sie fitff inr Meoublik oder zum Reichsbanner em|teuen, ju 
mau mit tiefer Beschämung feststellen, daß die deutsche Republik, 
abaeseben von der LPD.-Presse, nur verhältnismäßig wenige aus- 
gesirrochen ^repubtikamsche Blätter besitzt, Es ist dies eine ver- 
hananisvolle Tatsache, mit der wir uns in dieser Krisenzelt ernst- 
licfi °.n 'besassen haben. Wer wollte bestreiten, daß es um die Zu- 
kimit unsers Staates besser bestellt wäre, wenn die republikanische 
Preise so verbreitet und einflußreich wäre wie heu^utage leider 
die republikfeindliche Presse? Ohne den Einfluß der Reuchsbaniier- 
arbei/auf nie Gestaltung. des öffentlichen Lebens zu verringern, 
darf doch ausgesprochen werden, daß allem dre Aufmärsche, -Ver
sammlungen und sonstigen Agitationen der aktiven Republikaner 
nicht ausreichen, um unsre Ideen ins Volk zu tragen und - .

i griffe auf die Republik abzuwehren. Der Einfluß der Preße auf 
die Bildung der sogenannten öffentlichen Meinung sann ,b 
gar nicht hoch genug veranschlagt werden. Im Lager der^ö 
tvsißroten hat man erkannt, daß man ganze Teile der Bevolkermng 
in ihrem politischen Denken- leiten kann, wenn man die matz 
gebende Presse beherrscht. So ist es z. B bezeichnend, daß die 
Rationalsazialisten überall Versuche unternehmen, sich eigne 
Blätter zu schaffen, die dann hundertprozentige Hakenkreuzpotiti 
8u vertreten haben. Durchweg handelt es sich dabei um hoch! 
Miese Gewächse im deutschen Blatterwald. Aber sie erfüllen hren 
Zweck, wenn durch sie die .nationalsozialistische Nachlauferichaft 
immer wieder aufs neue mit Haß gegen die Republik und ihre 
Verteidiger erfüllt wird. Daß diese Blatter dabei ständig mit der 
Wahrheit auf Kriegsfuß leben, versteht sich bei der Geistesver- 
sassung der Nazis von selbst. 

Aber viel gefährlicher als die abgestempelte republikfemdliche 
Vreiie sind jene Zeitungen, die unter „neutralem J'e ct 
ntantel eine mehr oder weniger versteckte Hetze gegeni ine Ji^u- 
blik treiben und die teils ausGeschaftstuchtigkelt,teAs aus Ueber 
sozialUen"li^äugeln^ Ohn^ dich^SorNe 'von Presse hätte, sich das 
@ift nationalsozialistischer Demagogie und haken kreuzlerischer 
Gewaltpropaganda nicht so leicht in Millionen Hirne hmemfreßen 
können. Um hiervon überzeugt zu sein, brauchten wir nur den 
umgekehrten Fall annehmen, daß- zur Verteidigung der Republik 
ebenso viele Blätter zur Verfügung ständen wie heute zu ihrer Be- 
känipfung! Jeder kennt die Methode dieser „neutralen Blatter, 

'die systematisch ihren Lesern die positiven Leistungen des neuen 
Staates verschweigen, die mit freudigem Behagen die zunehmende 
Naziotisierung des politisch entwurzelten Bürgertums fesisiellen 
und in einseitigster Weise die Einrichtungen des schwarzrotgoldenen 
Staates angreifen. Man wird sie selten bei einer offnen Hetze 
gegen die Republik erwischen; denn sie haben geschäftlich auch auf 
jene Kreise Rücksicht zu nehmen; aber ihr Einfluß ist gerade des
wegen auf die politisch nicht selbständigen Leser um so verheerender. 
Kennen wir nicht alle den in vielen Exemplaren umherlaufenden 
Haus Naivus, der blindgläubig auf alleS schwört, was ihm sein 
„General-Anzeiger" vorsetzt und der ganz erstaunt ist wenn ihm 
ein Republikaner auf Grund seiner republikanischen Zeitung den 
bündigen Beweis erbringt, daß er sich Politisch hat hinters -acht 
führen lassen?

Während in den Großstädten immerhin noch d,e Möglichkeit 
bestellt daß auf der Arbeitsstätte die allzu gutgläubigen Leser der
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daß tausend Irrwege besser sind als ^.^.^für'weite^Kreise 
große „Zurück , das der Weisheit >°tz ur we e Kreise
SU fein scheint. Die innere Bereitschaft Berum, °ie o r 
Urteilslosigkeit allem Neuen gegenüber 6^°°- das er 
scheint mir ohne Verkennung der Nachteile das. Hiuptberdr-nst 
Berlins zu sein. Die innere Bewegung »
hereitschaft, die einer fast liebenswürdigen Uns .„jchtig, immer 
ist letzlich eine Stärke. Deim es ist mutig ü,en, wie kann 
wieder zu fragen: Wie kann man es a n b e r 8 , en  lg 
man es besser machen, wie kann man Wei , otzigem Aii- 
sich hiiizustellen auf sein Fleckchen Erde und mi tz
fpruch zu sagen: „Mir sau mir." .. wa8 Berlin

Uebrigens ist nicht zu tier$ennen: gerab eS^ algllc£)cr, 
als Wurzellosigkeit unb ebensowohl al« ^ckw f'. --volle An-
heblichkeit ausgelegt wird, hat eine fast 0 5 ,p:z.,üschaftlichen 
Siehungskraft auf alle leidenden unb leibenWTiupen 
jungen Kräfte und auf die besten und fruchtbarsten »rpse 
Deutschlands; ga>iz gleich welcher p^'t-schen Ristst g l Mnit. 
Horen mögen, und ohne Unterschied, ob sie Wißemchai 
ler, Politiker, Publizisten seien. Sie spuren mstmNw. dahier m 
nicht die d e g e n e r i e r t e ft e Stadt Deutschland f, i n b t a R e 
Geistigen die auf n ahmefähi g it e, 1 un gji: e, e
unb fruchtbarste Sta b t D eutfch .artb 8. S onbcr6are 
sprach mit dem Schriftsteller Ernst er pö 'avöste an
Pointe, die mir recht zu geben scheint. Ich rtche i , 
thu, warum er, der Gegner Berlins, sich entschlossen ha^, n°cy 
Berlin überzusiedeln. Was ihn bewege, die ichone, fu 
Großstadt mit ihrer' traditionellen Kulturatmossihare, M 
beheimatet war, mit dem Zentrum der Anarchie und> der 
lofung - nach feinen Begriffen - zu vertauschen. Und 
lottere mir: Werlin, so, wie es nch zeigt, ist shmvoi i
Deutschland. Ich, ziehe in diese Stadt, weil Per m cä 
aut Provinz am intensivsten der Zusammenbruch einer Oiwu^^g 
spürbar ist, deren Werte und Gesetze heute nicht lneh s *

ziehe nach Berlin, weil heute hier
I a n b i st." — 

tim Theodov r^vamevs
In bet Wiener sozialistischen Zeitschrift .,Der Kampsi hat 

I. L. Stern unter der keniizeichneiiden Ueberschrlft ,,D 1
der Gleichgültigkeit eine sehr abfällige Kritik mer 
Theodor Kramers Kriegsgedichtebuch „Wir lagen 'N Wo 
Hhnien im Morast^..." (Verlag Zsolnay, Wien! geickiv■ ■
Er nennt die Gedichte u. a. „Ergebnisse ohne Erlebmße , „pr S 
los« Fleißarbeiten der Trägheit des Herzens unb meint „Das

geschichtliche Grauen jener vier Jahre wird in den ersten vierzig 
Gedichten kaum empfunden".

Da wir nahezu sämtliche der in jenem Buch zusammen- 
gefaßten Kriegsgedichte Kramers im „Reichsbanner" ver- 
offeutlicht haben, glauben wir für die auch prinzipiell wichtige 
Antwort Kramers an Stern - erschienen in der Dezember- 
nummer des „Kampfs" - Jntereße bei unsern Lesern voraus- 
setzen zu dürfen und geben |ie im Nachjteheilbeu — unter aus
drücklicher Betonung unsrer lt e b e r e i n ft i m in u » g mit Kramer 
— auszugsweise wieder: 

-sch bin der Ansicht, baß jede Disziplin mit ihren eigenen 
Mitteln das Auslangen zu finden hat. Zustände und Begeben- 
beiten sofern sie nicht rein innere sind, stelle ich daher dar w t e 
sie s'ind und lasse sie für sich selbst sprechen. Joseph Lust, 
vold Stern ist andrer Ansicht. Er, der mir erstauiilicheii Schreib- 
eifer vorwirft, vermißt das Kommentar. So kommt es, bar, 
ihm mein Gedicht „Im ViehWaggo n" herzlose Fleigarbeit 
ist- ich wieder berichte, daß wir in einem mit «taugen vermachten 
engen Viehwagen an die Front geschickt wurden, daß wir Zaune, 
ciiitten unb Stauben nur durch einen schmalen «palt sehen 
durften daß c§ uns während des Auseiithalts venvehrt war, 
Brezeln zu kaufen, daß wir durch diesen schmalen Spalt unsre 
Notdurft in die Nacht hinaus verrichten mußten - - und für 
mich bedarf der Bericht dieser entmurbigcuben Umstande keiner 
w^Odem °Joseph Luitpold Stern bezeichnet die letzten Zeilen 
meines Gedichtes „In der P i n i e n . E b e n e" als besoiiders 
idyllisch, für mich wieder ist in ihnen en hasten, daß wir mit 
den fremden (italieiiischen, also „feindstcheii ) Bauer,, ,m Verein 
Kastanien brieten, daß nicht die minbejtc ,yeinbfd)aft bestaub, und 
bsli> wir ihnen unb sie uns Volkslieder vorsangen usw. Ich könnte 
andre Gedichte zitieren, den „Durchbruch" mit seinem Wissen 
um die bevorsteheiide Vernichtung. „Wir irrten, von der oroist zu- 
rückgenommen . . " mit der völligen Apathie der hin. unb her- 
geworfenen Soldaten. „D a s N e i s i g h ä ck s e I" mit seiner müh- 
fam verhaltenen Empörung, schließlich meine beiden Balladen 
„Set Heimgekehrte" unb „Der Zehn te" die aus for- 
malen unb verlagsrechtlichen Gründen nicht tn diesen Band auf 
genommen wurden, die aber in meiner „G a u n e r z i u k e" 
sVerlag Stücken u. Loening, Frankfurt a. M.s,stehen; aber mit 
Absicht halte ich mich nur an die von Joseph Luitpold steril zitierten 
Stücke.  , .,, ... .... ,

Dein Frontsoldaten war es durchano nicht gleichgültig, ob 
ein Graben mehr ober minder gut verschalt mar, wichtig war ihm 
ein gründliches unb einfaches Entlausen seiner Wasclie. Baume 
und Tiere gewannen für ihn an Bedeutung; die äußern Um-

«so lügen siet
Nationalsozialistische „Statistik"!

In einem großen Teil der republikanischeii Presse wurde in 
letzter Zeit eine Liste der von Nationalsozialisten in den 
letzten zwei Jahren Getöteten veröffentlicht. Diese Liste um
faßte 60 Namen. In jedem einzelnen Falle war Datum unb Ort 
der Tat angegeben, so daß eine Nachprüfung jederzeit möglich ist. 
Die Liste beruht auf sehr eingehenden Untersuchungen unb ist in 
ihren Angaben unbedingt zuverlässig.

Ganz anders aber sieht es mit dem Material aus, mit dem 
die ii a 11 o il a l s o z i a l i st i s ch e Propaganda die deutsche 
Oeffentlichkeit überschwemmt. In einer vom „Völkischen 
Beobachte r" veröffentlichten Znsammenstellung von durch 
politische Gegner getöteten Nationalsozialisten befand sich u. a. 
folgende Angabe:

1928 Pg. Karl Kottmann, ermordet am 12. Mai in 
Darmstadt.

Hierzu stellen wir fest: Kottmann ist nicht in Darmstadt, 
sondern in Pfungstadt bei Darmstadt erstochen worden, und 
zwar v o n d e m N a t i o^n a l s o z i a l i st e n Hans Melk, der 
infolge dieser Tat vom Schwurgericht Darmstadt im Jnili 1929 
Wegen fahrlässiger Tötung zu drei Monaten Gefängnis verurteilt 
wurde!

Mit der Zuverlässigkeit der nationalsozialistischen Angaben 
scheint es also nicht weit her zu sein. —

*
„Reichsbanner bewacht Bata-Geschäft."

Die seltsamsten Dinge müssen herhalten, um dem Reichs
banner eins auszuwischeil. Anläßlich der „Teutschen Woche" hatten 
in Görlitz drei Jugendliche an die Schaufenster der Filiale der 
tschechischen Schuhgroßfirma Bata Zettel geklebt, die die Auf- 
forberung entijielten, nur deutsche Schuh waren zu kaufen. Von 
einem Passanten war die Polizei darauf aufmerksam gemacht 
Worden, die die Jugendlichen zur Wache führte. Dieser Vorfall 
wurde nun zunächst in den „Gorlitzer Nachrichten" in 
einer Hetze gegen das Reichsbamier ausgewertet. Dort erschien 
eine Notiz unter der Ueberschrift „Reichsbanner bewacht 
Bata-Ges chäf l". Darin wurde behauptet, Neichsbaunerleute 
seien es gewesen, die die Verhaftung der Jugendlichen veranlaßt 
hätten, ReichNbannerleute hätten bann mit Dolchen die Schau
fensterscheiben wieder saubergekratzt. Im Anschluß daran wurde 
dann dem Reichsbanner vorgeworfen, daß es Ausländer schütze, 
die Gorlitzer Arbeiter und Handwerker brotlos machte! Von den 
„Gorlitzer Nachrichten" ist die Notiz in die „Süddeutsche 
Schuh- und Leder-Zeitung" übergegangen, und es soll 
uns gar nicht wundern, wenn nid)t binnen kurze ui diese Behaup
tung in den nationalsozialistischen Zeitungen mit der Ueberschrift 
„Das Reichsbanner verrät die Interessen deutscher Arbeiter" zu 
finden sein wird. Aus diesem Grunde sei hier ganz eindeutig 
festgestellt, daß die Notiz der „G ö r l i tz e r Nachrichten" 
Schwindel ist. Nicht Reichsbannerkameraben, sondevn eine 
Zivilperson, die mit dem Reichsbanner nichts zu tun hat, hat der 
Polizei von den Zettelanklebern Kenntnis gegeben Auch sind die 
Zettel nickt von Reichsbannerkameraden, sondern von einem Ange
stellten der Wach- und Schließgesellschaft in Görlitz entfernt wor
den. Die „Gorlitzer Nachrichten" haben auf Veranlassung unsrer 
Gauleitung in ihrer Nummer 282 vom 1. Dezember eine ent
sprechende Berichtigung bringen müssen. —

*
Aus den Fingern gesogen.

Die „Deutsche Zeitung", zu deren Hauptaufgabe die 
Verleumdung des Reichsbanners gehört, brachte eine Meldung, 
wonach vier I u n g st a h l h e l m e r der Ortsgruppe Oberschöne- 
Weibe von 20 Neichsbaniierkameraden überfallen worden seien.

stände, unter denen er die erste Verwundung sah, haben sich ihm 
unauslöschlich ins Gedächtnis eingeschrieben usw. Der erste Teil 
des Buches ist Bericht, nicht unb nirgends umgebogen, zwar 
nach dem Krieg niedergeschrieben und gedruckt, aber im Grabe» 
und im Lazarett Wurde er ins Gedächtnis eingetragen unb dort 
getreu aufbewahrt...

Joseph Luitpold totem schreibt, daß mir als ahnungs
losem Aestheten die Einberufung in ben Krieg Gelegenheit 
war, Reisig zu riechen unb Otiernpfiffe zu Horen oder in eine 
Baueriischenke zu treten; tatsächlich aber bin ich auf dem Land 
geboren und aufgewachsen. Meine Vertrautheit mit der Natur ist 
eine innige, vielleicht eine innigere, als sich Joseph Luitpold Ster* 
eine solche Verbundenheit Überhaupt vorstellen kann." —

Gedtrbt vom
Von 

Walter Bauer.
Der Heizer, der auf seinem Zug die Nacht durchfährt, 
nur weil er Schichtzeit hat, 
ist von der Nacht beschwert.

Er steht beim Führer vorn. Er wirft die Kohlen ein,
sie schrein vor Glut,
unb aus dem Ofen flammt des Feuers Schein.

. Die Welt ist Nacht geworden, weiter nichts, 
unb in der Nacht ertianfen Wald und Stadt, 
er werkt allein im Schein des Lichts.

Itnib wenn der Heizer so die Nacht durchreist, 
die Schiene zeigt den Weg,
ist fein Gesicht erleuchtet wie vom frühen Geist.

Er gleicht Prometheus, der am Feuer steht, 
die Flinken hell'n die Nacht,
er gleicht dem Gotte, der die Zukunft späht

Die Nacht der Fahrt vergeht, das Morgenlicht
entzündet sich am Funkenflug,
er ist ein Heizer, ist Prometheus nicht, 
er hat von dieser Nacht genug.
Die schwere Müdigkeit fällt ein, 
ein andrer sieht in Feuer» Schein.
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Ausgeschlossen ist der ehemalige Kamerad Hermann Dunker 
lt. § 55 der Satzungen, wohnhaft in Neustadt-GIewe. Des ferneren 
erklären wir das Mitgliedsbuch desselben Nr. 430 675 für ungültig. 
Ausgeschlossen ist der eheinalige Vorsitzende des Ortsvereins 
Teuchern (Kreis Weitzenfels), Emil G ö r m e r , nach § 55 der 
Bundessatzungen.

Ungültig sind die Mitgliedsbücher der ehemaligen 
Kameraden Kurt Hänel (Buchnummer 988 777) und Rudoii 
Vogelsang (Buchnummer 987 883) von der Ortsgruppe 
Wiesenburg und Umg., da die Genannten zu den Kommunisten 
übergetreten sind und die Bücher, trotz mehrmaliger Aufforderung, 
nicht abgegeben haben

Der Bundesvorstand. I. $l_; Höltermann.

Nr. 558 042 £. ...........
Nr. 576503 Alfred'Maaß 
Nr. 590 443 Artur Becker 
Nr. 595 527 Max Altmann 
Nr. 973 553 L. Semmler.

Reichsbanner-Beobachter
Wir greifen an!

, Unter dieser Parole steht die Arbeit des Reichsbanners und 
v-er Eisernen Front in den nächsten Monaten. Eine Versa mm- 
gU v 9 s w eil e grotzen Ausmatzes wird den entscheidenden 
Aufklarungsfeldzug gegen Nationalsozialismus und Kommunis
mus einleiten. Die Republikaner in den Gauen Schleswig- 
m ° x e ’11 vnö Lübeck haben die Offensive bereits eröffnet. 
Um 4. und 5. Januar veranstalteten sie 50 große öffentliche Ver
sammlungen. Träger der Kundgebungen waren mit dem Reichs
banner Schivarz-Rot-Gold die schleswig-holsteinischen Bezirksver- 
bande der SPD., des ADGB.. des Afa- und des Allgemeinen 
deutschen Beamtenbundes sowie des Sportkartells. „Heraus 
aus der Reserve! Hinein in den Kampf um das 
n e u e I a h h'u n d sein Schicksal!" So hieß es in dem 
Kündenden Aufruf der Schleswig-Holsteiner. Wie dort, so werden 
^.Janzen Reiche die Republikaner mit frischem Elan um die 
Entscheidung und für die Republik kämpfen.

Das Reichsbanner hatte für die Ortsgruppe Magdeburg 
ein Treffen in der „Neuen Welt" angesetzt. Keine besondere 
Bekanntmachung, kein „Alarm", eine Zeile in der „Volks
stimme", und am Sonntag marschierten Alte und Junge in 
den kalten, regnerischen Morgen. Nicht in Uniform, ohne 
Abzeichen, nicht in geschlossener Kolonne. An den Eingängen 
zur „Neuen Welt" wurde strengste Kontrolle geübt, keiner 
durfte passieren, der sich nicht als Mitglied auswcisen konnte.

In fünf Staffeln traten dann etwa 2000 Mann au. In 
Rege», Kälte und Dreck...

Das war der überaus starke Abschluß des Reichsbanner
appells, als der Bnndesvorsitzende, Karl Höltermann, 
über den großen Saal hin drei Fragen ries, die ein Schicksal 
zeichneten für ein Volk und lvie eine Lebensbestimmung in 
Münncrherzen brannten. Er kam am Schluß einer Ansprache 
auf diese Fragen; wie es den Anschein hatte, zufällig und 
ohne besondere Absicht. Als die stumme Erwiderung darauf 
erfolgte, rauschte etwas durch den weiten Raum — es war 
nichts als das tiefe Atmen von über tausend Männern . . .

Der Führer sprach über die ernsten Aufgaben des 
Reichsbanners, der Eisernen Front in all ihren Gliede
rungen. Er wendete sich aber besonders an die Männer, die 
vor ihm ausgerichtet standen: Wir müssen zu allen Opfern 
bereit sein. Uns muß immer im Bewußtsein stehen: Es gibt 
Größeres als das kleine Leben des einzelnen. Wir müssen 
bereit sein, unser Leben hinzugebcn für unsre Sache. Wer 
sich nicht stark genug fühlt für dieses Opfer, soll still unsre 
Reihen wieder verlassen.

Der Redner machte eine Pause und fragte dann un
vermittelt: Wer von euch ist a r b e i t s l o s?

Die viel gebrauchte und arg abgegriffene Redensart, 
daß ein „Wald von Armen und Händen sich hob", hier könnte 
sie wiederum angewendet werden und bekäme eine tragische 
Bedeutung. Es waren leider gar zuwenig Lücken zu sehen, 
als die Hände in die Luft stießen, die arbeiten wollen und 
keine Arbeit finden.

Wer hat noch Arbeit? Es hoben sich einige hundert 
Hände, aber die leeren bei der ersten Frage waren in der 
Mehrzahl.

Die dritte Frage: Wer ist bereit, sein Leben zu 
o p f e r n für die politische Freiheit?

Da schnellten die Arme, die Hände empor, in keiner war 
ein Zögern. Als hätte sie ein elektrischer Funke empor
gerissen. An den Seiten standen ergraute Arbeiter, Männer 
im Lebensmittag, Jungkameraden, die nicht zu der auf- 
gestellten Abteilung gehörten und nicht angesprochen 
waren — viele von ihnen reckten instinktiv die Hand mit 
empor. Alle, die an der Seite standen, waren erschüttert; 
in eiserner Ruhe, das Auge fest auf den Führer gerichtet, mit 
hocherhobenen Händen, stand die aktive Abteilnng.

Sie folgen ihren Führern und vertrauen ihnen, aber in 
ihnen wirkt noch eine andre Kraft, die sie zusammenschweißt 
und unbesiegbar macht: die Idee, daß sie zu kämpfen haben 
um die Lebensmöglichkeiten eines ganzen 
V o l k c s, um ihre eigne Zukunft, um ihre Existenz. Hinter 
ihnen Väter, Mütter, Frauen, Kinder: vor diesen schreiten 
sie her und bieten allen Gefahren die Stirn. Sie müssen sie 
schützen, sich selbst müssen sie schützen vor barbarischer 
Sklaverei, vor der Hölle eines Gewaltregimeuts, vor dem 
Verhängnis einer politischen Diktatur, die sich nur durch 
brutale Unterdrückung des arbeitenden Volkes erhalten kann. 
Das treibt sie, das ist die innere Kraft, der Motor ihres 
Gemüts. Das macht ihre Hingabe zu einem Schicksals- 
gebot.

Und als sie die Hände hoben, war es ein Schwur!
Arbeitslos — und bereit sein, das Leben zu opfern für 

die demokratische Republik! Wenn es noch das Gefühl der 
Scham gäbe bei den zumeist immer noch gut situierten 
Teutschen, die soviel über moralische Größe und sittliche
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®tn Stalsthelmmanu sollte schwerverletzt ins Krankenhaus ein- 
geliesert worden sein. Dtese Meldung ist. wie unsre Nachforschun
gen ergeben haben, völlig frei erfunden. Weder ist der 
Potrzer von einem Zusammenstotz in Oberschöneweide etwas 
bekanntgeworden, noch ist bei den K r a n k e n h ä u s e r n in Berlin 
m schwerverletzter >aingstahlhelmmann eingeliefert worden. Es 

Zeitung" ö *° um e'ne Statte Falschmeldung der „Deutschen

Die „ircutralen" Kriegervercine.
Durch die Zeitungen ging in diesen Tagen eine Notiz, nach 

<oer die Kriegerveveme als politisch neutrale Organisationen nicht 
Nbzeichenverbot fallen. Wie es mit dieser angeblichen 

politischen Neutralität der Kriegervereine steht, das zeigt wieder 
em Vorkommnis das uns aus Schwerin bekannt 

wurde.^ Dort erhielt unser Kamerad Wilhelm Wendt, der 
Aemaliger Grenadiere Regiment 89 als Mitglied an- 

gehorte, vom Vorstand des Vereins die Aufforderung, sich darüber 
^.erktaren. ob er dem Kriegerverein o d e r dem Reichsbanner an
geboren wolle. Eine Doppelzugehorigkeit sei nicht möglich, da „d i e 
Grundanschauungen und die Ziele von unserm 
Verein und dem Reichsbanner allzu verschieden 
v o n ei na n de r seien. Auf Grund dieser Aufforderung richtete 
benreinOhPmtr,pse ™ ?^rm an den Verein ein längeres Schrei
ben, in dem sie darauf hmwtes, datz die Kriegervereine nach ihren 
^rpinngen imd die Mitgliedschaft bei deii Krieger-

•? byr<Lr'!r Zugehörigkeit zu irgendeiner politischen
1 uu.sgefchloffen werden könnte. Die politische Neutra-

rÖe^tne W .3'UT das; die Grundanschauung 
und die Ziele der Kriegervereine, also auch des Vereins ehemaliger 
Grenadiere Regiment 89, unpolitisch sein müssen, infolgedessen 
Z^elI^versol^nd^^Ä^ng^" Unb bie Siele des bewußt politische 

lbeil Reichsbanners bei der Beurteilung der Aiis- 
schlußmoglichkeit euies Reichsbannermitgliedes aus einem Krieqer- 

m Beziehung gebracht werden. Auch^die 
^^ 3M^°^9keit erledige sich damit. Wäre es anders, 

so durften weder Mitglieder des Stahlhelms noch der SA Mit- 
® tc b,L®t€Tiabter-Vereins sein. Der Grenadier-Verein lehnte

s* "'s Un,ern\ Ortsverein auseinanderzusetzen und 
schloß den Kameraden Wendt wegen seiner siu- 
«ehorlgkeit zum Reichsbanner aus. 1 ä

Wahrheit die Neutralität der Kriegervereine aus. 
11, b ? ? ble Kriegervereine bei Aufrechterhaltung des 
Uniform- und Abzeichenverbots nicht anders behandeln können als 
die staatstreue Organisation des Reichsbanners, es sei denn man 
lege keinen Wert daraus, offenkundiges Unrecht zu vermeiden. —

*

Weil sie sich wehrten!
,, .-.?‘Viner taätaldemokratischen Wahlvevsammlung war es am 
Ratwna°lioliali>i?r 1 , e r bei Hagenow zu Zusammenstößen mit

3 yten gekommen. Der Nationalsozialist Hagen 
hatte einem Kameraden des Saalschutzes den Stock fartgerissen 
und damit auf seinen Gegner eingeschlagen. Das war das An- 
zeicyeii für einen allgemeinen Angriff der Nationalsozialisten auf 
den Saalschutz. Nachdem am 13. November drei Nationalsozialisten 
wegen diefes Vorfalls van dem Schöffengericht Lübtheen zu 
Oefangms und Geldstrafen verurteilt worden waren, hatten sich 
am 29. Dezember 1931 siebzehn Kameraden aus Hage- 
q i ?e0en der gleichen Zusammenstöße vor dem Amtsgericht 
7 u,° ‘ 9e e n zu verantworten. Das Urteil lautete gegen 
sechzehn An geklagte auf je 3 Monate Gefängnis, 
,'?er. freigesprochen. Gegen dieses unglaubliche Urteil ist 
sofort Berufung eingelegt worden. —

*
Der Aufstieg eines Hakenkreuzführers.

■ , 2r*J der Reichsleitung der Nationalsozialistischen Partei spielt 
letzt als besonderer Spezialist in Wirtschaftsfragen der „Haupt- 
1*JanP “• Dr. Wagener eine hervorragende Rolle. Gegen 
hn hatte Kamerad Dr. Klotz den Vorwurf erhoben, daß er den 
©I; - ,'tatmann a D." zu Unrecht führe, da er während des 
Vr OfTWer »infam kassiert" worden sei. Hiergegen ver-
offentlichte Wagen er eine Erklärung, in der er Dr. Klotz 
ms ,x ugner beschimpfte. Kamerad Dr. Klotz ist nunmehr in 
ht bem militärischen Personalblatt Dr. Wageners
nie letzte Eintragung wiederzugebeu:

, , , 6 Wai 1918 infolge ehrengerichtlichen Spruchs m i t
j ch l r cb t e m Abschied entlass e n."

„Anerkannt. Karlsruhe i. B., 18. Mai 1918.

Otto Wagener."
®IL®DMU§,^unSen für die Entlassung mit schlichtem Ab- 

schied waren nn alten Heere folgendermaßen bestimmt:
r»in»/'mennur?e„r Angeklagte unwürdig geworden ist, in 
her f te?Un9<- Offizier belassen zu werden, lautet 
nntpr re a .(nuf: "Schuldig der Verletzung der Standesehre 
unter Entlastung mit schlichtem Abschied."

Der Fall W a g e n e r ist also endgültig geklärt Cs ist be- 
fiC einen foId,en Mann bei sich

*
„Münchmeycr hat Glück."

-r-er nationalsozialistische Reichstagsabgeordnete M ü n cb- 
meyer war am 9. Januar 1931 vom lanbaetiä t 58 r i e n 
wegen öffentlicher Beleidigung des Reichsbanners und wegen 
scknmpfiing der Republik und der ReLfsfarben zu drei Ma 
na len Gefängnis und 300 Mark Geldstrafe verurteilt 
worden. Hiergegen hatte er Revision beim Reichsgericht eingelegt 
D°^weüe Strafsenat des Reichsgerichts hat nunmehr die s er 
. vif ton st a t t g e g , b e u und die Sache zu erneuter Ver- 
hanolung an das Landgericht in Breslau zurückverwiesen. Die 
Aufhebung des angefochtenen Urteils erfolgte in der Hauptsache 
wegen des prozessualen Verstoßes, daß trotz entschuldigten Weg- 
Meldens des Angeklagten in Brieg verhandelt worden war. 
Dann aber schien dem Senat auch in sachlicher Hinsicht in bezug 
auf die Beleidigung des Reichsbanners das Urteil insofern bedenk-

Rlchtlmien des Reichsgerichts über den Begriff der 
Kollektiv-Beleidigung verkannt worden seien, um so mehr als die 
beleidigenhen Aeußerungen nicht gegen die beiden Strafantrag 
stellenden Führer des Reichsbanners, H ö r s i n g in Magdeburg 
und Steiner in Breslau, gerichtet seien. —

Bücher und LettMEerZ
Der Zusammenbruch! So war der Krieg — so war sein Ende.
Eim Abrechnung mit den Dolchstoßlügnern von Dr. Rolf Bäthe.

seld 401’ScHen ‘ftnn 1 Verlag „Sreie Presse". Ewer-
U"d Ä^^inglicher !gr-ieM>arste^un^kaun^"seU,esg^etchc?"^at" ""-kStumlicher

m schlagenden taten zu Worte timimt, oaneben sind ' 
antt) die vielfach erschütternden Stimmen der RcgimcntSgeschichten, die Bäthe 
in erstaunlichen und aufrüttelnden Zeugnissen sprechen läßt

Zweck dieser kleinen und doch so packenden Zitätensaminlung ist 
klar es gilt lange Versäumtes nachzuholen und die faschistische Berle,imönva 
an der Wurzel zu treffen: an der Lüge über die angebltche Mcutcrch d^L 
kämpfenden Westheeres, an der Lüge über de» angeblichen Dolchstoß! 
der n?CU r .®lc6er Millionen von Bolksgenossen (trog
ber restlos erschöpfenden Ergjibniffe des Münchner Dolchstodprozesscs 192! • 
arieoe« 8? l e ' t tl n g) den Schwindel des leichtfertig verlorenen 

Dolchftoßlugc und 6<nnil in, Zusammenhang die DaweS- und 
Nonng-Plan-Verleumdung mit fiebernder Leidenschaft glauben und ver 
teidlgen, wer sieht, wie das ganze Gebäude der Gegenrevolution pfvcholooHäi auf dem nach innen umgeschlagenen Hast eines besiegten ‘HoHcS 'bernl-i 
auf seiner Bereitwilligkeit, sich täuschen und belügen' lallen wie 'brr 
KaschisinuS diese Bereitschaft fanatisch und gründlich auSacnnüt bat wnd einsehen, daß die Wiederherstellung des Respektesvm Än unerbitttichen 
Tatsachen und aransamen Wahrheiten di- elementare B-dwnnna rd" 
nationale Befreiung und staatliche Eonkolibierua^
Kamps um die Wahrheit desUm Mit"d ^Schrift Ä “gö TS V
in die Hände at^ben ist nun den Republikanern ein Material
Neinen Broschüre .^rwaÜdk'wiL^De'r'Älli"«/P?-i^
-KS"is^««^^ Etrau^ £ Ä. "^wendig

nunmehr gege§en" ®'C aR6fltl*felt- retzt mit Erfolg zu behandeln, Hf 

_ .. Die Schwei,. Landschaft und Baukunst. Bon Marti 
Hürlimann. Atlantis-Verlag, Berlin-Zürich. "

3n der vom kulturpolitisch so verdienstvollen Atlantis-Verlaa Berni, 
ü-geb-nen Reihe „orbis terrarum", die Alfons Paguet mit RE chnmal n- 
nannt hat ,Die große H'bel der Erdanschauung", ragt neben dem v?n NN- 
schon gewürdigten Band „D - u t s ch l a n d" der Band ,,D i ° S i w ,“’- 

onpciä hervor. Nüch cincitt fitoppctt, inciftcilicfi ncfdütcn LTclicrbitrf iificr 
1,Ci. ra5 und Volkstum und einer gedrängten, das Wesentliche enthaltenden 
üsbvstcht über die en,zelnen Kantone, vornehmlich vom kulturellen und 
wirtschaftlichen G-stchtswinkel aus, rollt eine ssolge von 288 mit sicherm Blick 
auSgewahlter, technisch wieder ungewöhnlich schöner Landschafts, und Städte 
bilder ab. In einer Zeit, da innerhalb der deutschen Arbeiterbeweanna 
Sportler bis in den Kaukasus vorstoben, muß auch das so nahelieaende 
Wunderland Schweiz dem sportlichen und kulturellen Jntcreffc "breitester 
Schichten nähergcbracht werden können. Zuvörderst in diesem Sinne knn» 
das Schweiz-Buch des Atlantis-Verlags ganz besonders empwh^n werden

♦ M.
Sämtliche vorstehend besprochenen Biicher können durch den R c , ck> s 

b a n n e r. B u ch v e r , ° n b. Magdeburg, Gr Münzsir g. bezogen werden

Kraft reden und diese Werte dem deutschen arbeitenden Volke 
mH sturer Konsequenz absprechen, wenn es republikanisch 
oder gar marxlstrsch gesinnt sich zeigt, wie müßten die sich 
»chanlen. Und die nazi-deutschnationalen Pastoren, die gegen 
die „^udenrcpublkk" wüten und für republikanische Arbeiter 
'»chts werter haben als Verachtung; die dem Staat erneut 
vil^Existenzberechtigung absprechen, weil auch ihr Einkvmmcu 
gekurzt^wtrd, wie klein erscheinen sie gegen die Arbeiter, die 
leden 4-ag vor dem Elend der Erwerbslosigkeit 
stehen, aber bereit sind, für den republikanischen 
Staatzu st erben.

Es stand die Opferbercitschaft im weiten Saal, es 
demonstrierte aber auch die unverwüstliche Lebenskraft de« 
deutschen organisierten Arbeiters; es trat auch in Erscheinung 
der s o z r a l e G c d a n k e d e r R e p u b l i k. Die Slrbeit- 
loftgkeit zerstört in aller Welt Wirtschaft und Leben. In den 
Landern der Diktatur wirkt sie aus Arbeiter und Klein 
gewerbetreibende noch verheerender als in den Ländern mit 
demokratisch geordneter Staatsverwaltung. Doch die deutschen 
Erwerbslosen sind bitterarm, ihr Land ist am stärksten heim 
gesucht von der Weltwirtschaftskrise. Aber jede Versammlung 
organlsierter Arbeiter zeigt, wie sie sich auch gegen dieses 
Elend behaupten. Da ist noch Selbstbewußtseins da ist nicht 
dleser Verfall, nicht dieser Absturz wie in den Ländern der 
Diktatur, die ihre Erwerbslosen verkommen lassen, in denen 
aber auch die m o r a l i s ch e Kraft der Arbeiter gebrochen ist. 
Dre deutschen organisierten Arbeiter sind sich des Ernstes 
ihrer Lage bewußt, und sie wissen zu erzählen von den harten 
Kämpfen gegen Not und Verzweiflung, aber sie lassen sich 
nicht beugen! Diese straffen, tüchtigen Männer im Saale der 
„Neuen Welt" waren ein lebendiger Beweis für die unver
wüstlichen Kräfte, die in der organisierten Arbeiterschaft 
wirksam sind und für jeden einzelnen wirksam geworden sind 
durch eine große Bewegung.

(Aus der „Volksstimme", Döagdeburg.)

Nu> 23. Dezember wurde Kamerad Wendelin Brohm 
in Oiroß-Umstadt, als er gegen 11 Uhr abends von einer Sibunq 
des Wohlfahrtsausschuffes heimkam, auf dem Flur feiner Woh
nung von d r e i N a t i o n a l s o z i a l i st c n n i e d c r g e s ch , a - 
gen ttttb schwer verletzt. —

Deutsche „Richter".
Immer lustig, meine lieben Freunde! Ich mache mir schon 
auf der linken Seite so viel zu schassen, daß für euch 

keine Zeit mehr übrigbleibt.

Drei tragen und ein Schwur
KeurabvsavpM des Magdeduvsev «eWSbannevS am 3. Sanrrav 1032

Berlorene Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdnrch für nngültm 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen so bitten 
wir, dieselben einznziehen und uns znzustellen: 
Nr. 265 106 
Nr. 273 157 
Nr. 495 548 
Nr. 550 322 
Nr. 551 025 
Nr. 551 067
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