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Der Schacher um Hindenburg
Von Karl Höltermann

Ob wir mit einer Verlängerung der Amtszeit[ 
bes Herrn Reichspräsidenten b. Hindenburg einber- 
standen sind? Im B u n d e s b o r st a n d wurde bereits am 
2. Nobember 1931 die Frage aufgeworfen und anheim- 
gegeben, innerhalb der uns nahestehenden Parteien auf 
klare Stellungnahme zu drängen. Im Bundesrat wurde in 
Gegenwart aller Gauführer die gleiche Frage aufgeworfen 
und festgestellt, daß bon uns aus keine Bedenken gegen em 
Weiteramtieren des Herrn b. Hindenburg bestehen. ~>tm 
öffentlicher Bekanntgabe dieser Auffassung wurde abgesehen, 
einmal, um den berantwortlichen Parteiführern nicht bor
zugreifen, und zum andern, um auch nur den Anschein eines 
apolitischen Manöbers" zu bermeiden.

Da ist ein Kanzler aus der Partei, die einst den Gegen- 
kandidaten stellte, und fordert heute eine Verfassungs- 
önderung, um Herrn b. Hindenburg das Weiteramtieren zu 
ermöglichen. Die Linke, die Republikaner sind bereit; die 
Rechte, Moimrchisten und einstige Hindenburg-Wahler 
wehren sich und sträuben sich und suchen nach der rettenden 
Formel, die sie bon Hindenburg befreit! Die ihn einst als 
Retter priesen, wollten bon Hindenburg nichts mehr wissen, 
sahen in ihm nur noch ein lästiges Hindernis auf dem Wege 
zur Macht.
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Ein Nazi-Gvokberrdienev
Auch Reichsbankpräsident a. D. Hjalmar Schacht 

wurde vor Monaten als Anwärter auf das Amt des Reich«. 
Präsidenten genannt. Schacht ist heute finanzpolitischer Berater 
des „Braunen Hauses". Das nebenstehende Original. 
Telegramm verrät, wie Schacht es zum Millionär, Billen- 
und Rittergutsbesitzer gebracht hat: er hat schon 1922 nicht nur 
mit dem „Erbfeind", sondern sogar mit dem „marxistischen" 
Großunternehmer Dr. H e l p h a n d, genannt P a r v u s, dem 
besonders von rechts her viel geschmähten „Schloßherrn auf 
Schwanenwerder" zusammen gearbeitet. —

Klarheit zu schaffen, wird die hochberantwortliche Aufgabe 
aller derer sein, für die Demokratie und „Legalität" 
Herzenssache, nicht bloß Lippenbekenntnis sind. Ein bon 
Hitler und Hugenberg ausgehandelter Hindenburg? Un
möglich! Richt ein „tolerierter" Hindenburg, sondern

lediglich eingegenHitlerundHugenbergdurch- 
gesetzter Hindenburg besitzt jene Autorität, um 
derentwillen allein ein Weiteramtieren staatspolitischen 
Sinn hat. Das gilt sowohl für eine Wiederwahl im Reichs
tag als durch eine Wahl in öffentlicher Abstimmung. —

„Südtirol verrelke!"
<$in tiebecblitS über nattonalsozrallMschen Volksvevvat

ist und Gegner der Freimaurerei zugleich, zieht ihm den Hatz einer 
Presse zu, für die die deutschen Interessen niemals maßgebend 
waren, sondern ewig nur das Wohl des jüdischen Bolkes."

Dem von der faschistischen Presse lebhaft begrüßten Einzug 
der Nationalsozialisten in Südtirol mit Meran als 
Zentralstelle sind in kurzer Aufeinanderfolge unliebsam von 
Nationalsozialisten heraufbeschworene Zwischenfälle gefolgt. 
Bekanntlich ist daher von der Tiroler Landesregierung u. a. em 
Redeverbot für nationalsozialistische Redner 
aus dem Reich ausgesprochen worden. Wie die „G e r m a n i a“ 
Nr. 537 meldet, wird demnächst in Klagenfurt ein Ehren- 
beleidigungsprozeß ausgefochten werden, dessen gerichtlich zu be
weisendes Thema lautet: „Hat Hitler an Südtirol Ver
rat geübt?" Zu diesem Thema gibt es nun allerdings genug 
Material. Nachstehend eine Anzahl von Belegen hierfür:

„Gegen die Bundesgenosscnschaft Italiens wendet man ein, 
daß Mussolini Südtirol bedrücke. Das ist aber eine von den Frei
maurern erfundene Lüge. Außerdem kommt es auf das Schicksal 
von einigen armseligen Südtirolern nicht an."

(Stellvertretender Gauleiter der NSDAP., Heidrich 
(Angerburg), Opr. 19. 4. 1929.)

„Was hat man gegen Italien? Südtirol! Damit beginnen 
sofort alle Spießer lebendig zu werden. Wer hat die Stirn, für 
170 000 Deutsche in Südtirol vielleicht 300 000 Deutsche auf dem 
Schlachtfeld zu opfern?"

(Adolf Hitler, 30. 3. 1927.)

„Mit Italien, das seine nationale Wiedergeburt erlebt und 
eine große Zukunft hat, muß Deutschland zusammengehen. Dazu 
ist nötig ein klarer und völliger Verzicht Deutsch
lands auf die Deutschen in S ü d t i r o l. Das Geschwätz 
über Südtirol, die Proteste gegen die Faschisten schaden uns nur, 
da sie uns Italien entfremden. In der Politik gibt es keine Senti
ments, sondern nur Kaltschnäuzigkeit."

(Adolf Hitler auf einem Sprcchabcnd der NSDAP. 
München, 14. 11. 1922, zitiert nach „Münchener Post" Nr, 151, 
4. Juli 1927.)

„Man müßte Italien d a nk b a r sein, daß es gezeigt hat, daß 
der starke nationale Staat die einzige Rettung gegen den Bolsche
wismus sei. Tie Freundschaft zwischen zwei großen Nationen 
dürfte nicht durch die Südtiroler Frage gestört werden."

(Adolf Hitler in einem Gespräch mit einem Vertreter der 
Turiner „Gazetta del Popolo", zitiert nach „Kölnische Zeitung" 
Nr. 532, 28. 9. 1930.)

In der Sitzung des Deutschen Reichstags vom 18. Juli 1930 
kam es zu folgendem Zwiegespräch:

llm ,uut   Abgeordneter Graf Reventlow INationalsozialistil „Der
ausrotten ohne daß unsre sogenannte öffentliche Meinung ankli außenpolitische Erfolg des nationalsozialistischen Wahlerfolg« hat

—u- oi-u. k-v.«« ««Urne. Daß der Italiener Nationalist | sich sofort auch in der italienischen Presse gezeigt."

Die immer engere Aufnahme organisatorisch-politischer Be
ziehungen zum italienischen Faschismus vom 
Braunen Hause aus zwingt dazu, von Zeit zu Zeit syste- 
matisch auf diese ganz besondere Art von Hoch- und Landesverrat 
hinzuweisem nahen Verwandtschaft des bayrischen Volks

stammes mit Tirol ist es begreiflich, daß gerade auch in 
Bayern, wo seinerzeit durch die Toleriermngspolitik der Bay- 
rischen Volkspartei (Dr. v. Kahr, Dr. v. K n i l l i n g, Reichswehr- 
generale v. M ö h l und v. L o s s o w usw.) das Hakenkreuzlertum 
in den Sattel gesetzt worden ist, die Erbitterung über diesen 
Hitlerschen Volksverrat dauernd wächst. Sehr bemerkenswert in 
diesem Sinne sind Ausführungen, die der „Bayrische 
Kurie r", das führende Blatt der Bayrischen Volkspartei, in 
seiner Nr. 4/1932 bringt. Da heißt es u. a.: .....

Herr Rosenberg, Hitlers Pressechef, hat kürzlich in 
London die Südtiroler Frage als Bagatelle bezeichnet 
(minor issue). Dies kann nicht überraschen, nachdem vor wenigen 
Monaten die Parteileitung selbst in einem offiziellen Schreiben 
Italien wissen ließ, daß „die sogenannt« Südtiroler Frage zwischen 
einem faschistischen Italien und einem nationalsozialistischen 
Deutschland nicht einmal Diskussionspunkt sein 
werde" Dem deutschen Nationalismus blieb es Vorbehalten, 
in völkischen Fragen diese grundfalsche Taktik anzuwenden. Die 
Bagatellisierung der Südtiroler Frage wird von niemand mehr g«. 
wünscht als von Italien. Es hat mit Befriedigung zur Kennt- 
nis genommen, daß die nationalen Führer in Deutschland Südtirol 
preisgeben und daraus die Schlußfolgerung gezogen, daß der 
Jtalianisierung in Südtirol von nationaler 
deutscher Seite kein Hindernis mehr in den Weg 
gelegt wird. Man hat früher die Proteste des deutschen Volkes 
gegen die Gewaltmaßnahmen in Südtirol in Italien stets mft 
Mißmut ausgenommen, aber der nationale Italiener hat es ver
standen, daß der Deutsche in völkischen Belangen diese Stellung 
entnahm. Und er hat bestimmt mehr Achtung vor dem Deutschen 
gehabt, der die Entnationalisierungstendenz in Südtirol ver- 
urteilte, als vor dem heutigen Nationalsozialisten, der in völliger 
Verkennung des nationalen Prinzips den „goldenen" Beschluß ge
faßt hat, Südtirol preiszugeben."

Schon am 12. Februar 1926 hielt Hitler«« für notwendig, 
aus dem zweiten Band seines Werkes „Mein Kampf" seine 
Abhandlung über die Südtiroler Frage und das deutsche Bündnis- 
Problem als Sonderdruck erscheinen zu lassen. In der Vorrede

Rund 200 000 Deutsche sind einer fremden Souveränität 
aus geliefert worden. Nichtsdestoweniger gelingt e« den Fabrikanten 
unsrer öffentlichen Meinung, den allgemeinen Glauben zu er- 
-engen, als ob gerade da« Schicksal dieser Teutschen in Südtirol von 
liöwster Bedeutung und tragischer Schwere wäre. - Würde Musso
lini Jude oder Freimaurer sein, könnte er da« Teutsche in Italien

Wir hatten für ein Weitemmtieren Hindenburgs nur 
eine Bedingung zu stellen: daß die Hugenberg und Hitler 
keine Bedingungen stellten. Auch nicht Hitlers „Legali
sierung".

Die andern aber, die Führer der einstigen Wähler 
Hindenburgs, die handeln und schachern und bringen das 
Ja nicht über die Lippen. Sie sitzen tagelang zusammen: 
bald läuft der eine und bald der andre zum Kanzler, und 
immer noch haben sie Fragen zu stellen. Sie streiten unter
einander und sind in einem Punkt nur einig: sie tooHen alle 
nein sagen. Alle möchten sie liebendgern den alten Herrn 
b. Hindenburg gehen sehen. Aber offen aussprechen? Stern, 
bas wagen nicht alle! Das offne Nein wurde alle ihre 
Legalitätsschwüre als bodenlose Heuchelei enthüllen. Wi
ste den alten Herrn loswerden können — darüber allein sind 
sie uneins. Seit Tagen würgen die Herren an dem 
oder Nein, und was sie auch immer sagen mögen, tn ihrem 
Lägern zeigt sich ihres Herzens wahre Meinung

Wir bedauerten bon Anfang an, daß der Herr 
^eichsf„^,ler nicht den geradesten Weg zum Ziel ge- ÄinZ»f»fl des Reichstags und Vor- 

In9e eines Gesetzentwurfs durch die Regierungsparteien. 
Hindenburgs Wirken als Reichspräsident hegt offen bor 
oller Welt Was qibt's darüber zu berhandeln? Und mit 
wem zu verhandeln? Mit Hitlers Der Mann lstmcht Ab- 
geordneter, 'noch nicht einmal deutscher Staatsbürger.

Was hatten die Hitleristen und Hugenberglsten gegen 
Hindenburg barzubringen? Der Reichsprasten i ktr 
Hüter der Verfassung Für die tm Rahmen der Verfassung 
geführte PEti^sit nicht der ReichsMisidenß sondern er 
reweilige Reichskanzler verantwortlich West sich Herr 
b. Hindenburg an die Verfassung gehalten bat, wet sich 
Kickst zu berfassungswidrigen Eingriffen 
darum sind ihm die Hugenberg und Hüters • 
vab's da zu berhandeln? Verlängerung J>er Amtszeit 
Hindenburgs hat nur Sinn als Demonstration -■ -
politische Abenteurer von der Regierung fernzuhalten und 
verfassungsmäßige Zustände zu bewahren. ..

Hindenburgs Wiederwahl als Symbol der Verf^ gs- 
treue der großen Mehrheit des deutschen ' ,. ' .
Hitleristen und Hugenbergiston sich rn offner ' fp( 
Reichstag unterwerfen, wenn sie Mit dem Z 
kannten, wir sind zu schwach zum Jngrtff - m
Miierpolitischer Sieg, der auch außenpolitisch 
Nutzen sein mußte. scr

Reichskanzler Brüning, sonst der P, t 
..autoritären Regierung", hat den Weg des Verhau 
berschwiegenen Amtszimmern gewählt. Wird es • . 
k'ngen, den Anschein auch nur zu .vermeiden, - 
Hitlers Macht so groß, daß selbst ein Hindenburg >' 
Reichspräsident von Hitlers Gnaden bleiben- ko-me^- . opnc „„„ U„,1C 

.der Anschein war und ist ein nc ■ bte geringste Rotjz davon nähme. T
Darüber noch in kürzester Frist in der Volksbertrckung



Seite 18 18. Januar 1932________________ _________
Rufe links: „Sie geben Südtirol preis."
Graf Reventlow: „Südtirol! Komme» Dir 

doch nicht m l t solchen Kamellen!"
Als der nationalsozialistische Abgeordnete Dr. F r a n k 2 in 

einer Studentenversammlung in Innsbruck von einem Deutsch, 
land das von Saturn bis zur Nordsee reicht, sprach und diese 

italienischen Presse stark kommentiert wurde, be- 
h.Je, sich „H lt l er m einem Telegramm dem „Po Polo 
d I t a I i a mitzuteilen:

.. "Die Haltung unsrer Partei in der Südtiroler Frage ist un. 
bruck"sind MmS9eMwen|“8Wtun8en des Dr. Frank in Inns- 
keh/des ^Dr."Frank^ gez. W"« Erklärungen folgen nach Rück-

(Zitiert nach „Bayrischer Kurier" Nr. 206, 25. 7. 1931.)
Di« weitern Erklärungen des Dr. Frank erschienen im

' n<t$ benen Dr. Frank nie von einem 
T Salurn bis zur Nordsee", sondern nur vom 

„Brennerpaß bis zur Nordsee" gesprochen habe.
(Zitiert nach „Bayrischer Kurier" Nr. 208, 27. 7. 1981.)

<r; ''R* ^8l!6tcn ’ebotf’ bei dieser Gelegenheit bemerken, daß 
fiDrrihLi rh»r*ietrnUbteP bcutf4,cn Landen (Elsaß - Lothringen, 
Korridor, Oberschlesien usw.) nur eine Bagatelle ist." 
mentar^u^n-^m d e f Beobachter" in seinem Kom-

Rek des Tiroler Landeshauptmanns Dr. Stumpf, 
zitiert nach „Der Jungdeutsche" Nr. 285, 6. 12 1931.)
für bte,reE. Stellungnahme in der Südtiroler Frage
niiaiwn^g-»aalsozm^listen ist, daß die nationalsozialistische Orga- 
nisation allen andern von Deutschen gegründeten Organisationen

Da- Reichsbanner
in S üdtiroI gegenüber außerordentlich bevorzugt wird, 
daß Braun - und Schwarzhemden Armin Armdurch 
die Straßen Merans marschieren und daß sie sich mit dem 
jedem Südtiroler verhaßten Faschistengruß begrüßen.

Aus Innsbruck wird gemeldet („B o l k s f r e u n d" Nr. 1, 
2. 1. 1932), daß die nationalsozialistische Ortsgruppe in Bogen an
läßlich ihrer Gründung im September 1931 am italienischen 
Sieges denkmal einen Lorbeerkranz mit einem Band 
in den italienischen Farben niedergelegt hat. Auch diese Kund
gebung hat natürlich in deutschen Kreisen große Erregung hervor
gerufen.

Der „Bayrische Kurier" Nr. 4 vom 4. 1. 1932 weist 
daher in seinem eingangs erwähnten zitierten Leitartikel mit Recht 
daraus hin, daß der kaum glaubliche Ausruf „Südtirol ver
recke !" kürzlich von nationalsozialistischen reichsdeut
schen Studenten in einer Südtiroler Versammlung in I n n s- 
b r u ck getan worden ist. Ein sich darauf beziehendes Dementi des 
„Völkischen Beobachters" verstummte, als Tiroler Blätter einen 
Zeugenbeweis für die Richtigkeit dieser Unerhörtheit an- 
boten.

Die in den „Ostmärkischen Sturmscharen" organisierte 
bürgerlich christlich-soziale Tiroler Jugend führt so mit Recht ihren 
Kampf gegen die NSDAP, unter der Parole: „Gegen die 
Partei des Verrat s."

Diese vorstehende Uebersicht über die verräterische Politik der 
Nazis gegen Südtirol, wie sie in dankenswerter Weise gerade jetzt 
das CV.-Archiv zur Verfügung stellt, wird gerade heute besonders 
zweckmäßig für den nationalen Aufklärungskampf 
der „Eisernen Front" seim —

«uSenvolitische „Legalität"
Vott Dv. Helmut -Motz lNevUM

,.U1Jter dem bestimmenden Einfluß der chaotischen Wirt- 
ichafts läge, der nicht minder chaotischen Wirtfchafts- 
m nr?.e,n ? ® n lttt& des oft nur allzu geringen psychologischen 
Verständnisses weiter Kreise des Auslandes für die be- 
fonoeren, im Kriege und seinen Nachwirkungen wurzelnden 
Note Deutschlands hat der 14. September 1930 dem deut- 

en ^tnhundertundsieben Reichstagsabgeordnete be- 
schert. Dem deutschen Volke, aber auch Europa und 
der Welt.

Dieses in seinem grotesken Ausmaß von Freund und 
Feind unerwartete Ergebnis, das durch die inzwischen statt- 
öefunöenen Länderwahlen nur noch unterstrichen wird, hat 
ledoch keineswegs, wie die um Hitler glauben oder 

je nach ihrer Gemütsart — vortäuschen, eine für Deutsch
lands Zukunft günstigere Basis geschaffen etwa dadurch, daß 
lenseit der Grenzest Furcht vor dem angeblichen „Neuen 
Teutschland", auf das man Rücksicht nehmen müsse, erzeugt 
wurde. Im Gegenteil, die einzige Frucht des nationalsozia
listischen Vormarsches war zunächst die, daß das ohnehin in 
der Welt vorhandene und angesichts der k ü n st l i ch ge
nährten Stimmungen leider einmal durchaus begründete 
Mißtrauen gegenüber Deutschland in das 
akute Stadium trat.

Dieses Mißtrauen betraf ein Dreifaches: die politi
sche Stabilität, die Vertragstreue und den 
Friedenswillen Deutschlands. Und die Steige
rung dieses Mißtrauens, hervorgerufen durch den Einzug 

bnS Verhalten der Einhundertsieben im Reichstag, ver
stärkt durch das Liebäugeln bürgerlicher und industrieller 
Parlamentarier mit diesen Herrschaften, hat den politischen, 
den ökonomischen und den moralischen Kredit des Deutschen 
mk- - weitüberdiedurchdieall gemeine 
Wirtschaftskrise bedingten Grenzen hin
aus! erschüttert, zum Teil auf absehbare Zeit zerstört.

Wir fragen: war und ist dieses Mißtrauen, das sich an 
die Adresse von ganz Deutschland richtet und das die Gefahr 
einer Abschaltung Deutschlands aus dem Kräfteaustausch der 
Mächte, damit aber die Gefahr schwerster internationaler 
Konflikte heraufbeschworen hat, deren Anfang und Ende 
deren Methoden unkontrollierbar sind — war und ist 
diesesMißtrauenderWeltunsermDeutsch- 
land gegenüber berechtigt?

Und wir antworten: dieses Mißtrauen, dieses Miß
trauen in seiner Steigerung und alle daraus sich 
etwa ergebenden, gleich wie auch immer ge
arteten Konsequenzen wären dann — aber nur 
dann, dann jedoch in vollstem Umfange! — berechtigt, wenn 
sich heute oder in der Zukunft irgendein politischer Faktor in 
Deutschland fände, welcher der Partei Hitlers in den Sattel 
der Reichsregierung verhelfen sollte. Wir stellten fest — auch 
auf die Gefahr hin, uns damit des intellektuellen Landes
verrats im Sinne des „Dritten Reiches" schuldig zu 
machen —: ein Reichskabinett, das auch nur unter dem 
mittelbaren Einfluß der Nationalsozialisten stände, und sei 
es bloß in der Form einer nationalsozialistischen Beteiligung 
an der Regierung im größten deutschen Lande, in Preußen, 
wäre kreditunwürdig vor der Welt und verdiente 
Ablehnung. Ablehnung und schärfsten Kampf!

*

Seit einigen Monaten beliebt es Adolf Hitler, durch 
seine Sendboten in den Hauptstädten der großen Staaten 
Europas zu antichambrieren und Stimmung zu machen für 
ken zu fordern; er selbst soll den verbrecherischen Wahnwitz 
seine Regierung. Ein Kotau folgt dem andern und immer

Der Reichswehroberst a. D. Hofmann nimmt die Parade von 
Nazi-Abteilungen ab. Wir erwarten, daß das Reichswehr. 
Ministerium ihm endlich die republikanische Uniform entzieht.
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Die Fahnen des alten Heeres gelten gerade bei der „nationalen" 
Rechten als Symbol der Landesverteidigung. Zu Ingolstadt 
(Bayern) gestaltete sich ihre Heimbringung von der Totenfeier zu 
einem Skandal. Die Feldzeichen wurden mit italienisch-faschisti
schem Gruß von einem SA.-Spalier empfangen, bei dem heute das 

Schandwort umgeht: „S ü d i i r » l verrecke!"

aufs neue versichert er auch seine außenpolitische 
„Legalität"; er will „loyal" die eingegangenen Verträge er
füllen, will vor allem — keinenKrieg.

Wir sind unhöflich genug, Herrn Hitler in die Schran
ken zu fordern; er selbst soll den verbrecherischen Wahnwitz 
seiner Außenpolitik aufzeichnen, er selbst soll sich Lügen 
strafen:

„An dem Tag, an dem die NSDAP. daS deutsche Schicksal 
verkörpert, wird die Welt das andre Deutschland kennen
lernen, das sie von früher kannte und da? nicht den Zylinder 
trägt, sondern den Stahlhelm!"

(Hitler im „Völkischen Beobachter" Nr. 57/29.)

„DaS Schwert hat noch immer zuletzt entschieden!"
(H i t l e r im „Völkischen Beobachter" Nr. 292/30.)

„Duldet (außer Deutschland) keine zweite Militärmacht... 
und erblickt darin die Pflicht Deutschlands, eine solche Militär- 
macht... oder auch nur einen zur Militärmacht fähigen Staat 
zu zerschlagen mit allen Mitteln, bis zur Anwendung 
von Waffengewaltt."

(Hitler in „Mein Kampf", I. Aufl., Seite 328.)

„Maßstab für die Kraft eines Volkes aber ist stets nur 
feine Kampfbereitschaft im militärischen Sinne. Will 
das deutsche Volk neuen politischen Kredit erhalten, so muß eS 
die Entschlossenheit erkennen lassen, die innern Ursachen seiner 
Kampfunfähigkeit zu beheben und den Willen zur Waffe 
in glaubhafter Werse dartun... Jede deutsche Regierung ist ge
zwungen, WechselaufeineneuzuschaffendeWehr- 
macht auszustellen... wehrpolitische Wiedergeburt 
des deutschen Volkes als Garant dieses Wechsels ..."

(Hitler im „Völkischen Beobachter" Nr. 213/31.)

„Das Schwert ist daS einzige Mittel der Außenpolitik l"
(Hitler im „Angriff" Nr. 113/81.)

. . "Dsst Omographische Lage Deutschlands fordert gebieterisch, 
daß die Sicherheit Deutschlands durch Wiederher st ellung 
seiner Rüstungsfreiheit garantiert wird."

(H i 11 e r im „Völkischen Beobachter" vom 1./8. 11. 80.)

Und in der schicksalsschweren Krisis der Sommermonate 
des vergangenen Jahres hat Herr Hitler nichts andres 
zu sagen als etwa:

„Brutal genug werden die deutschen Staatsmänner an die 
letzte Wahrheit erinnert, daß man die Freiheit weder er
arbeiten, nicht erhandeln, sondern nur erkämpfen kann."

(H i 11 e r im „Völkischen Beobachter" Nr. 167/31.)
„Deutschland und Frankreich sind nun einmal auf allen 

Lebensgebieten Gegenpole, deren „V e r st ä n d i g u n g" ein« 
I l l u s i o n ist, auf die nur hereinfällt, wer böse Absichten nicht 
erkennt, sobald sie frisiert sind..."

„Gegenüber Frankreich kann Deutschland niemals eine 
Politik der Freundschaft treiben... wir wollen von diesem schür- 
Irschen Nachbarn Frankreich gar nicht gelobt werden... Der 
Franzose ist in Wirklichkeit ein Mephisto der Mensch- 
h e i t dessen unübertreffliche Sophist» Lessing in der Gauner- 
Zestalt des französischen Offiziers Riccaut gewissermaßen sym- 
basisch für die Fälfchungskunste der sogenannten „grande nation“ 
meisterhaft gezeichnet hat."

(H i t l e r im „Angriff" Nr. 186/81.)

Das Heft dev KAMonäve
Von

Fred Bteiner.
ES sei hier ein eigenartiger Vorfall der Vergessenheit ent

rissen, der sich kurzvorKriegSendeinChikago abspielte.
Wenige Monate nach dem überraschenden Eintritt 

Amerikas in den Weltkrieg durchflutete die USA. eine 
Begeisterungswelle für die „splendid boys in the trench“ Riesen
sammlungen wurden zu ihren Gunsten überall veranstaltet, große 
Wohltätigkeitsfeste gegeben — alles unter der Parole „F o r 
clever boys“! Den Höhepunkt erreichte die Begeisterung im 
Fasching 1918. Ein Wohltätigkeitsfest jagte das andre — 
Sammelstellen wurden auf allen öffentlichen Plätzen errichtet. 
Keiner wollte in seinem Patriotismus vor dem andern zurück
stehen und alle spendeten für die Frontsoldaten. Zudem zeigte sich 
die Presse „großzügig und uneigennützig", indem sie den Namen 
auch des kleinsten Spenders in Riesenlettern veröffentlichte. Da 
schien es fast selbstverständlich, daß da? Riesenfest, das unter der 
zugkräftigen Parole: „Chikagos Millionäre für 
Chikagos Krieger" lanciert wurde, schon Wochen vorher 
ausverkauft war. Für diesen nicht mehr zu überbietenden Höhe
punkt aller patriotischen Feste hatte man den 14. Januar 
1918 bestimmt. Das Ehrenprotektorat wurde von Chikagos 
zweitem Polizeipräsidenten, James O. Grice, übernommen. Ein 
phantastischer Propagandafeldzug hatte die Bevölkerung Chikagos 
täglich auf das bevorstehende Ereignis, das einzig in seiner Art 
zu werden versprach, hingewiesen.

Obwohl der Amerikaner an die Verschwendungssucht seiner 
„obern Fünfhundert" gewöhnt ist, bestaunte man doch den kost
baren Rahmen des Festes. In einem prachtvoll deko
rierten Saal spielten an jenem Abend die fünf berühmtesten 
Jazzkapellen Amerikas. Luxuslimousinen drängten sich 
vor dem Eingang, den man erst passieren durfte, wenn man das 
Eintrittsgeld von 2 0 0 Dollar erlegt hatte. Zur 
Hebung der allgemeinen Begeisterung wurde fast durchweg Sekt 
getrunken. Um aber den tiefern Sinn der Festivität den exklusiven 
Besuchern dauernd vor Augen zu halten, war an jeder Sektflasche 
ein kleines Souvenir befestigt: ein echt goldenes Medaillon, 
da» in schöner Emailleauflage das Sternenbanner zeigte.

Daß der Kauf einer Flasche Sekt eine patriotische Tat war, er
gab sich aus dem Preis — 1000 Dollar pro Flasche.

Pünktlich um Mitternacht erschien in der glanzvollen Ver- 
sammlung der Chikagoer Millionäre der Protektor des Festes — 
James O. Grice. Unter den Klängen des Dankee Doodle hielt 
Chikagos zweiter Polizeigewaltiger eine kräftige patriotische A n - 
spräche, die in dem Schluffe gipfelte, der Devise des Festes ein
gedenk zu sein und fleißig für die tapfern Jungen an 
der Front zu spenden. Stürmisch applaudiert verließ 
Grice das Podium, um es der Gattin eines bekannten Millionärs 
zu überlassen, die unter dem Jubel der Versammlung ihren 
ko st baren Schmuck abnahm, um ihn als Opfergabe darzu
bringen. Angefeuert durch diese generöse Geste, begann ein wahrer 
Sturm auf die Loge, in der ein „Ritter der fraNFösischen 
Ehrenlegion" als Bevollmächtigter des Polizeipräsidenten die 
Spenden entgegennahm. Bereits um Uhr konnte der außer- 
gewöhnliche Erfolg der Sammlung verkündet werden: über 
eine Million Dollar in bar und Schmuck im Werte 
von annähernd 800 000 Dollar!

Noch brauste der Jubel der Festteilnehmer durch die prächtig 
geschmückten Räume, als plötzlich der Schreckensruf: „Feuer!" 
eme unerhörte Panik hervorrief. Rauchwolken und Flammen 
drangen aus einer Loge. Hilfsbereite Hände schwangen die eis- 
gefüllten Sektkübel — und in knapp dreißig Minuten war die 
Brandgefahr beseitigt. Schon hatten sich die vornehmen Gäste von 
ihrem unerwarteten Schrecken erholt, als bekanntgegeben wurde, daß 
lener „Ritter der französischen Ehrenlegion" spurlos ver- 
L u,n b e n sei . . . bedauerlicherweise mit ihm die gesammelten 
Brillanten und Juwelen und das gesamte Bargeld. Den Protektor 
des Faschingsfestes der Millionäre", Chikagos zweiten Polizei, 
prastdenten, James O. Grice, fand man ohnmächtig auf 
Am um liegen. Bestürzt und maßlos verwirrt verließen die 
Millionäre das so jäh unterbrochene patriotische Fest.

Die am nächsten Tage angeordnete strenge Untersuchung er
gab zwar keine Klärung des geheimnisvollen Verbrechens, aber 
immerhin eine neue eigenartige Ueberraschung: die 
Erklärung des zweiten Polizeipräsidenten! Aus drei Briefen, die 
^ames O. Grice seiner vorgesetzten Behörde vorlegte, erfuhr 
diese die wahren Hintergründe dieser sensationellen Tat. 
Bereits im Juni 1917 hatte Grice den ersten Brief erhalten; darin 
war er ersucht worden, einen berüchtigten Erpresser

sofort auf steten Fuß zu setzen. Zwei Monate später 
erfolgte wiederum brieflich eine ähnliche Aufforderung: di« 
Polizeiakten über einen schweren Einbruch sollten an einer be- 
stimmten Stelle hinterlegt werden. Auch diesmal fügte sich 
James O. Grice dem Unbekannten nicht. Noch am gleichen Abend 
wurde MrS. Grice auf dem Wege ins Theater durch Re- 
volverschüsse schwer verletzt. Der letzte Brief vom 
3. November 1917 enthielt den Befehl, ein „Fest der Millionär« 
Chikagos zugunsten der Frontsoldaten" zu veranstalten. Al- 
Protektor und Leiter müsse James O. Grice selbst fungieren. 
Diesmal gehorchte James O. Grice der unbekannten Macht. 
Das Attentat auf seine Frau und telephonische Bedrohungen 
hatten seinen Widerstand gebrochen. Alle Briefe trugen als Unter, 
schrift einen umgekehrt gezeichneten Hut: das Signum des all- 
mächtigen (aber der Chikagoer Polizei unbekannten) Bettler- 
und Verbrecherkonigs der Unterwelt von Chikago.

Wenige Wochen nach jenem Feste wurde James O. Gric«, 
der einen schweren Nervenzusammenbruch erlitten hatte, in ben 
Ruhestand bersetzt. Er verließ Chikago und siedelte sich in 
Argentinien an.— Fünf Jahre später erhielt das Polizeipräsidium 
m Chikago die Mitteilung, daß das L a n d h a u s des ehemaligen 
Polizeipräsidenten ein Opfer der Flammen geworden war. 
James O. Grice war bei bem Brande umgekommen. Jenes 
Protokoll enthalt leider keinerlei Hinweise, ob eS der amerikanischen 
Polizei g^lu^öen rst,^der geheimnisvollen Täter vom 14. Januar 
1918 habhaft zu werden. Ebensowenig wie man die Brandstifter 
entdeckte, gelang es auch nicht die Urheber jenes eigenartigen Ver
brechens auf dem Faschingsfest der Millionäre zu fassen. Sie 
genießen den Schutz jener unterirdischen Macht, die man als 
„Unterwelt bezeichnet und deren Bekämpfung eine der Haupt
aufgaben der amerikanischen Polizei bildet. —

von Luise bis -KSveniiL
Von 

Hermann Hieber.
Von Militärschwänken zu reden, macht schon keinen Spaß 

mehr. Vielleicht hat die sonst mit beneidenswerten Nerven aus
gestattete Filmindustrie selber gemerkt, daß endlich doch einmal 
für Abwechslung gesorgt werden muß, denn sie springt vom 
Komischen ins Tragische oder wenigstens Heroische. Sie strengt
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„Solange ein Franzose einem deutschen Staatsmann 
freundlich di« Hand schüttelt, ist diese Hand tödlich für Deutsch
land. Erst dann, wenn man in Frankreich in einem deutschen 
Staatsmann den Inbegriff des Hasses sehen wird, wird 
das deutsche Volk die Achtung der Welt wiedergewonnen haben.

(Hitler im „Völkischen Beobachter" Nr. 57/29.)

„Selbst einem Bismarck ist eS nicht gelungen, mit Frank
reich in Güte zusammenzuarbeiten; mit einem Raub- 
mürber schläft man nun einmal nicht unter 
e i n e m D a ch e!" (H i t l« r im „Angriff" Nr. 65/80.)

Dieses Deutschland, das Herr Hitler gezeichnet hat, 
ist n i ch t u n s e r D e u t s ch l a n d. das in den Stürmen 
der Novembertage 1918 geboren worden ist. Und Hitlers 
außenpolitische „Legalität" ist in Wahrheit eine widerliche

Da« ReichSdauuer ______________
Fratze, hinter welcher das „Schwert als einziges 

Mittel" lauert. *

Zusatz der Schriftleitnng: Wir verweisen auSdrück- 
lich auf die vom Kameraden Dr. H. K l otz herausgebrachte Schrift 
„Nationalsozialismus und A u tz e n p o i k , bie 
aana im Sinne der vorstehenden schlagkräftigen Ausführungen 
eine übersichtliche, geordnete Fülle von Material über die Volks- 
verräterische, skrupellose Außenpolitik der Nazis liefert. E in 
Exemplar dieser Schrift zumindest sollte in jedem OrtSverein als 
Kampfmittel vorhanden sein. Preis 60 Pf. Bei Maffenbestellungen 
(durch Gaue) ermäßigen sich die Preise. Verlag A. P. Korrespon- 

denz, Berlin NW 87, Siegmundshof 12. —
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„Natürlich wird die von den Abgeordneten bürgerlicher 
Parteien bestätigte Feststellung verschwiegen, daß Otto Hörsing 
an jenem Tage geradewegs von der Bahn in den Reichstag ge
kommen war, ohne einen Tropfen Alkohol genossen zu haben." 

Dann verstummten diese Verleumdungen. — Wie so viele andre 
Verleumdungen hat der Proviantamtsinspektor Moritz aus Zar- 
now in feiner „Gefesselten Justiz" den gefälschten Reichstagsbericht 
veröffentlicht. Dort sind offenbar die gewerbsmäßigen Verleumder 
unsers Zeltalters, die Nationalsozialisten, auf diesen 
Schmutz gestoßen. Sie haben nun im Jahre 1981, unter skrupel
loser Verschweigung aller Dementis, die Verleumdungen erneut 
aufgegriffen und alle Rinnsteine Deutschlands damit überfüllt.

Gegen diese Pest nützen keine Dementis mehr. Wir sind in 
Dutzenden von Fällen gerichtlich gegen die Ehrab- 
s ch n e i d e r vorgegangen. In einer Reihe von Verfahren, die 
teils abgeschlossen, teils durch mehrere Instanzen gegangen sind, 
haben die Nazis de- und wehmütig und mitleiderregend erklärt, 
sie hätten sich auf die Druckerschwärze verlassen und seien ein 
Opfer ihres blinden Glaubens an ihre Parteipresse geworden.

Andre tapfere Männer, wie ein Gauleiter der NSDAP., der 
Landtagsabgeordnete Wagner in Karlsruhe und der veranttvort- 
liebe Redakteur des dortigen nationalsozialistischen Blattes „Der 
Führer" teilen dem Gericht mit, der eine, er hätte den Aufsatz nicht 
verfaßt und vor der Veröffentlichung nicht gesehen (dabei hat er 
die Beleidigungen in einem Plakat mit seiner Unterschrift verbrei- 
tet), außerdem sei er als Landtagsabgeordneter immun, der andre, 
er sei zwar verantwortlich für Außen- und Innenpolitik, die Be- 
leidigungen hätten aber in einem Aufruf gestanden, der rein badi. 
sche Angelegenheit gewesen seil

ES gilt nun, für die Zukunft den blinden guten Glauben der 
Nazis an die Sudeleien ihrer Presse in diesem Falle zu zerstören, 
und diesem Zwecke dient dieser Artikel. Er wird den national, 
sozialistischen Zeitungs-Redaktionen zugestellt werden, und wir 
wollen abwarten, ob dann noch einer von diesen Helden den Mut 
aufbringt, angesichts der 4. Notverordnung die Verleumdung aufs 
neue zu verbreiten. —

„Dsv Abbarrwahn*
Selbstanzeige vom Verfasser.

Es ist von entscheidender Bedeutung für Deutschlands Zu
kunft, daß wir uns gegen den Nationalismus und 
Rechtsradikalismus politisch wehren. Alle Kräfte müssen 
zusammengefaßt, alle Möglichkeiten erwogen werden.

Alle politische Gegenwehr nutzt uns wenig, wenn nicht die 
wirtschaftliche Verelendung beendet wird. Die Wirt
schaftskrise ist aus der ganzen Erde vorhanden. Aber nirgendwo 
ist die Krise infolge falscher Maßnahmen so verschärft worden 
wie in Deutschland. Die Abbaupolitik der Unternehmer und der 
Regierung bedeutet in vollem Umfange einen Selbstmord der 
Unternehmer. Das Leichenfeld ist schon sehr groß und wird sich 
noch vergrößern.

Der letzte Weg, der wilden Hitlerbanden Herr zu werden, 
ist die Besserung der wirtschaftlichen Lage.

Es gibt zwei Wege in der Bekämpfung der Wirtschafts
krise. Der Weg der Reaktion heißt Einschrumpfung, Abbau der 
Löhne, der Lebenshaltung, Verarmung, Verelendung. Das ist das, 
was man heutzutage euphemistisch das „Sparen" nennt. Dieses 
„Sparen" 6e beutet als Massenerscheinung nichts andres als Ein
schrumpfung, Stillegung, Arbeitslosigkeit, Konkurs, Zerstörung 
auch gesunder Betriebe. Das ist der Weg des Man ch e st e r - 
tums. Es gibt auch einen fortschrittlichen Weg zur Bekämpfung 
der Wirtschaftskrise. DaS Programm dazu hecht: keine Ein
schränkung des Verbrauchs und der Wirtschaft. Wir können 
uns nicht durch gesteigerte Verarmung aus der 
Krise heraushelfen. Darin drückt sich der Kampf gegen 
den Abbauwahn aus. Positiv ausgedrückt, setzt sich dieses Pro
gramm fort in der Forderung: Steigerung des Ver
brauchs, nicht Einschränkung. Die Menschheit kann 
soviel produzieren, daß Armut nicht vorhanden zu sein braucht. 
Der Versuch, die Menschheit durch die Verarmung und Verelen
dung in gesunde Wirtschaftsverhältnisse hineinzuführen, ist zum 
Scheitern verurteilt. Er lockert das gesellschaftliche Gefüge und 
führt zur Revolution. Wenn man die geistigen Kräfte, die jetzt 
verwandt werden, um die Einschrumpfung und Verarmung der 
Gesellschaft herbeizuführen, benutzen würde, um eine Ausdehnung 
des Verbrauchs, eine steigende Befriedigung aller gesunden Be- 
dürfnisse herbeizuführen, dann wäre die Wirtschaftskrise nie so 
schlimm geworden, wie sie jetzt ist, und sie würde auch jetzt ver
hältnismäßig schnell überwunden werden. — Das ist. kurz ge- 
sagt, der Inhalt einer Schrift, die der Kamerad Erkelenz tut 
Verlag Hans Bott, Berlin-Neutempelhof, erscheinen läßt, und die 
den Titel trägt „Der Abbau wahn". Sie kostet 1.50 Mark. 
Sie ist durchzogen von einem lebendigen Zukunftsglauben, einem 
Glauben, der ausgedrückt wird mit den Worten: „Wir wollen nicht 
arm sein! Wir wollen nicht wieder bedürfnislos werden wie 
unsre Urväter! Armut ist keine Tugend. Entbehrung ist kern 
Dienst an Volk und Nation. Die Produktivität der menschlichen 
Arbeit ist so fruchtbar, so reich, so überquellend, daß Armut eine 
Sünde, Elend ein Verbrechen der Gesellschaft gegen die Nation ist.

Ehebruch, der eben noch rechtzeitig durch die Rückkehr des erfolg, 
reichen Fliegers verhindert wird. Mit dem amerikanischen Film 
scheint es also auch bergab zu gehen. Gleichzeitig haben wir An. 
zeichen dafür, daß es mit dem deutschen Film besser wird. Im 
Kulturfilm haben wir schon immer Bedeutendes geleistet und 
können uns auch diesmal mit dem „W e i ß e n Raus ch", der 
die „Wunder des Schneeschuhs" fortseht und nur leider in der 
Spielhandlung recht läppisch ist, sehen lassen. Mit Auszeichnung 
zu nennen ist ein rechter und echter Lausbubenfilm, „Emil und 
die Detektive", frisch und natürlich und fern von aller 
Atelierroutine. Ein andrer Kinderfilm, „M ädchen in Uni- 
f o r m", ist noch wertvoller, weil er den „Geist von Potsdam" zum 
erstenmal anprangert. Da wird mit schonungsloser Wahrheits
liebe hinter die Mauern eines adligen Mädchenpensionats ge
leuchtet, in dem nach Kommißgrundsätzen regiert wird, und wenn 
es über Leichen geht. Ein wundervoller „Anti-Fridericus" von 
höchster künstlerischer Vollendung, ausschließlich van Frauen ge
spielt. Die Männer, die es nicht weiterbringen als oiS zu den 
Untertanengefühlen, könnten sich ein Beispiel daran nehmen.

Aber es gibt ja glücklicherweise auch noch andre Männer. Die 
von der „andern" als der Hugenbergschen „Seite" haben einen 
ganz herrlichen AntikriegSfilm geschaffen, den man sogar unbe- 
denklich über „Im Westen nichts Neues" stellen kann. Es ist die 
schlichte Geschichte von einem deutschen, einem französischen, einem 
englischen und jüdischen Soldaten und einem Neger — diese beiden 
gewissermaßen außerhalb der Nationen stehend —, die sich in 
einem zerschossenen Unterstand treffen und Kameradschaft schließen, 
die ausklingt in ein entschlossenes „Krieg dem Kriege!" So un
zweideutig ist noch nie in einem deutschen Film, aber auch noch 
nicht in einem amerikanischen der Wahnsinn des Massenmordes 
abgelehnt worden. Dieser Film ist so ausgezeichnet, daß er bisher 
nur in einem einzigen großen Berliner Kino gezeigt worden ist . .

Erfreulich, wenn auch in einem beträchtlichen Abstand von 
diesen erstklassigen Arbeiten zu nennen ist schließlich „D e r 
Hauptmann von Köpeni ck". Richard Oswald ist kein Re
volutionär — gewiß nicht; er ist noch nicht einmal ein hervor
ragender Künstler. Aber der Stoff hat ihn diesmal zu einer an
erkennenswerten Leistung hingerissen. Diese blutigste aller Satiren 
auf den Militarismus verfilmt zu haben, bleibt ein Verdienst. —■

Sörsina im Reichstag üeteunten 
eine poetische Kälsrhuns / von Kecktsartwalt Dv. Braun

Der Vamvbletist Ernst Moritz aus Zarnow leitet in seiner 
„Gefeflelten Justiz" das Kapitel „Die Magdeburger Justiztragod.e 
mit einem Re i ch s ta g s b e ri ch t vom 2 6. Januar 1921 
ein, worin Hörsing nach einem Zwischenruf des Zehngebote. 
Hoffmann — damals Kommunist — als B e t r u n k e n e r h r n - 
a e it e l l t und behauptet wurde, et fei von seinen Freunden aus 
dem Saal geführt worden, nachdem sich über seine Be- 
trunkenheit eine vielgestaltige Debatte entsponnen hatte.

Dieser Bericht, der genau so aufgezogen ist tote der übliche 
amtliche Reichstagsbericht, stellt eine ganz gemeine grobe 
Fälschungdar. Der amtliche Bericht enthält von dieser breiten 
Schilderung nichts als nur den wiederholten Zwischenruf Adolf 
Smanns, der dafür als einziger Ruhestörer, wie Reichstags- 

bent Lobe ausdrücklich feststellt, zweimal zur Ordnung ge- 
rufen wird. Moritz aus Zarnow scheint die Fälschung auch erkann 
zu haben. Nach Art tapferer Verleumder versteht er seinen --Reichs- 
tagsbericht" versteckt mit der Quellenangabe: --Deutscher Vorwärts 
Nr. 11, 1925). Er verkriecht sich hinter einem andern Giftmischer.

Hörsing war an jenem Tage von der Eisenbahn unmittel- 
bar in den Reichstag gegangen. Dort batte er «lS Oberprasrdent 
der Provinz Sachsen eine längere dienstliche Besprechung 
mit dem Oberbürgermeister von Magdeburg, Hermann ‘ ' 
Als er danach im Plenum sitzt, schimpft der Kommumst K o e n e n 
heftig auf Noske und ihn. Hörsing beantwortet d'« Beleidigungen 
mit einem Zwischenruf, worauf A do l f Ho ff mann r f • 
ist ein Betrunkener im Saal; Hörsing ist betrunken. ( 
amtliche Bericht.) Hörsing ist über den 
sehr erregt, wird aber von einigen Freunden damit beruhigt, m 
rnand nehme doch Adolf Hoffmann ernst - Zur Ehre Ado 
Hoffmanns sei festgestellt, daß er sich spater, als er zur Sozial 
demokratischen Partei zurückgekehrt war, bei Horstng entschul 

digt hat. , ,
2Ba8 feaen bie Augen- und Ohr en zeugen « 
Der Reichstagsabgeovdnete Oberbürgermeister B e i m S 

schrieb mir unter dem 26. Oktober 1931: , . .
„Hörsing hatte einen Zwischenruf gemach und darauf rief 

<5offmann laut in den Saal „Hörsing ist ja besoffen . g 
nauere Darstellung muß daS Protokoll der Sitzung enthalten. 
Hoffmann hat damals in beleidigender Weise die Unwahrheit 
behauptet. Ich hatte kurz zuvor mit Hörsing eine 
längere Unterhaltung gehabt und wußtedaher 
g e n a u, d a h e r z u d e r Z e i t, als Hoffmann diesen Zwischen
ruf machte, durchaus nüchtern war. M habe beSbalb 
sofort protestiert und war auch in der Sitzung noch bestrebt, die 
Sache richtig zu stellen. Mit andern Abgeordneten habe ich 
andern Tages eine Erklärung verfaßt und unterschrieben, daß 
die Hoffmannsche Behauptung unwahr fet. DieseErklarung muh 
sich noch bei den Reichstagsakten befinden. Ich stehe zu dem 
Inhalt dieser Erklärung."

Er erbot sich, diese Darstellung vor Gericht zu beeiden.
Der Polizeipräsident K r ü g e r aus Merseburg schreibt mir 

unter dem 28. November 1931:

natürlich sehr erregt, so daß ich ihn nach dem Vorfall mit mey- 
reren Reichstagskollegen außerhalb des Sitzungs aales zu beru- 
bigen versuchte, roobei au£) tc£| fest stellen t onnte, daß 
Genosse Hörsing nicht angetrunken war.

Der Reichstagsabgeordnete Ferdinand Bender schreibt mir 
unter dem 12. und 25. November 1981:

Ich habe nach dem Vorfall mit Hörsing noch gesprochen. 
Er war nüchtern. Am andern Tage habe ich mit andern 
Abgeordneten eine Erklärung abgefaßt, die " bet ^reffe bet> 
öffentlich worden ist. Zu dem Inhalt der Erklärung stehe ich 

auch heute noch." ______

sich habet aber gar nicht besonders an — die Anstrengung hat 
man noch stets dem Ausland überlassen, namentlich den Rusten 
und Franzosen. Man greift vielmehr ans Altbewah . s zurück 
und bearbeitet zum dritten Male die „K o nn fl Stoff

Man hat noch immer nicht wahrhaben wollen, vav °er '--ron 
ein Versager ist. Die historische Konigiri vori Pr^An eine 
Wfl unbebeutenbe, i&l&n Despotismus friderizi-
die, in den Bankrott des altpreubiiajen „ traaisckeunsicher Prägung hineingerissen, eine mehr klagl dj^ Unber^nil 
Rolle gespielt und aus purer Vergnügung!s cht u^ @tejn 
den Wiederaufbau des Staates durch den. &> - P . . 
nach Kräften hintertrieben hat. Ihr Da em das selbst m wr 
bittersten Not Preußens, in den drei Jahren nach der schlacht 
von Jena, eine Kette von Vergnügungen und I gneranbet I. 
von der unerroieberten Liebe zu dem lunge Z ^ur ,toel: 
von Rnhlanb sehr wesentlich besttmmt wurde, ha 
dustere Momente: Die Flucht im Wmte. „atriottschem"
den frühen Tod. Aber selbst diese haben mit t U^ter- 
Martyrium nichts zu tun und erst recht nicht die berühmte um« 
Hebung mit Napoleon in Tilsit. Wenn pursten f > gebracht 
Sittern, den sie durch ihre eigne Unfahigke t ms Wackeln^^^ 
haben, verdienen sie dafür von feiten der
bie Zeche zu bezahlen haben, gewiß keine Syn Weltgeschichte auf

Man Hut also keine andre Wahl, «ls ,d:e WeUgefw w 
den Kops zu stellen, wenn man das erre cy t: die
Henny Porten großspurig im Rundfunk a g Wehe
Königin Luise als die „echt deutsch e Frau z Der
uns, wenn die „deutsche Frau' aus solchem --- si ronr, hat sie 
Freiherr vom Stein, der gewiß ein guter.Deuts j
ebenso verachtet wie sein großer Gegenspieler N p w 
hat sie sogar ausdrücklich als eine „schlechte Mutwr oe» 
Aber nicht einmal das Pathos der Filmdiva wa $ > Qn ejner 
la nur darum zu tun, die eigne komödiantische Ette i ^ter, 
recht dankbaren Rolle, der Kombination von Furstm ui o 
SU befriedigen, lieber dieses ganze schwindelhafte Gem , i „ 
dem der Geschäftsinstinkt der „Henny-Porten-F'lmgeseuf^i 
steckt, und die skrupellose Spekulation aus d-e Na »onjunt^ 
können ein paar demokratische und pazifistische F ' 
Hildenbrandt, früherer Feuilletonredakteur am ., . ,.n>
bl-tt", hart neben Parademärschen eingeschmuggelt hab nch Y 
Wegtäuschen. Das Lügenmärchen von der „edlen Dulderin

Endlich schreibt mir der ReichstagSabgeordnete Wilhelm 
Soll mann unter dem 23. Dezember 1931:

sah höchstens W» bis 2 Meter von Hörsing entfernt. 
S o wo h l vor wie nach dem Zwischenfall habe ich 
mich mit Hörsing unterhalten. Der Vorwurf 
Adolf Hoffmanns war ganz und gar unbe- 
redHtigt. Da ich feit 30 Jahren Alkohol-Abstinent bin, wurde 
mir unbedingt ausgefallen fein, wenn Hörsing angetrunken ge- 
wesen wäre. Ich hätte auch durch den Geruchssinn bemerkt, 
wenn er nennenswert Alkohol getrunken gehabt hatte, da tch 
gegen Alkoholdunft sehr empfindlich bin. Wer den witzigen, 
manchmal aber auch bedenkenlosen Adolf Hoffmann kannte, wird 
den Zwischenruf nicht sehr ernst nehmen. Ich weiß, daß ich 
wiederholt öffentlich Hörsing gegen den Vorwurf der Trunken- 
beit in einer Reichstagssitzung in Schutz genommen habe. Wenn 
ich mich recht erinnere, ist eine solche Erklärung von mir auch 
gedruckt worden."

Als gleich nach dem Vorfall die Gegner HörsingS, rechts wie 
links sich voll Schadenfreude auf Hoffmanns Zwischenruf beriefen, 
hat der Vorstand der Re ichs tags fraktion der SPD. 
folgende Erklärung verbreitet:

„Der Abgeordnete Adolf Hoffmann hat in der Sitzung des 
Reichstags vom 26. Januar den Abgeordneten Hörsing durch den 
mehrmals laut wiederholten Zwischenruf, er fei betrunken, herab- 
zuwürdigen versucht. Da wider Erwarten ein geringer Teil her 
SBreffe über diesen auf allen Seiten des Hauses als einen unan
ständigen Verdächtigungsversuch angesehenen Ruf Hoffmanns in 
ernsthafter Weise berichtet hat, erfordert die Wahrheit, festzu- 
stellen, daß die Zwischenrufe des Abg. Hoffmann nicht nur unan- 
ständig, sondern auch unbegründet waren."

Unter dem 27. Januar 1921 veröffentlichten auch die sozial- 
demokratischen Abgeordneten der Provinz Sach- 
s e n folgende Erklärung:

„In der Sitzung deS Reichstags vom 26. Januar 1921 hat 
der kommunistische Abgeordnete Adolf Hoffmann dem Abgeord- 
neten Hörsing Betrunkenheit vorgeworfen. Dieser Vorwurf ist 
bereits am Tage darauf von der rechtsstehenden Preste in ge- 
wohnter Weise ausgenutzt toorben.

Die Aufmachung wie der Inhalt dieser Mitteilungen m 
der Rechtspresse lassen die Absicht klar erkennen. Man will bte 
kommunistischen Beschimpfungen zu Wahlzwecken Mißbrauchen. 
DaS veranlaßt uns, öffentlich zu erklären, daß der Abgeordnete 
Adolf Hoffmann aus politischem Haß gegen den ehemaligen 
Reichskommistar für Oberschlesien und jetzigen Oberprasidenten 
der Provinz Sachsen in öffentlicher Reichstagssitzung eine Ver- 
l e u m d u n g ausgesprochen hat. ES ist an Adolf Hoffmann 
gewohnte Taktik der parlamentarischen Wegelagerei mit dem 
Siele, den politischen Gegner herunterzureißen.

Man versteht recht gut das innige Zusammenwirken zwi- 
schen der deutschnationalen Presse und Adolf Hoffmann, llnber- 
stündlich aber würde es bleiben, wenn auf diesen plumpen Trick 
vernünftige Leute hereinfallen würden.

B e r l i n, den 27. Januar 1921.
Die sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten der Provinz 

Sachsen.
BeimS, Bender, L. I. Silberfchmidt, 

P. Reißhaus, Krüger (Merseburg)."

Man hätte nun annehmen können, daß damit die Angelegen
heit erledigt fei. Aber bet Bisten mundete den Rechtsradikalen zu 
aut. Die Verleumdung wurde ein paar Jahre liegengelaffen und 
1924/25 wieder hervorgeholt. Abermals erfolgten in der „Reichs- 
banner-Korrespondenz" vom 5. Dezember 1924 und in 
Zeitungen der republikanischen Parteien Dementis unter der Ueber« 
schrjft „Ein alter Ladenhüter". Die „Reichsbanner-Korrespondenz" 
stellte damals u. a. fest:_______________________

treuen Mutter", der der Registeur von der Katastrophe von Jena 
’tio sogar den Hofstaat gestrichen hat und toie eine schwarz- 
gekleidete Unglücksprophetin auftreten laßt, wird auch beim 
britten Ifc nid)t öxi^ixx.

ftaft noch dümmer geht die „Ufa" zu Werke, wenn sie aus 
Vorck" Kapital schlagen möchte. Dieser ewige Zauderer, der nur 

Einmal in seinem Leben, als er mit den Rusten den Neutralitats- 
vertrag von Lauroggen abschloh, gegen den Willen feine» ÄontgS, 
Ä weltgeschichtliche Rolle hineingedrängt wurde soll um 
ebenere® zu einer Überragenden Heldengestalt hinaufgeschraubt 

werden Man gibt ihm dadurch Relief, daß man seine Umgebung 
ku Operettenfiguren erniedrigt. Die französischen Offiziere denen 
3 „ftrussischen Feldzug von 1812 zugeteilt wird, sind eitle, m,fneL^e ®tem dw sich seidene Unterwäsche ins Feld nach. 
?n^men' affen unb der russische General Diebitsch ist ein be- 
foHener Tölpel' van dem bekannten Komiker Otto Wallburg dar- 
aei ellt Nur die Preußen sind ganz Schlichtheit, Entsagung und 
Manneszucht: disielben Junker, die fünf 2«hre zuvor die 
Sungen ihres Königs ohne Schwertstreich dem „Erbfeind aus- 
geliefert und sich von den welschen Tanzhusaren erbärmlich haben

Vfänne bauen lasten. Ebenso tote Luise muß dieser 
tn fiieffe er Stein ober gar Bismarck, von der
PbeüSd?n Sache" reden und am Schluß, bei dem Parademarsch 
„Demirn m Marale „Freiheit ausgeben. Was es mit 
dieses FrAistt" auf sich hatte in der Aera Metternich nachdem die 
Bürger^nd Bauern ihrem schlappen König den Thron wieder 
erstritten hatten, weiß man ja zur Genüge. Aber der Film rechnet 
mit einem ahnungslosen Publikum und meint. Mit einem Star 
w Werner Kraich in der Titelrolle alle Bedenken besiegen zu 
können. Und Herr Hugeicherg macht mit dieser Bauernfängerei 
wie mit dem „Flötenkonzert" vor einem Jahr sein glanzendes 
Festtagsgeschaft. Trost, daß auch im Ausland mit dem
Militarismus Geschäfte gemacht werden. Der einzige Film den 
Hollywood diesmal geschickt hat, „Helden det ß u st . ist eine 
einzige faustdicke Reklame für das amerikanische Fliegerkorps, 
das, weil man - leider - keine kriegerische Verwendung ha, 
den Südpol entdecken muß. D,e wackern Krieger der 11®? 
kommen etwas post festum möchte man sprechen Die gabel 'st 
sinnlos — auch die Liebesgeschichte, die hineingeflochten ist zwecks 
Verwertung des „sex appeal“: so em bißchen i&ptel mit dem
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Mir ftoSen vor!
Dev tftattwf dev

Sie Bildung der Eisernen Front geht den StaatSgegnern 
Erheblich auf die Nerven. Sonst wäre es nicht zu erklären, daß die 
Kundgebung, bte am Freitag in Berlin in den Germania- 
s ä l e n stattfand, ein so lebhaftes Echo in der Rechtspresse ge- 
ttrnden hat, „Berliner B ö r f e n z e i t u n g", „Deutsche 
Allgemeine Zeitung" und vor allem auch die deutschnatio- 

. c '-ptofinsbreffe machen in Entrüstung. Was ist denn nun 
eigentlich geschehen? Es sprachen in der Kundgebung die Kame- 
rlV^^cJL*er,in®.8rot Muhle, Abgeordneter Dr. G r z i m e k 
und Dr. Schreiner. Bor allem die Rede Muhles hat es unsern 
Gegnern angetan. Er soll offen znm Bürgerkrieg ge
rufen und Hindenburg beleidigt haben. Dem Sollte« 
!“”cn Schreiner werden gleichfalls abfällige Aeußerungen 
über Hindenburg vorgeworfen. Die Preffestelle unsers Berliner 
Gaues hat bereits öffentlich darauf hingewiesen, daß sich die An-

J falsche Darstellungen stützen. Kamerad 
Muhle hat sich zunächst mit der kommunistischen Agitation 

auselnandergesetzt und gegenüber dieser Agitation betont, daß 
die KPD. 1925 die Wahl des republikanischen Kandidaten durch 
die Aufstellung eines eignen Parteikandidaten verhindert habe. 
Dami aber hat Muhle mit großer menschlicher Achtung vom Herrn 
Reichspräsidenten gesprochen; „der trob aller politischen Diffe- 
renzen, die uns von ihm trennen, als Hüter der Berfassung seine 
pflicht getan hat". Dr. Schreiner hatte die ihm in den Mund ge= 
legten Aeußerungen überhaupt nicht getan. Und wie steht es mit 
der Aufforderung zum Bürgerkrieg? Auch hier hat Muhle nur 

r Möglichkeit der Auseinandersetzung mit andern 
Waffen gesprochen, die Verantwortung dafür aber den Jllegalitäts- 
bestrebungen der Gegenseite zugeschoven. Er kann schon aus dem 
Grunde nichts andres gesagt haben, als die Stellung des Reichs- 
banners zu der Frage des Bürgerkriegs sehr eindeutig ist. Es 
kannkeinenschärferenGegner des Bürgerkriegs 
als das Reichsbanner geben. Seine Politik ist und bleibt 
auf die Verhinderung des Bürgerkriegs abgestellt. Daß wir aber 
einem gewaltsamen Angriff auf den Staat mit den gleichen Mitteln 
entgegentreten werden, ist eine Selbstverständlichkeit. Nnd wir sind 
der Auffassung, daßnicht8geeigneterift,denBürger- 
krieg zu verhindern, als die sehr deutliche Erklärung von 
unsrer Seite, daß die Gegner des Staates bei einem gewaltsamen

Gksevrren Svont
Angriff mit der schärfsten Gegenwehr des Reichsbanners zu rechnen 
haben. Den in der Provinzprefse auftauchenden Ausspruch, 
„Deutschland soll lieber untergehen, als daß ein faschistisches 
Regiment aufkomme", hat Kamerad Muhle nicht getan. Ebenso 
falsch wie die Wiedergabe der Reden ist auch die Behauptung, daß 
ein großer Teil des Reichsbanners in Uniform zu der Kundgebung 
erschienen fei. — Das wird u. a. bestätigt durch eine Verwarnung, 
die der Berliner Polizeipräsident der „Berliner Börsenzeitnng" 
hat zugehen (offen. In ihr wird vom Polizeipräsidenten ausdrück
lich betont, daß die Behauptung, dasReichsbannerseizum 
größten Teil in Uniform erschienen, unrichtig ist. 
Die Bemühungen, der Politik des Reichsbanners einen unfried- 
l'chcu Charakter anzudichten, in der stillen Hoffnung, die Behörden 
zu einem Einschreiten gegen das Reichsbanner treiben zu können, 
sind ein sehr eindeutiger Beweis dafür, wie ernst man auf der 
Seite der nationalen Opposition die Bildung der Eisernen Front 
nimmt.

Dieser künstlich konstruierte Entrüstungssturm kann für uns 
nur Beranlaffung sein, mit verstärkter Kraft auf dem einmal be- 
gonnenen Wege voranzugehen. Aus allen Teilen des Reiches liegen 
un8 Meldungen vor, die zeigen, daß überall die Eiserne Front 
zil m An griff übergegangen ist. Wir greifen heute aus dem 
Material nur einiges heraus. In Berlin fand am 12. Januar 
eine Kundgebung in Saalbau Friedrichshain statt, die 
unter dem Stichwort „Einblicke in das Dritte Reich" stand. Es 
sprachen die Kameraden Seele (Weimar), Lehnich (Braun
schweig), Hansen (Kiel) und Mierendorff (Darmstadt). 
Am lo. Januar folgte eine Kundgebung in. ben Spichern- 
f n I e n, in der Pater I n n e r k o f l e r und Dr. M i s ch l e r über 
»vitler verrat Deutsche" sprachen. Vorgesehen ist für den 
19. Januar eine Kundgebung in Kliem 8 „F e st s ä l e n" und 
schließlich noch im Monat Januar eine Sportpala st-K und - 
L°?"5?'.?''^""'brscheinlich am 31. Januar stattfinden wirb. 
Erfreulich ist, daß der Berliner Gau infolge eines starken 
Zustroms von neuen Mitgliedern in der Lage ist, 50 neue 
®l’,u(J°*$unkerlmonnfd)ttfl»n aufzuziehen.
„ Am Gau Chemnitz fanden am 12. Januar hundert 
»oltSBetfB mm lungen statt, in denen u. a. die Kameraden 
L ö v e und Dr. Deutsch (Wien) sprachen. Der Angriff ist aus
genommen. Wir werden ihn vortragen bis zum endgültigen Siege

Reichsbanner-Beobachter
Reichsbanner im Hilfsdienst.

Bei der H o ch w a s s e r k a t a st r o p h e, die sich irn M « l d e- 
t a l ereignete, hat sich auch das Reichsbanner tatkräftig an 
den Hilfsarbeiten beteiligt. Am gefährdetsten waren die anhalti- 
schen Städte Dessau, Raguhn und Jeßnitz und die südlich von 
Dessan gelegenen Dörfer. Als in D e s s a u die ersten Meldungen 
von dem drohenden Hochwaffer eintrafen, konnt« ein Teil des 
Deffauer Reichsbanners sehr schnell alarmiert werden. Weitere 
Kameraden stellten sich nach Arbeitsschluß freiwillig zur Ber- 
fügung. Im ganzen waren an ben Schutzarbeiten in Dessau und 
außerhalb Dessaus 4 0 0 Kameraden beteiligt. Es verdient 
hervorgehoben zu werden, daß in Dessau in einer Gruppe von 
150 Kameraden auch der anhaltische Ministerpräsident D e i st, der 
Oberbürgermeister von Deffau, Hesse, und Stadtrat S i n f e I 
(Dessau), die Mitglieder des Reichsbanners sind, tatkräftig mit 
Hand angelegt haben, um den wichtigsten Damm Deffaus zu 
halten. Auch in Raguhn und Jeßnitz waren an den Ar
beiten Reichsbannerkameraden aus Deffau, ans Raguhn und den 
andern Orten der Umgebung Dessaus beteiligt.

Und Wie in Anhalt, so war es im Freistaat Sachsen. In 
Döbeln, in Rochlitz, in Rochsburg und in Wolken- 
bürg haben die Reichsbannerkameraden mit eingegriffen, um 
Leben und Eigentum der Bewohner vor dem Hochwaffer der Mulde 
zu schützen. Auch in Eilenburg (Bez. Halle) wurden Kame
raden eingesetzt, —

*

Eine Falschmeldung.
Durch die republikanische Presse wird eine Meldung aus 

Kassel verbreitet, nach der in dem hessischen Orte Berge das 
Mitglied des Reichsbanners Adam Horn von Hitlerleuten 
überfallen und so schwer verletzt fei, daß an seinem Aufkommen 
gezweifelt wird. Nach unsern eingehenden Untersuchungen ent
spricht diese Meldung nicht den Tatsachen. Horn trägt für den 
Vorfall die Verantwortung und ist vom Bundesvorstand des 
Reichsbanners sofort aus dem Reichsbanner ausgeschlossen 
worden. —

*

Neue Mordtat der Nazis.
In der Freien Stadt Danzig toben seit einem Jahre 

bte Nationalisten in einer Weise, als wäre der Freistaat schon 
das „Dritte Reich". Zu ben vielen Mordüberfällen des vergange
nen Jahres kommt ein neuer hinzu, der sich in der Silvesternacht 
in der Stadt Z o p p o t abgespielt hat. Der neue planmäßig aus- 
gefüftrte Ueberfall galt diesmal den „Freunden der Sowjetunion", 
die sich in dem Lokal „Viktoriagarten" zur Silvesterfeier ver
sammelt hatten. Um Mitternacht überfielen 50 b i 8 60 uni
formierte und bewaffnete Nazis das Lokal, umstellten 
es und feuerten dreißig Schüsse in die Versammelten 
ftmein. Ein 25jähriger verheirateter Arbeiter 
wurde auf der Stelle erschossen, viele andre verletzt 
und das Lokal völlig demoliert. Die Polizei verhaftete 32 Nazis, 
unter iftnen als Haupttäter den Studenten Weber, einen 
20jährigen Sohn eines Studienrats am Zoppoter Gvmnasium, 
einen reichsdeutschen Funkoffizier und einen 23jährigen Kaufmann.

Bei ben Haussuchungen wurden ein Jnfanteriegewehr 
Modell 98, mehrere Revolver und Schlngwaffen gefunden.

Fast zu gleicher Zeit überfielen die Braunhemden eine Ar
beiterveranstaltung in einer andern Stadt des Freistaats. Hier 
wurden sie abgewiesen und rächten sich an einzelnen Passanten 
dadurch, daß sie diese schwer verletzten.

Der Naziterror hat jetzt auch das Zentrum in Danzig 
mobil gemacht. Sein Organ, die „D anziger Landes
zeit u n g", verlangt von der Regierung, in der auch das Zen
trum sitzt, schärf st es Vorgehen gegen bte Nazis, in
dem es schreibt:

„Die blutige Auseinandersetzung stellt die von den Links
parteien aufgestellte Behauptung, daß die Nazis bewaffnet sind, 
unter Beweis. Die ordnungsliebende Bevölkerung besitzt kein Ver
ständnis dafür, daß man sich in der Silvesternacht mit Schuß
waffen versieht. Gegen den politischen Terror muß 
der Senat s ch ä r f st e n s v o r g e h e n. Das ist eine Forde
rung, die sich mit aller Deutlichkeit aus dem Zoppoter Vorfall er
gibt. Wann endlich wird die Regiernng die einzig richtigen Konse- 
guengen ziehen?" —

Eine politische Gefahr.
Will man sich in Deutschland wirklich auf die Legalität 

öe r H itIer - Partei einstellen? Das wäre ein selten leicht- 
fertigcs politisches Unterfangen. Sehen wir uns doch nur einige 
Vorfälle der letzten Zeit an.
™ ..Am 15- Dezember wurden in Worms fünf Mitglieder des 
9(6:09. banner? von 30 bis 40 Nationalsozialisten überfallen, 
bon chren Rädern heruntergerissen und mit Stahlruten geschlagen.

In Großenhain griff die SA. die Polizei, die 
eine nationaffozialistifche Versammlung auflösen wollte, tätlich an. 
Q ■, "" cb o n t n g e n in Braunschweig werden seit einiget 
8. • 5tner Nazikaserne heraus r e g e l r e ch t e I a g d e n auf 
Reichsba n n erkameraden und Republikaner unter, 
nommen. Mit Totschlägern fallen die Hakenkreuzrowdys über 
einzeln gehende Republikaner her und belästigen vorberkommende 
grauen mit unsittlichen Anträgen, so daß sich der Bevölkerung 
Schöningens eme große Empörung über diese skandalösen Zu- 
stände bemächtigt hat. "

In Hamburg wurden Nationalsozialisten dabei ertappt, 
wre sie auf dem jüdischen Friedhof Grabsteine umstürzten.

man Neigung verspürte, gegenüber solchen Vor
fällen sich aus den Standpunkt zu stellen, daß e§ sich dabei nur 
um untergeordnete Organe der Nationalsozialistischen Partei 
hmldle, für deren Verhalten die Partei als solche nicht verantwort- 
lich gemacht werden könne, dann müßte einem solchen Einwand 
gegenüber an folgendes erinnert werden: In Bramsche bei Osna- 
bruck wurde von deni Nationalsozialisten Schmidt ein Reichsbannermitglied erstochen. Sein Verhalten Mario roh, daß sechst 
bte iranischer Ortsgruppe der Nationalsozialisten es fsir not« 
toenbtg hielt den Schmidt auszuschließen. Schmidt sitzt in .r>an- 

rm Gefängnis und erhielt dort den Besuch des Prin- 
U n t eVf tiVitH 1 yiV T ltnb bon H'"er ein Bild mit 
me * sch? 'st! D«s sagt genug über den Geist, der in der 
Nationalsozialistischen Partei bis in die h ö ch st e n Spitzen 
5” SL” sEp es wirklich denkbar sein, daß es

Bc&e« sonnte, die es für möglich halten, 
bteie Partei so zu behandeln, als wenn sie wirklich legal wäre? _

*
„Schulterriemen mit Stahlcinlage."

• LporlhguK $1 r e n b t in S n I r b q d) 
Oberpfalz) versendet eine Preisliste, die uns im Original vor- 

negt. In ihr werden u. a. angeboten:
Nr. 1060a: Schulterriemen, extra stark mit 

Stahleinlage D. R. G. M., als V e r t e i d i g u n g s - 
Waffe zum Preise von 3.80 Mk. das Stück.

Es ist bezeichnend für die Zustände in der SA., daß eine 
girma es für lohnend hält, eine solche gemeingefährliche Waffe 
herzustellen und zu vertreiben. Vielleicht widmet der bayrische 
Innenminister s t u tz e l, der erst kürzlich einen erfreulich scharfen 
Erlaß gegen die Nationalsozialisten herausgegeben hat, dieser 
Tatsache und dieser Firma feine besondere Aufmerksamkeit. —

*
Kampf itm den Rundfunk.

Die „Nationale O p p o s i t i o n" im Mundfunk, die in 
den letzten Wochen völlig unter nationalsozialistische Führung ge
raten ist, verlangt scheinheilig, daß eine wirkliche Ueber- 
parteilichkeit des Rundfunks erstrebt werden müsse. Der 
Rundfunk dürfe nicht einer bestimmten Gruppe von Volksgenossen 
dienen. Ganz unsre Meinung. Nur hat die Sache einen Haken: 
daß diese Forderung, von Nationalsozialisten erhoben, nnehr - 
l i ch ist. In der gleichen Nummer des Nazi - Rundfunkblättchens,

Der Jahrgang 1931 unsrer Bundeszcitung ist vom 
Verlag des „Reichsbanners", W. Psannkuch & Eo., Magde
burg, Gr. Münzstr. 3, dauerhaft gebunden zu beziehen. Der 
Preis beträgt für die Reichsausgabe 11 Mk., für die Rcichs- 
ausgabe mit einer Gaubeilage nach Wahl 13 Mk., und für die 
Reichsausgabe mit sämtlichen Gaubeilagcn 18.50 Mk. Wir 
empfehlen allen Gau- und Ortsverwaltungen sowie sonstigen 
Interessenten die Anschaffung dieser Bände als gutes 
republikanisches Nachschlagewerk. DerEinband ist in Schwarz
totgold gehalten und mit entsprechendem Aufdruck versehen.

9. Jahrgang Nummer v 
in der man sich für „Ueberparteilichkeit" ein setzt, findet sich auch, 
worauf der Arbeiter-Radio-Bund hinweist, nachstehende 
BemervunH:

,,. . . dar soll nicht hindern, sich gegebenenfalls formal 
furistischauf diese Neutralität zu berufen, um 
den Gegner . . . selb st zu Fall zu bringen."

Und an andrer Stelle heißt es:
,,. .. ein für allemal grundsätzlich auf räumen 

zu können mit Schlagworten wie Parität und Neu-
W?rte, hinter denen sich nichts verbirgt wie die 

Absicht die unserm Volke leider eigne Objektivitätssucht zum 
Fimmel werden zu laßen . . ."

Der Schreiber dieser Zeilen ist niemand anders als Dr Heinz 
Weiß, der auserwählt war, auf der Reichstagung der national-! 
sozialistischen Rundfunrkhörer den Vortrag über „Der Rundfunk als 
Kultur Waffe zu halten! Gewisse Stellen im deutschen Rund« 
funk und in den Aufsichtsbehörden scheinen die Loyalitäts- 
erfmntngen der Nazis ernst zu nehmen. Sorgen wir dafür, das 
Lügengewebe auch hier zu zerstören. —

*
Heiratskonsens in der SS.

Neben der SA., die entgegen den Hitlerschen Aussagen int' 
Schweldnltzer Prozeß in dem nationalsozialistischen Jahrbuch 1932 , 
als Sturmabteilungen bezeichnet werden, gibt es in der i 
Nationalsozialistischen Partei noch eine SS., Schutzstaffeln, 
die zum persönlichen Schutz der Führer aufgestellt sind. Man weiß, 
daß schon längere Zeit zwischen der SS. und der SA. heftige 
Gegensätze bestehen. Die SA.-Leute sind der Auffassung, daß sie 
gegenüber den Mitgliedern dieser Schutzstaffeln als etwas minder- 
wertige Parteisoldaten behandelt werden. Nun scheint man in der 
Nationalsozialistischen Partei Wert darauf zu legen, die S S. a l s 
besondere Elitetruppe (nach nationalsozialistischer Auf- * 
sasiung) herauSzuheben. So wird jetzt bekannt, daß der Reichs- 
suhrer der SS. eine Anordnung herausgegeben hat, derzufolge 
alle Mitglieder der SS., wenn sie beabsichtigen, eine Ehe ein« 
zugehen, die Genehmigung der Heirat einzuholen haben. 
Herr Himmler wird sich also in Zukunft mit einer sehr ein
gehenden Prüfung der Rassenreinheit der von seinen SS.-Leuten | 
ertornen Bräute zu beschäftigen haben. —

*
Nazimethode in Frankreich.

nationalistische Fanatismus, der in der deutschen 
Republik heute so viele Nachläufer gefunden hat, arbeitet seit 
einigen Monaten nach den gleichen Rezepten auch in Frankreich. 
Zu unserm lebhaften Bedauern erhalten wir nachstehende Mit
teilung :

„Georges Hoog, der Hauptschriftleiter der „Jeune 
Rspubliqu e", einer Wochenzeitung, die im Geiste Marc 
Sangniers seit Jahren systematisch für deutsch-französische 
Verständigung und europäische Planwirtschaft als die wertvollste 
Grundlage europäischen Friedens arbeitet und die immer wieder 
auch die Bedeutung des Reichsbanners herausstellt, ist das 
Opfer eines besonders heimtückischen Ueberfalls nach Nazimuster 
geworden. In einer Versammlung in A r g e n t e n i l, die bei 
Fehlen eines Versammlungsschutzes von Nationalisten gesprengt 
wurde, wurde Kamerad Hoog schwer verletzt."

Wir wünschen dem ausgezeichneten Journalisten und Reichs- 
bannerfreilnd rascheste Wiederherstellung. Nieder mit dem 
Faschismus! — 

Nüthev und ZettMEien
Bücherkreis macht Preissenkung!

Die sozialistische Buchgem-inschaft „Der Bitcherkrets" sB-r- 
l,n SWM,VcUe-Alliancr^Uatz 7) — über dessen ausgezeichnete Produktion mir 
im --Reichsbanner- laufend berichtet haben - hat den BiichhanüelspreiS ihrer 
sämtlichen Verlagswerke von i 80 auf 4. 8 0 M a r k gesenkt.

Das Selbftporträt Mbolf Hitlers. Zitate au8 Hitlers Buch „Mein 
Kampf. I. H. W. Dietz Nachf., Berlin SW 68. 16 Seiten. Preis 16 Pi.

Unter dem Motto „Deutschland crwachel Deutschland lache!" legt der 
Dietz-Berlag eine für AuskläruugSzwecke hervorragend geeignete billige 
Broschüre vor, in der Aeußerungen Hitlers über alles mögliche 
wörtlich wicdergegebeu werden. Dem Büchlein sind in großer 
Schrift die Worte vorangefetzt: „Ableugnung zwecklos! Eigne Worte Hitlers!" 
Wir empfehlen allen Neichsbanucrkamcradeu dringend die Anschaffung nnd 
Ausnutzung dieser Broschüre. z.

Frei weht die Flagge Schworz-Rot-Golb! Vaterländisch« wieder und Ge
dichte. Von Ailgilst Bartz. Verlag von A. Bartz, Gevelsberg t. 33. 
20 Seiten. Preis 30 Pf.

Der Verfasser, ein republikanischer Lehrer, hat auf bekannte alte Volks- 
Melodien überparteilich-repiiblikanische Texte geschrieben und empfiehlt sie 
zur Benutzung bei Versassungsseieru nnd ähnlichen Veranstaltungen. z.

Zarin «kiranbra. Als deutsch- Zarin im Weltenbrand. Intime Aus. 
zeichniingeu aus der Zeit Rasputins. 2 Bände. Karl Reißner- 
Verlag. Dresden. 1932.

Die Aufzeichnungen umfassen Im wesentlichen Briefe ber letzten Zarin 
an den Zaren. Da die Zarin der Willensstärke Mittelpunkt der altrussischen 
gegen jegliche Konzession an Demokratie und Parlamentarismus gerichteten 
iillachthaberschicht gewesen ist, wird ein ganzes Szenarium von Persönlich- 
ketten des vermorschten Regimes säst spukhaft lebendig, das an sich da« 
.Interesse schelt, «chvu die Erinnerungen des Grafen Witte haben neu- 
artigen Aufschluh über die Mw-r Rasputins gebracht. Di- nach Anhalt der 
sowietrusuichen Ausgabe vom Verlag Reißner durchgesiihrte Herausgabe der 
Briefe der Zarin sind für den zeitgeschichtlich interessierten Leser eine sehr 
ergiebige Fundgrube an bedeutsamen Eiiizelheiteii. M.

Endkamps nm di- Reparationen. Zur Krise des politischen Schulden- 
spstems. Von Regiernngsrat Leo Horwitz. Historisch-PolitischerVerlaa, 
Leipzig. 95 Seiten.

Der Verfasser gibt einen Nebcrblick Über die Entwicklung ber Repara- 
tionsfrage. Ilcberaiis wertvoll ist die Darstellung über die Auswirkmigen 
des Nouug-PlauS. Di-'Schrift gibt umfassendes Zahlenmaterial und wird 
daher gerade im Augenblick besonderes Interesse ftiiden. ,d.

Im Kampf mit der Wirtschaftskrise. Von Prof. Dr. F r t - d r i ch 
Dessauer. Verlag Carolus - Druckerei, Frankfurt a. M. 188 Seiten. 
Kartoniert 1.90 Mark, nt Leinen 3.00 Mark.

Eine überaus lebendige Darstellung der Ursachen ber Wirtschaftskrise, 
dabei so gemeinverständlich geschrieben, daß der politisch interessierte Leser, 
auch wenn er keine besondere natioiialökonomisihe Vvrbildilng hat, doch zur 
Klarheit darüber kommt, was Dessauer sagen will. Mit besonderer Schärfe 
betont Dessauer die Aotweiidigkeit der Aiisrechterhaltuug der realen Kauf
kraft. Sie ist für ihn Voraussetzung zur Ileberwindung der Wirtschaftskrise 
Dessauer glaubt an eine Wandlung unsrer Wirtschaftsformen im Sinne der 
schon immer von ihm geforderten kooperattven Wirtschaft. ,d

Extrabeiträge. Aus Antrag des Gauvorstandes in Berlin 
wird für den Ortsverein Berlin-Lichtenberg «in Extra- 
beitrag von 10 Pfennig pro Mitglied und Monat vom 1. Januar 
1932 an für die Dauer von 6 Monaten genehmigt. —

Berlorengegangen sind die nachfolgend aufgeführten Mit
gliedsbücher, die hierdurch für ungültig erklärt werden. Sollten 
die Micher irgendwo auftauchen, so bitten wir, sie einzuziehen 
und unS zuzustellen:
Nr. 583 986 Paul Beckman 
Nr. 494 9'29 Otto Stemm I er 
Nr. 903 052 Eugen Sorberger 
Nr. 512 832 Ernst Hartmann 
Nr. 510 849 Walter Nieber 
Nr. 315 142 Karl Banker 
Nr. 306 155 Rudolf Wille

Nr. 597 074
Nr. 595 242
Nr. 595 239
Nr. 209 064
Nr. 209 066
Nr. 223 854
Nr. 793 875

Otto Wendrich 
Willi Richter 
Erich Pliefke 
Wilhelm Holler 
Adolf Kelting 
Karl Zillt 
Karl Adler.

Ungültig sind die nachfolgenden Mitgliedsbücher: Nr. 538 370 
Karl Dietrich; Nr. 530 800 Adam Zimmermann; Nr. 522 493 
Jakob Schäfer.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Dortmund wird für den 
Ortsverein Datteln ein Gxtrabeitrag von 10 Pfennig pro Mit
glied und Monat genehmigt. —

Aus Antrag des Gauvorstandes in Kiel wird für den Orts
verein Altona ein Extrabeitrag van 10 Pfennig pro Mitglied 
für zwei Monate im Quartal genehmigt. —

Der Bundesvorstand. I. A.: Karl H ü l t e r m a n n.
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