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Parole: Hindenburg!
Von Paul Löbe, Präsident des Deutschen Reichstags

Kameraden, wir brauchen uns über die Tatsache nicht 

dinwegzutäuschen: noch vor drei Jahren hätte keiner von 

uns geglaubt, daß das Reichsbanner einmal unter der Parole 

wf fi t Hindenburg" in den Wahlkampf ziehen würde.

Bei aller Hochachtung und allem Respekt, mit dem wir 

dem gewählten Oberhaupt der deutschen Republik vom ersten 

Tage seiner Wahl an begegnet sind, wir haben nns nie ein- 

gebildet, daß er einer der Unsern sei.

Herr Hindenburg ist weder Sozialist noch Pazifist, 

weder Reichsbannermann noch Linkspolitiker. Er hat, wie 

es seiner geraden Natur entspricht, nie ein Hehl daraus ge- 

macht, daß er die ersten 70 Jahre seines Lebens, die er unter 

Schwarzweißrot dem Kaisertum gedient, aus seiner Emp

findungswelt nie wird ganz auslöschen können.

Aber aufrecht und gerade hat er auch, als er 

den Zusammenhang der Dinge erkannte, den Schluß

strich gezogen und sich mit seiner ganzen Autorität für die 

Fundierung der neuen staatsrechtlichen Verhältnisse eingesetzt.

Als er dem Eid, den er der Republik vor 7 Jahren 

leistete, aus eignem Entschluß die religiöse Formel hinzu- 

fügte, war es für jedermann klar, er hatte sich vor seinem 

Gewissen wie vor der Welt noch fester gebunden, diesen Eid 

ehrlich zu halten. An diesem Vorsatz ist nicht eine Minute 

gerüttelt worden.

Wer etwas andres für möglich hielt, mußte schwer ent

täuscht werden, und diese Tage zeigen uns, daß die Zahl der 

Enttäuschten größer ist, als man vermuten konnte. Dabei 

hat Reichspräsident von Hindenburg niemals nach einer 

Seite hin provoziert, er hat stets zu versöhnen, zu über

brücken, zusammenzuführen gesucht. Das war sein Ziel selbst 

dort, wo der Erfolg ganz aussichtslos erschien.

Er hat niemals herausfordernde, großsprecherische 

Reden gehalten, die das In- und Ausland verschnupften, 

wie wir das vom letzten Repräsentanten des Kaisertums ge

wohnt waren und wie das der präsumtive Repräsentant des 

Dritten Reiches so gelehrig nachzuahmen gewohnt ist.

Schlicht und zurückhaltend fühlte er sich wieder als erster 

Diener des Staates und brachte diese Gesinnung vom 

ersten Tage an zum Ausdruck. Man soll nicht glauben, daß 

diese sieben Jahre für ihn ein leichter Lebensabschnitt ge

wesen sind. Vieles, was ihn schmerzte, von den Aufwertungs- 

gesetzen bis zum Republikschutzgesetz mit dem Kaiser

paragraphen, hat er billigen müssen. Er hat s o z i a l demo

kratische Kanzler und Minister ernannt, wenn die 

politische Lage es gebot. Manche scharf umstrittene politische 

Entscheidung von Locarno bis zum Bonng-Plan hat er mit 

seinem Namen decken müssen — immer in dem Gefühl der 

Pflicht: Ich habe auszuführen, was die verfassungsmäßigen 

Instanzen des Reiches für richtig halten. Nie wich er von 

dieser Linie ab, und wenn er darüber hinaus ans eignem 

Entschluß dem scheidenden französischen Botschafter Mar- 

äerie den erbeuteten Degen eines französischen Generals 

wit vornehmer Geste zurückgab, so zeigte dieser kleine aber 

symbolische Zng, wie sehr ihm die Versöhnung der 

beiden Völker am Herzen lag. Man braucht dagegen nur die 

albernen Redensarten Hitlers von der „für Deutschland 

tödlich wirkenden Hand, die ein Franzose dem deutschen 

Staatsmann schüttelt" zu halten, um zu sehen, wie turmhoch 

bcr Staatsmann gegenüber dem politischen Dilettanten steht. 

• Es ist also nicht zuviel gesagt, wenn ein Wahlausschuß 

"ns diesem Grunde den Satz „Treue um Treue" an die 
Anschlagsäulen heftet. Er, der aus monarchistischen und 

wilitaristischen Kreisen kam, hat der republikanischen 

Verfassung Treue gehalten und wird sie auch in 

Zukunft nicht brechen.

Putschisten als Präsident

schaftskandidaten.

Srtch (1926) und Adolf 
— eine Aufnahme unmittelbar 
nach dem Ludendorff-Hitler 
Putschprozetz 1924. Zur Rech 
ten von Ludendorff besten ®e 
neralisfimu» Oberstleutnant. 

Kriebel, neben diesem Frick 

und Weber, der Führer de 

Freikorps Oberland. Zu 
Linken von Hitler besten Ge 
neralissimuS, der bolivianische 
Oberstleutnant Röhm, und 
rückseiw der Führer dec 
Münchner" Gturmregiments 
1923, Brückner (heute 

M. d. 8t. I).
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So wählen wir am 13. März nicht den engern Ge

sinnungsfreund, nicht bea Kameraden, der ein Leben lang 

an unsrer Seite stand, aber den aufrechten Mann, 

der sich dem demokratischen Staat ehrlich zur Verfügung 

stellte und ihm diente an jedem Tage seiner Amtszeit.

Er wird uns bei allen Differenzen auch in Zukunft 

nicht enttäuschen, aber er wird helfen, dem deutschen Volke 

ein Experiment z n ersparen, das mit der Knech

tung aller freien Geister beginnen und mit wildem Aufruhr 

eines ganzen Volkes endigen müßte. —

Eiserne Srroui in Vvaunschweig
Do« Dv. r«v. ^duvevtus Nvitt» ru Ldwenstem

Herrn Staatsminister

Klagge« (Braunschweig) gewidmet.

Eigentlich soll man Reiseschilderungen mit dem ersten Tage 
beginnen und nicht mit dem letzten. Da es aber Bad Harz- 
burg war, wo eine längere Vortragstournee durch den Freistaat 
Braunschweig zu Ende ging, so halten wir nn8 für berechtigt, 
dieses Ereignis vorwegzunehmen. Worauf eS hier ankommt, tst 
lediglich die Feststellung, daß gerade im Freistaat Braun- 
schweig — dem vorausgeahnten Dritten Reich en miniature — 
die Stimmung der Bevölkerung, vom Standpunkt der republi
kanischen Sache aus gesehen, gar nicht besser sein könnte. Die Art, 
mit der gerade zu Harzburg das Publikum die politischen Dar
legungen ' aufnahm, müßte Herrn Klagges zu zeigen vermögen, 
daß drei Monate seiner Herrschaft genügten, um die breitesten 
Volksschichten politisch aufzuklären. Bemerkenswert war, daß bei 
jener Kundgebung gegen den Nationalsozialismus ausgerechnet 
die Kommunisten gleich zu Beginn einen allerdings rasch 
unterdrückten heftigen Störungsversuch unternahmen! Es ist 
wahrscheinlich nicht einmal allzusehr übertrieben, wenn man das 
Ergebnis der mit soviel Theaterdonner aufgemachten Harzburger 
Front int Referat dahin zusammenfassen konnte, daß es keines- 
wegs zu weltbewegenden Dingen, sondern nur zu dem einen ge
führt habe: daß baS arme Städtchen Bad Harzburg in schlechten 
Ruf gebracht wurde.

Die republikanischen Kundgebungen im Freistaat Braun
schweig lassen sich heute, was Andrang und Begeisterung an- 
belangt, nur mit denen in den allerbesten Gebieten, wie etwa in 
den rein proletarischen Teilen von Westfalen, vergleichen. 
Einige Beispiele: Auch in Gandersheim, einem Städtchen 
von 2600 Einwohnern, war zu einer Kundgebung gerufen worden. 
Der größte Saal des Ortes mit feinen fast 1000 Plätzen war zu 
klein, eine Parallelversammlung mußte abgehalten werden, in der 
sich noch einmal über 400 Menschen zusammenfanden. Das gleiche 
Bild in Holzminden und in jenen Städten, in denen kein 
zweiter Saal zur Verfügung standi Die Neberfüllung der Kund
gebungen war beinahe beängstigend. Bon welch vorbildlicher 
Haltung waren dabei sämtliche politischen Gruppen getragen, die 
sich am Kampfe gegen den Nationalsozialismus beteiligten! Das 
Braunschweiger Reichsbanner vor allem verdient besonderes 
Lod. Es ergibt sich von selbst, wie ungeheuer wesentlich eS ist, 
daß der Organisationsavparat gerade in diesen schwersten Kampf- 
monaten einwandfrei funktioniert. Es soll dabei nicht geleugnet

werden, daß es immerhin einen Teil der braunschweigischen Be
völkerung gibt, der in seiner staatsbürgerlichen Haltung erschüttert 
zu werden droht. Wir meinen damit die Beamten! ES war daher 
nötig, immer wieder auf folgendes hinzuweisen: über di« Landes
gewalt von Braunschweig steht die Gewalt des Deutschen Reiches. 
Höher als alle Befugnisse der Herren KlaggeS und K.u chen - 
that steht die Verfassung von Weimar. Für die Beamten der 
Polizei ist diese Feststellung besonders wichtig, da sie ihnen zu 
zeigen vermag, das; ihr letzter und höchster Dienstherr die deutsche 
Republik ist: Die Beamten mögen sich diesen Satz wohl einprägen, 
denn wenn sie je, verleitet durch ihre Landesregierung, die Ge
setze des Reiches verletzen sollten, so könnten sie sich nicht darauf 
berufen, daß sie ja in Uebereinstimmung mit den höchsten Stellen 
im Freistaat Braunschweig gehandelt hätten. Einen politischen Un
sicherheitsfaktor bildet auch in Braunschweig, wie überall, das 
ehemals liberale Bürgertum. Durch intensive Aufklärungs
arbeit ist aber auch hier sicher noch mancherlei zu retten. Von 
stärkster psychologischer Wirkung dürste allein schon die nackte Tat
sache sein, daß es den Republikanern gerade unter Klagges ge
lingt, Kundgebungen zustande zu bringen, um die man sie wahr
haft beneiden kann. Es ist ja gar nicht wahr, daß Hitler so 
stark ist!

Einige hundert im Saale anwesende Nationalsozialisten 
haben es in einer Kundgebung in Herne im Ruhrgebiet dem 
Schreiber dieser Zeilen einmal sehr übel genommen, als er die 
nationalsoztalistischen Führer mit jenem Frosch verglich, von dem 
die Faste! erzählt, daß er sich so lange blähte, bis er platzte. Und 
als es im nächsten Satz hieß, daß es uns perfönl ich ja gleich, 
gültig sein könnte, wann Adolf Hitler größenwahnsinnig würde, 
daß wir uns aber zur Wehr setzen müßten, wenn dieser Größen
wahn der ganzen Nation Schaden zufüge, da hielten die National
sozialisten den Augenblick für gekommen, ihre entgegengesetzte 
Meinung durch plötzlich mit unter den Röcken hervorgeholten. Tot
schlägern zum Siege zu verhelfen, was ihnen allerdings mißlang. 
Sie vermochten damit aber immerhin zu beweisen, daß das Bei
spiel der Führer von verhängnisvollem pädagogischem Ein
fluß auf die Gefolgschaft ist, eine Feststellung, der sich die Mehr
heit der Versammlung begeistert anschloß. Vielleicht liegt hier 
überhaupt der Schlüssel zum Verständnis des NationalsozialismuS. 
In einer so bewegten Zeit genügt es eben sehr vielen, wenn ihre 
Führer überhaupt etwas tun, was, ist ganz gleichgültig.

Aus diesem Grunde stimmt auch jene bekannte Feststellung, 
daß die jahrelange Passivität der Republik ihr mehr ge
schadet habe als alle Angriffe ihrer vereinigten Gegner. Um so
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stärker muß daher jene neu erwachte Aktivität bewertet werden, 
die das Verdienst der Eisernen Front ist. Durch sie wurden 
die Massen endlich ausgerüttelt, sie hat vielen überhaupt erst wieder 
zum Bewußtsein gebracht, daß es noch eine deutsche Republik gibt, 
die man nicht so ohne weiteres beseitigen kann. Wir wollen uns 
deswegen aber noch nicht zu früh des Sieges freuen, denn wir 
wissen genau, daß bis zum Endsieg noch unendlich schwere Arbeit 
geleistet werden muß.

Wir haben diese Zeilen dem Herrn Minister Klagges ge
widmet, nicht um eines billigen Scherzes willen, sondern weil uns 
die Wirkungen seines Regiments in Braunschweig klar bewiesen 
haben, was und wieviel die deutsche Republik den National
sozialisten zu verdanken hat, daß sie nämlich durch das ein
dringende Gift des Radikalismus gezwungen wurde, alle Ab
weh r st o f f e zusammenzuziehen, und daß sie auf diese Art viel 
rascher zu einer endgültigen Ausschaltung aller Keime gelangen 
konnte, aus denen sich in der lauwarmen Milde der vergangenen 
Jahre das Hitlertum entwickelte. Es kommt aber darauf an, daß 
wir auch weiterhin auf der Wacht bleiben und daß 
auch für die kommenden Jahre jenes Wort für uns als oberstes 
Gesetz gilt, das heute die Reihen der Eisernen Front inner
lich zusammenfügt: die Kameradschaft. —

Siattenikche ttaritvittt
Als roter Faden durch „Regierungsrats" Hitler Außen

politik zieht sich bekanntlich die Vorstellung, daß die germa
nischen Edelvölker Deutschland und England zusammen mit 
dem italienischen Mischlingsvolk Italien Europa und die Welt 
„erneuern" müßten. Den Hauptnachdruck legt die „Arbeiterpartei" 
dabei bekanntlich auf das Buhlen um Italiens und Mussolinis 
Gunst. Oft genug ist hier nachgewiesen worden, wie A. Hitler 
dabei bis zu schmutzigstem Volksverrat sich erniedrigt. Wir bringen 
nachstehend einige aufschlußreiche Sondermeldungen:

Mussolini und die Nazi-Trommler.

Im Dezember 1931 empfing Mussolini einen deutsch
nationalen Journalisten. Dieser legte seinen Gebieter Hugen- 

b e r g einen aufschlußreichen Bericht vor, dessen wesentlichster, 
auf die Hitlerei bezüglicher Inhalt nur schriftlich einigen 
nationalen „Bonzen" (Brosius, Bang usw.) zugänglich gemacht 

wurde. Es heißt darin u. a.:

„Im Laufe dieses Gesprächs ermähnte Mussolini die 
häufigen offiziellen und noch mehr indirekten Fühlung
nahmen, welche von deutscher nationalsozialistischer 

Seite in der letzten Zeit in Rom erfolgt seien. Mussolini äußerte 
sich in unzufriedenem Tone über das mangelnde politische und 
Führertalent der Herren, die ihn im Auftrage der NSDAP, be
sucht hätten! Gemeint ist sowohl der Herr Hauptmann Goe- 

ring wie auch der Rechtsanwalt Dr. Reupke, der als 
Exponent des Münchener Wirtschaftsrats der NSDAP, bei 
Mussolini vorsprach. Mussolini betonte mir gegenüber erneut, 
daß er der Hitler-Partei größte nationale Sympathien entgegen
brächte, daß er aher nicht der Meinung sei, die äußerst ver

wickelten innenpolitischen Probleme, vor allem nicht der Kampf 
gegen Brüning könnte aus die Dauer erfolgreich ausschließlich 
von der Hitler-Partei allein parallelisiert werden. Musiolini 
wies darauf hin, daß seine italienischen Vertrauensmänner in 
Deutschland (Major R e n z e t t i, Berlin u. a.) ihm immer 
wieder nahegelegt hätten, Herrn Hitler persönlich oder Herrn 
Goebbels zu empfangen, er sähe jedoch politisch keinerlei Möglich
keit, Hitler in Rom in der Weise offen zu empfangen und zu be
handeln. Er sähe für die nationale deutsche Politik sogar gewisse 
Gefahren, vor allem auch in der Rückwirkung auf Frankreich, 
Amerika und England, falls Herr Hitler dessenungeachtet jetzt 
schon nach Rom kommen wolle. Er würde ihm dann notge

drungen (!) im Sinne der Verbindung feiner Partei
funktionäre inst Herrn Hitler inoffiziell und privat eine Audienz 
gewähren können, aber nicht den Empfang, den er für die 
deutschen nationalen Vertreter wünsche; er würde ihm vor allem 
nicht politisch die Zusicherungen machen können, die Hitler an
scheinend erwarte, Hoffnungen, die in der heutigen Situation von 
einem inoffiziellen Mann, der zunächst nur Parteiführer sei, 
keinerlei diplomatischen Takt und Erfahrung verraten." . . .

„Musiolini gab mir den ausdrücklichen, wenn natürlich auch 
ganz unverbindlich und privat gemeinten Auftrag, etwa über 
Herrn Geheimrat Hugenherg Herrn Hitler anraten zu lassen, 

nicht früher nach Rom zu kommen, bis Mussolini in der Lage 
sei, ihn als Staatsmann und nicht als Parteiführer 
zu empfangen. Allerdings betonte Musiolini, daß er Herrn Hitler 
keinerlei Ratschläge zu erteilen gedenke — wenn er also von 
allein käme, wie es einige Italiener wünschten, um Musiolini 
einmal von den subalternen Besuchen von NSDAP. - 
Führern zu entlasten, so würden Mittel und Wege gefunden 
werden, mit Herrn Hitler zu verhandeln. Aber dann, fügt« 
Musiolini wörtlich und lächelnd hinzu, wüßte er auch, daß Hitler
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vielleicht ein Parteiführer, aber kein Staatsmann sei — — und 
ich verhandle ernst nur mit Staatsmännern!"

„Herr Mussolini fügte weiter hinzu, daß er auch heute nicht 
mehr mit andern Parteiführern der deutschen Parteien ver
handeln wolle — dies alles habe Zeit „bis zur Machtübernahme 

der nationalen Parteien in Deutschland". Wohl aber werde er 
sich freuen, wenn gelegentlich privater Jtalienreisen (!) etwa 
einmal eine außerpolitisch versierte und wirklich führende Ver« 
sönlichkeit, auch der Deutschnationalen, ihn in den 
üblichen Audienzen für Durchreisende besuchen würde. Er glaube 
nämlich, daß man in den Kreisen der Deutschnationalen „zwar 
zu sehr Monarchist und zuwenig sozial" sei, daß aber diese 
Herren von mühseliger Tagespolitik, stiller Verwältungsarbeit 

und den stummen Aufgaben der Politiker mehr verständen als 
die „Pfeifer und Trommler in Deutschland", wobei 

Mussolini sich offenbar auf die NSDAP.-Führer bezog."

Die woskauiünsev iüv Eitler
An die kommunistischen Betriebszellen ist eine 

zentrale Anweisung herausgegangen, die in mehrfacher Hinsicht 
sehr interefiant ist. E» wird angeordnet. unverzüglich in den Ve- 
trieben Mahn» hmen gegen dir Bildung der Ham» 
merschaften gti treffen. Betrieb»- und AbteilungSvrrfamm-

lungen sollen veranstaltet werden, die gegen die Eiserne Front 
Stellung nehmen. In Betriebszeitungen soll gegen die Bildung der 
Hammerschaften Sturm gelaufen werden. Entschließungen gegen 
die Eiserne Front und die Hammerschaften sollen in den Betriebs' 
und Gewerkschaftsversammlungen durchgedrückt werden, und 
schließlich soll man versuchen, dort, wo Hammerschaftsversainin- 
lungen zustande kommen, Entschließungen für die 
Kandidatur Thälmann durchzusetze». Nnd dabei wisien 
die Verantwortlichen der Kommunistischen Partei selbst, daß die 
tlnterstützung der Kandidatur Thälmann in Wuhrheit eine 
Stimmabgabe für Hitler ist. In den uns vorliegenden 
Anweisungen heißt es nämlich:

„Wenn mancher Arbeiter die Frage aufwerfen soll, was 
geschehen soll, wenn Thälmann eine Stimmenmehrheit erhält, 

so mutz den Massen mit voller Klarheit gesagt werden, daß es 
unter der Herrschaft des Kapitalismus auf Grund der bürger
lich-demokratischen Berfafsung und insbesondere bei dem Fort
schreiten des Prozesses der Faschiftisiernng der kapitalistischen 
Diktatur stetsnurmöglfchseinkann,eincMinder- 
heit der abgegebenen Stimmen auf unsern 
roten Arbeiterkandidaten zu vereinigen."

Damit wird also zugegeben, daß alle auf Thälmann ent
fallenden Stimmen bei der Entscheidung nicht mitbewertet werben 
und nur dem nationalsozialistischen Kandidaten zugute kommen. 
Wer Thälmann wähl», wählt Hitler. —

Lehrt Adolf da« Kttegen! ctmi - rutkt! SchmeMt - weg:

Anruf
Kommt und helft die Not beenden, 
die aus den verhärmten Leibern klagt. 
Trauert nicht! In euer» starken Händen 
liegt Gewalt, wenn ihr es wagt.

Mit dem Brand aus euers Herzens Schale, 
mit dem Mut aus euers Glaubens Macht: 
Verbrüdert euch dem Sturm der Kampfsignale, 
führt Volk und Heimat aus der Nacht.

Kommt und helft die Mauer bauen, 
die das heilige Reich umschließt.
Deutschland lebt, wenn seines reinen blauen 
Himmels Klarheit ein freies Volk umfließt.

Walter Gosch.

Gitte deutsche Aeidensefchtchte
„Theo Taß Trill — der große Lügner."

Rektor Erich Hermann, unser Breslauer Gauvor- 
sitzender, ist nicht nur ein bekenntnisfroher, kämpferischer Re
publikaner, — er hat sich auch als Schriftsteller einen Namen ge
macht. Sein Heimkehrerroman „Vorher und hernach", er
schienen im Bücherkreis-Verlag, brachte ihm mehr als einen Ach
tungserfolg. Wir haben den Roman seinerzeit im „Reichsbanner" 
ausführlich gewürdigt und wissen, daß er gerade in Reichsbanner
kreisen dankbare Leser gefunden hat.

Heute können wir erfreut ein neues Werk des Kameraden 
Hermann ankündigen, ein sehr aktuelles-Buch, das auf seine Weise 
dem Nationalsozialismus zu Leibe rückt. Es heißt 
„TheoTaßTrill - der große Lügner" und fällt unter 
die Gattung der „komischen Heldengeschichten" (299 Seiten, Verlag 
der „Volkswacht", Breslau.)

Wer Gottfried Kellers Werk kennt, weiß, was für ihn „Seid- 
wyla" ist und bedeutet. In Seldwhla — dem Ort, seinen Menschen, 
ihren Handlungen — hat Keller den Fehlern und Schrullen der 
Schweizer ein erzieherisch gedachtes Monument errichtet.

Dasselbe versucht Hermann, indem er in der deutschen sati
rischen Literatur Pudelwitz installiert, ,chas gute, liebe Pudel

witz an der reißenden Pudel", von dem jeder echte Deutsche ein 
Stückchen mit sich umherträgt. In Pudelwitz ist das Deutsch
land des Stammtisches, des Klatsches, der Wich

tigtuerei, der Großmannssucht, der Wetterfahnenschwenkerei 
zu Hause. Da lebt der Bürgermeister Tobias Münchmeier, 
der eine Miniaturausgabe von Wilhelms Mundwerk besitzt, mit 
entsprechenden Reden die Luft erfüllt und Pudelwitz mit irgend 
etwas — und sei es was ganz Ausgefallenes — berühmt machen 
will. Mit vor Bewunderung offenen Mäulern folgen ihm die 
Pudelwitzer Bäckermeister, Fleischermeister usw., nur einige wenige 
behalten die nötige Skepsis und den gesunden Menschenverstand, 
darunter der ironische Menschenkenner Konrektor Lichtschlag 
und die Bauern vom Ernsthof. In Theo Taß Trill ersteht 
den Pudelwitzern „aus altem Geschlecht" das moderne Großmaul, 
der alldeutsche Wortmacher — der „P a t e n s ch e i tz e r", wie da» 
Rathenau einmal getauft hat, dem alles auf Fassade ankommt, 
der Reserveoffizier sein mutz, national mit einem Knall ist und 
bei dem Sein und Schein, Lehre und Leben auseinanderhängen. 
Theo Taß Trill führt die Seinen mit wogendem Phrafenschwall 
in den herbeigeschrienen Krieg hinein —. d. h. er selbst bleibt als 
Ausbildungsoffizier während der ganzen Kriegsdauer in der Hei- 
mat beim Mädchenflor und den Nebenverdienst-Möglichkeiten. Er 
versucht bei der Revolution wie eine Katze auf di« Füße, d. h. al» 
Konjunktur-Revoluzzer in den Arbeiter- und Doldatenrat zu 
springen. Fast wäre es ihm geglückt; ein paar zevschosiene Front- 

soldaten störten aber das Spiel.
Gegen Ende des Buches wird uns b$n die Aussicht auf den 

neusten Trick des Scheinmenschen und Lügdngenies Theo Taß Trill 
eröffnet. Als der Krieg von den Pudelwitzern langsam vergessen 
ist, führt er die H a n s w u r st i a d e vom „Dritten Reich" 
aus und die Pudelwitzer machen wieder kräftig mit. So muß denn 
der ironische Konrektor Lichtschlag die Tagebuchblätter des draußen 
gefallenen kriegsfreiwilligen Bauernsohnes vom Ernsthof, der schon 
vor Kriegsausbruch als Sozialdemokrat gegen die alldeutsche Pu- 
delwitzerei gekämpft hatte, als Mahnruf herausgeben.

Das seien nur wenige, spärliche Andeutungen des Inhalts. 
Hermanns Buch, das weniger mit bissiger Satire, als vielmehr mit 
einem breiten, behaglichen Menschenkennerhumor geschrieben ist, 
gibt ein unübertreffliches Bild der deutschen 
Kleinstadt, ihres geselligen und politischen Lebens, ihrer 
Presse. Fände es doch viele, viele Leser ls-Si« werden das Buch 
liebgewinnen und Diener seiner Mission werden: der deutschen 
Pudelwitzerei und den Theo Taß Trills alias Hitler ein Ende zu 
machen. —rr.—

Derr nationale Mann
Von

Herbert LestiboudoiS.

Nicht das ist wesentlich, daß er dem „Stahlhelm" angehört, 
daß er auf Hitler, Seldte oder Goebbels schwört-------------
viel wesentlicher ist, wie er daheim sich gibt, 
wie er die Frau, die Kinder, die Familie liebt, 
wie er sich tut, was ihn erfreut und glücklich macht, 
wie er sich fühlt, im Bett liegt, schnauzt und lacht, 
wie er sich aufbläht, groß wird, klein wird . . . je nachdem, 
wie — kurz gesagt — sich abrollt seines Daseins tägliches System.

Da schau —: 
sein Leben ist im Grunde militärisch sehr genau, 
er schätzt die Pünktlichkeit in allen Dingen.
und hat es gern, des Morgens schon die „Wacht am/Rhein" zu singen 
mit viel Gefühl;
denn das entspricht dem nationalen Stil.
Er ist für Prügelstrafe, Kirchenzucht und Kindersegen, 
die Frau muß pünktlich jedes Jahr ein Kind ablegen 
und möglichst sich in allem vor ihm beugen 
und nichts als zeugen.
Ja —:

Kultur und Geist, die sind ihm ziemlich Hekuba, 
er liebt den deutschen Wein und gutes Essen, 
im Futtern kann er sich so ungefähr mit jedem messen. 
Sein Frühstück ist gewissermaßen schon ein Heldenlied; 
wenn frischer Kaffesdunst durch alle Stuben zieht, 
dann weitet sich im Ueberschwang die Kriegerbrust, 
das Herz erbebt, die Seele schwingt in tatensücht'ger Lust, 
die Faust erzittert, die Familie mit, 
im Geist marschiert er schon im gleichen Schritt und Tritt 
in Frankreich ein------------
„Hurra, hurra!"------- und die Familie im Verein
erlebt bewundernd, wie der deutsche Vater. Gatte, Mann 
ein ganzes Rundstück vor Begeist'rung überschlucken kann.

im deutschen Haus.
Wer lacht denn da . . .?
Pfui, pfui------- , die Sache geht uns allen bitter nah,
und krampfhaft würgen wir an unsern Tränen, 
ob dieser heldenhafteu nationalen Szenen 
®e sieht da« au»-------- :
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O-Heprrnkt überschritten!
Die Nazis an dev Grenze ihres Vormarsches^

falb "och heute gewisse Kreise, die von dem Wahn be-
L 11 "ssd, als ob dem Vormarsch der Nationalsozialisten über.

koine Grenzen gesetzt seien, als ob — mit andern Worten — 
nichts"™ äer .®auer der Wirtschaftskrisis nichts Wirksames und 

Entscheidendes gegen die Hitler-Partei unternommen wer- 
brit ne" Dorade die Reichsbannerzeitung hat ja nie 
ihr 3 4 ! dssh die NSDAP, aus dem Massenelend der Gegenwart 
dv> do^teipolitisches Geschäft betreibt, im Gegenteil, es wurde hier 

•i allem Anfang an darauf hingewiesen- daß das Problem der 
arnpfung des Faschismus in der Hauptlinie gleichgelagert ist 

mit dem Problem der S ch a f f u n g v o n Arbeit.

b, Jedoch, ungeachtet dessen, erfolgte und erfolgt das Wachstum 

r r -^lazipartei immer nur innerhalb eines bestimmten, und zwar 
i.^'otogisch abgesteckten Raumes. Dieser Raum aber, der 

m,t beinahe mathematischer Präzision in Zahlen messen läßt, 
ut die Höchst grenze ihres möglichen Vormarsches dar.

.Seit dem 14. September 1930 haben in verschiedenen Teilen 
"utschlands Neuwahlen zu den Landes» und den Kommunal- 

tonamenten stattgefunden. Hierbei errangen sauf Kosten der Par- 
. >en der bürgerlichen Halbrechten und Rechten) die National» 
'"ötolisten folgende relativen Gewinne:

Ja, sogar das völlige Aufgehen aller bürgerlichen Parteien 
und — was wichtiger ist — ihrer geschlossenen Wählerschaft in der 
NSDAP, (mit Ausnahme der für die nationalsozialistische Seuche 
zum allergrößten Teile immunen katholischen Parteien) würde 
Herrn Hitler die von ihm erhoffte parlamentarische Mehrheit 
ttsch völlig indiskutabelen Grenzfall würde er 
isch völlig indiskutablen Grenzfall würde er 

bei rund 4 7 bis 4 9 Prozent seine oberste Grenze 

finden.
Der Sättigungsgrad allerdings wird tatsächlich schon 

viel früher erreicht sein; er liegt für den Fall der für die andern 
Parteien ungünstigsten Voraussetzungen im Reichsdurchschnitt 
zwischen 80 und 40 Prozent. Und auch dieser Sättigungsgrad 
gilt n u r in Verbindung mit einem Andauern der Wirtschafts
krise und bei weiterm Versagen der hohen Obrig» 
leit in der Frage der Arbeitsbeschaffung.

Mit andern Worten: wenn wir die Ergebnisse der seit dem 
14. September 1980 bei den Länder- und Kommunalwahlen auf
getretenen parteipolitischen Verschiebungen auf den Reichsrnaß- 
stab übertragen — und wir sind, wie wir gesehen haben, dazu be- 
rechtigtl —, dann wird uns klar, daß die Nationalsozialisten sich

schon heute der obern Grenze ihrer Möglichkeiten genähert haben. 
Das hat niemand deutlicher erkannt, als Herr Hitler höchstselbst: 
noch vor einem Jahre spielte er mit dem Gedanken der „Allein
macht". Seither umbuhlt er „mit Zuckerbrot und Peitsche" die 
bürgerlichen Parteien der Halbrechten und Rechten; und heute, 
nachdem er beim Zentrum und bei der Bayrischen Volkspariei 
— bei diesen beiden Parteien lag für ihn der 
Schlüssell — endgültig auf Eisen gebissen hat, spielt er die 
letzte Karte aus:

er kandidiert bei den Wahlen zum Reichs
präsidenten, um d urchzu fa lIe nl

*

Dre Bilanz aus den seit dem 14. September 1930 stattge
fundenen Wahlen zeigt, daß schon der 18. März die end
gültige Entscheidung gegen Hitler bringen 
kann. Und bringen wird, wenn wir die selbstver- 
stündliche Pflicht höchster Aktivität erfüllen; 
mag sein, daß es hierbei um wenige Stimmen geht. Schuld daran 
trägt die von der „antifaschistischen" Kommunistischen Partei her- 
beigefübrt« Zersplitterung der Front „gegen den Faschismus"!

Wir wiederholen: es liegt an uns, schon am 
18. März dem Faschismus die große Marne- 
schlacht zu liefern. Alle Voraussetzungen sind erfüllt. 
Für uns und für die Demokratie, — gegen Hitler!

Dr. Helmut Klotz (Berlin).

Bremen (Landtagswahlen).................................  113,3%
Braunschweig (Kreistagswahlen).....................12,7 % (!)
Schaumburg-Lippe (Landtagswahlen) .... 49,1 %
Oldenburg (Landtagswahlen).........................38,4 %
Hamburg (Landtagswahlen)..............................36,4 %
Anhalt (Kreistagswahlen).................................. 77,9 %
Mecklenburg-Schwerin (Kreistagswahlen) . . . 88,1 %
Hessen (Landtagswahlen)..................................100,5 %
Lippe-Detmold (Kreistagswahlen).................... 38,« %.

i Bei diesen Gebieten handelt es sich sowohl um vorwiegend 
,nu ft r i e 11 e, als auch vorwiegend agrarische Länder mit
l wohl protestantischer, als auch katholischer Be- 
„J}un6- — Von der Gesamtheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
^hielten die Nationalsozialisten:

j/i den Neichstagswahlen am 14. September 1930 . . . 18,3 % 
»Bremen (Landtagswaylen 1931)................................  25,6 %

rau „schweig (Kreistagswahlen 1931) . . . .80,0%
i» ^Hamburg-Lippe (Landtagswahlen 1931) . . 27,0 % 
»Oldenburg (Landtagswahlen 1931)....................... 87,8 %

R Hamburg (Landtagswahlen 1931)............................. 26,2 %
.» An halt (Kreistagswahlen 1931).................................  36,8 %
in?"chl"burg-Schwerin (Kreistagswahlen 1931) 41,0 % 
^Hessen (Landtagswahlen 1981) . . ................... 87,1 %

it> e - Detmald (Kreistagswahlen 1932) .... 80,9 %
m durchschnitt seit dem 14. Sept. 1930 . . 82,4 % 

b m^n. barwiegend industriellen Gebieten liegt die Quote 
/r Nationalsozialisten unter, in vorwiegend bäuerlichen Ge
lten über diesem Mittelsatz.

. Die sämtlichen Wahlresultate vor und auch seit dem 
*4- September 1930 ergeben ferner:

Nach wie vor mustern die s o z i a l i st i s ch e n Parteien 
Sozialdemokraten, Kommunisten und — Seydewitz-Gruppe) im 
Durchschnitt 86 bis 88 Prozent der Stimmen; wenn auch die 
Asirischaftsnot und die hemmungslose Agitation der Kommunisten 

,"'e beschrankte Verschiebung nach der scheinradikalen Seite hin 
Abracht haben, so ist doch mit völliger Eindeutigkeit festzustellen, 

,bjr H'Uer-Partei der „Einbruch ins marxistische Lager" 
Mnzlich mißlungen ist.

Es ergibt sich ferner:

Nach wie vor verfügen die katholischen Parteien 
Zentrum und Bayrische Volkspartei) über rund 15 Prozent der 
Kimmen. Diese beiden Gruppen, die sozialistische und die 
wtholische, haben somit auf a l l e Fälle eine — wenn auch in der 
Praxis zum großen Teil negative — parlamentarische 
'Aehrheitvon51biS58Prozent. An diesem Verhältnis 
»ud an diesen Dingen wird nichts — wird nicht einmal der Herr 
Hüler etwas ändern.

, Die alten bürgerlichen Parteien, auf deren einzige 
Kosten der nationalsozialistische Kampf „gegen den Marxismus" 

»nd der Vormarsch geführt worden ist, haben seit dem 14. Sep- 
eiiiöer 1930 im Reichsdurchschnitt annähernd 20 Prozent aller 
stimmen, im ungünstigsten Falle immerhin noch 10,6 Pro- 

erhalten; ob auf diesem Niveau von rund 20 Prozent eine 
eiatiBe Stabilisierung eingetreten ist, erscheint fraglich. Doch 

w'bg wenn wir den ungünstigsten Fall (10,6 Prozent für 
lUe alten bürgerlichen Parteien zusammen!) annehmen, könn.

die Nationalsozialisten nur höchstens 36,4 
's 38,4 Prozent aller Stimmen gewinnen.

Aeichsvarmer-Veobachter
Bestrafter Verleumder.

Der Redakteur der nationalsozialistischen Betriebszellen- 
Zeitung das „Arbeiterturn" brachte tn der Ausgabe vom No
vember vorigen Jahres einen Artikel, in dem behauptet wurde, 
unser Bundesvorsitzender Otto H ö r s i n g sei in einer Reichstags
sitzung im Jahre 1921 betrunken gewesen. Es ist jene giftige und 
niederträchtige Verleumdung, die durch alle Nazi-Zeitungen ge
schleift wurde und wegen her bereits eine Anzahl Redakteure be
straft worden ist. M

Das Amtsgericht Müncken-Au verurteilte den Redakteur 
Johannes B i a l l a s wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 
400 Mark oder acht Tagen Gefängnis. —

So wird gelogen.

In Nr. 65 des „Völkischen Beobachters" vom Sonn- 
abend, dem 5. März, wird eine „Wahlkundgebung bis
heriger Zentrumsgeistlicher" unter dem Schlagwort 
„Die Linksrichtung des Zentrums ist nicht mehr vereinbar mit 
christlichen Grundsätzen" veröffentlicht. Das nationalsozialistische 
Zentralorgan behauptet, daß aufrechte christliche und deutsche 
Männer sich jetzt zusammengefunden hätten, um vom Boden der 

unverfälschten christlichen Ideale aus das christliche Deutschland 
zur Selbstbesinnung aufzurufen. Die Bewegung ginge von Köln 
aus und stehe unter Leitung von Geistlichen, die bisher schon als 
führende Zentrumsmitglieder politisch tätig waren, eie Hütten in 
Nr. 49 vom 27. Februar 1932 des „W e st deutschen Beob
achters" in Köln einen Aufruf erlassen, den der „Völkische 
Beobachter" ein Zeitdokument nennt, das das Systemzentrum nicht 
mit den bei ihm üblichen Mätzchen abtun könne. Dann werden 
Auszüge aus diesem Aufruf veröffentlicht, zusammen mit einer 
Anzahl von Unterschriften.

Und was ist die Wahrheit? Als im Jahre 1920 durch 
das Bielefelder Abkommen die im Ruhrgebiet im Anschluß an den 
Kapp-Putsch ausgebrochenen Kämpfe beendet wurden, hat die da
mals im Rheinland bestehende ChristIiche Volkspartei 
den Ausruf herausgebracht, von dem der „Völkische Beobachter" 
behauptet, er sei jetzt von führenden Politikern erlassen worden! 
Eine Sache, für die mit ^rartig bewußten Lügen gearbeitet wird, 

muß faul stehen. —

Das nationalsozialistische Schwindclgebäude.

Der Nationalist E r n st N i e k i s ch hat eine Broschüre ge- 
schrieben, die den Titel führt „Hitler — ein deutsche? 
Verhängni s". In dieser Broschüre spricht Niekisch davon, daß 

über der deutschen Wirtschaft der „Geist der Hochstapelei" walte. 
„Kreditschwindler hatten gute Tage. Sie stiegen zu stolzer Höhe 
empor, wurden bewundert, umjubelt — und taten zuletzt einen 
jähen Fall." Und dann fährt er fort:

„In diesen Rahmen gehört der National
sozialismus; er ist das verwegenste Kredit- 
s ch w i n d e l g e b ä u d e, das auf politischem Boden errichtet 
wurde. iDas „Braune Haus" ist wie einer jener groß
spurigen G es ch ä ft s p a I ä st e, in denen betrügerische 
Konzerne ihre Blütezeit vorwegzunehmen gedachten. Weg und 
Schicksal der StinneS, Lahusen, Dumcke, Katzen- 

ellenbogen und Goldschmidt werden über kurz oder 
lang auch Weg und Schicksal Hitlers sein."

Was die Eiserne Front dazu tun kann, um Hitler das von 
Niokisch vorausgesagte Schicksal zu bereiten, wird geschehen. —

*

Nationalsozialistische Schläger.

Sm Anschluß an eine Wahlversammlung in Oberhausen 
am 3. März kam es durch Schuld der Nationalsozialisten zu einer 
blutigen Schlägerei. Dabei erhielt rin Kamerad einen lebens
gefährlichen M e s s e r st i ch in den Unterleib.

Adolf Hitler im Regimentsstabsquartier in der Gruppe der 
„Befehlsholer".

E. K. I 10 Kilometer hinter der Front.
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In der gleichen Nacht überfielen in Braunschweig in 
einem Cafö 20 Nationalsozialisten einen Reichswehr- 
soldaten und mißhandelten ihn. Der Wirt, selbst National
sozialist, forderte den Soldaten auf, das Lokal zu verlassen. Die 
Nationalsozialisten folgten ihm auf die Straße, mißhandelten ihn 
dort weiter, warfen ihn zu Boden und entrissen ihm Seitengewehr 
und Mütze. Ein zweiter Reichswehrsoldat, der zufällig des Weges 
kam und seinem bedrängten Kameraden zu Hilfe eilen wollte, 
wurde ebenfalls niedergeschlagen. —

*

„SA.-Mann Mohr ist tot."

Der hessische Gauleiter der Nationalsozialisten, Lenz, 
hatte einen Neujahrsaufrus erlassen, der mit den Worten begann: 
„SA. - Mann Mohr Ut t o t" und sich dann gegen das „marxi
stische Untermenschentum" wandte, das hessische Hitlerleute 
bestialisch Niederschlage.

Nunmehr hat sich herausgestellt, daß Mohr laut Befund 
ärztlicher Untersuchung einem Hirnschlag erlegen ist, weil er im 
trunkenen Zu st and vom Rade gefallen war, und daß 
es sich bei ihm um einen vielfach vorbestraften Menschen gehandelt 
hat. Mohr ist 1906 aus dem Heere ausgestoßen worden. Die Serie 
seiner Straftaten umfaßt Tierquälerei, Widerstand gegen die 
Staatsgewalt, zweimal Körperverletzung und zweimal Haus
friedensbruch. Dafür gab aber Prinz August Wilhelm 
dem Toten das letzte Ehrengeleit, als der angeblich Hingemordete 
im Dezember in Lenzheim feierlich beerdigt wurde! —

rtteine Aberrieuev!
Das Kartell der Republikanischen Verbände Deutschlands ruft 

zur Präsidentenwahl, zur Entscheidungsschlacht am 13. März auf!

Hitlers Sieg würde Deutschland einer barbarischen 
Reaktion ausliefern, die sozialen Errungenschaften der werk
tätigen Massen vernichten, den Rechtsstaat Deutschland dem 
Terror einer ungezügelten Diktatur ausliefern. Der siegreiche 
Faschismus würde das Werk von Weimar vernichten und die Hoff- 
nung auf die Verwirklichung eines wahrhaft sozialen Bolksstaatetz 
zerstören.

Hindenburg ist Gewähr für Ruhe und Ordnung! Er 
steht zu seinem Eid auf die Reichsverfassnng, den et ge
schworen. Er ist von dem „hohen Willen beseelt, daS Reich in Frei
heit und Gerechtigkeit zu erneuen, dem inneren und äußere« 
Frieden zu dienen und den gesellschaftlichen Fortschritt zu fördern".

Die Wahl am 13. März ist für Hitler die letzte Gelegenheit, 
zur Macht zu kommen. Darum alle Stimmen

gegen Hitler — für Hindenburg!

Kartell der Republikanischen Verbände Deutschlands.

Die Mvkegssvkev für Kkndenbuvs
In Nürnberg wurde am Sonnabend, dem 6. März, in 

Gegenwart zahlreicher Vertreter von Reichs- und Staatsbehörde« 
die 2 0. Reichskonferenz des Reichsbundes bei 
Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer un» 
Kriegerhinterbliebenen eröffnet. Der Bundesvorsitzender 
P f ä n d n e r, erörterte die Stellung der Kriegsopfer zum Staat 
und legte ein eindeutiges Bekenntnis zur demokratischen republika
nischen Verfassung ab. Mit notwendiger Schärfe verlangte er von 
der Reichsregicrung, vom Reichstag und allen Behörden, daß sie 
die auf eine würdige ausreichende Versorgung der Kriegsopfer hin- 
zielenden Bestrebungen des Reichsbundes unterstützen. Unter stür- 
Mischern Beifall der Konferenz forderte er zur Wahl des Reichs- 
Präsidenten von Hindenburg auf. Vertreter aus Thüringen, 
Braunschweig und Danzig gaben Beispiele dafür, wie unter dem 
Einfluß der Nationalsozialisten sich die Versorgung der Kriegs- 
opfer verschlechtert habe. Der Vertreter des Saargebiets meinte, 
jede Stimme, die für Hitler abgegeben würde, würde eine Stimme 
für den französischen Chauvinismus sein; wer wolle, daß das 

। Zaargebiet 1935 wieder zu Deutschland komme, müsse Hindenburg 
wählen. Reichstagsabgeordneter R o ß m a n n erinnerte daran, 

i vah das leidenschaftliche Verlangen der Kriegsteilnehmer nach 
Freiheit und Gleichberechtigung die Mutter der Organisation des 

: Reichsbundes gewesen sei. Diesem Drang nach Freiheit und Gleich- 
| berechtign«,; gelte eS am 13. März zum Ziele zu verhelfen. Die 
i Reichskonferenz stimmte einstimmig dem Vorschlag de» 

Bundesvorstandes zu, die deutschen Kriegsopfer aufzufordern, am 
13. März Hindenburg zu wählen. —

GvoMarnpttas dev Eisernen Svoitt
Am Sonntag, dem 6. März, marschierten an allen größer« 

i Orten des Reiches die Republikaner auf, um gegen den National- 
: sozialismus zu demonstrieren. Die Kundgebung im Berliner 
! Lu st garten war von über 100 000 Personen besucht. 

Ueber der ungeheuern Menschenmenge kreisten mehrere Flugzeuge, 
die unter den Tragflächen in großen Lettern den Namen Hinden
burg trugen. Die Reichöbannerkapellen spielten republikanische 
Lieder. Kurz vor 1 Uhr traf von einer Propagandafahrt durch 
Berlin die Motorstaffel der Eisernen Front im Lustgarten ein. 
Dann sprach als einziger Redner der Kundgebung Reichstags- 
abgeordneter Otto W e > 8, der unter stürmischer Zustimmung der 
Menge aufforderte, alles daranzusetzen, am 13. März Hitler zu 
schlage», und Hindenburg die Stitnme zu geben. In einem der 
Rrichi-bannerzügc marschierten Kameraden mit ver
bundenen Köpfen. Sie waren am Bahnhof Bellevue van 
15 0 Nationalsozialisten überfallen worden. Mit 
Stoßwaffen, Knüppeln und Latten, die teilweise mit Eiseudraht um
wickelt waren, hatte man auf sie eingeschlagen. Einige der Täter

steigt sein Vaterlands^efühl schon morgens grollend aus den

, , . - Socken,
0 kommt es hoch — da bleibt kein Auge trocken------- ,
!° sieht's durch ihn in lockenden Visionen,

Topf kocht über mit den großen Bohnen, 
winplexe lösen sich am trauten Frühstückstisch, 
as Aug' wird kühner und der Mut wird frisch, 

. "d staunend sieht ihn die Familie an------------
en nationalen Mann.

^ft das nun Glück . . .?

g«. das ist Glück!
führt er die Familie Stück für Stück

;n üarker Hand
Vaterland.

J?* * 0 * * * * * U lebt er stets mit großen, weiten Gesten, 
. 'niüblicki paßt ihm keine mehr von seinen Westen; 
. "n mit dem Nationalgefnhl wächst auch 
et Bauch!

x’1 das nun schön . . .!
^9- das ist schön!

Sonntags lehrt er beim Spazierengehn
UL ':i„ber gleichen Schritt, Parademarsch und so, 

wenn's nicht klappt, dann gibt's was vor'n Popo. 
rung auf, marsch, marsch!" - und - „Nieder!" „Auf!", 

x»d „Links schwenkt!". „Rechts schwenkt!". „Dauerlauf!" — 
rj er ein Gott .? Ja, fast . . ein wenig wohl, 
> "n auch der Kopf man schwach und ziemlich bohl; 
v/n tut das weh . . .? 
'c'" nicht------ herrjeb.
b Qs er schon dafür kann.

r Nationale Mann.

t! — und das ist seines Lebens tiefster Sinn —;
-»'ch unten treten und Lakai nach oben hin!
'eV "aus Tyrann und draußen nur ein Knecht.
e'' Landsknecht deutscher Prägung, recht und schlecht;
b, .großer Harlekin der Zeit.
«j)''"k>rt, verlacht und in sich selbst entzweit,

Narr, ein armer, kleiner, ew'ger deutscher Narr und Unter- 

b ton-----------
04 kst der nationale Mann!



bttttten mm unsern Kameraden festgehalten «nd der Polizei aus- 
geliefert werden. Zwei verletzte Kameraden mußten inS Kranken- 
Han» Moabit gebracht werden, darunter ein Reichsbanner- 
sanitäter, der in dem Augenblick, wo er Verletzten Hilfe 
leisten wollte, von einem Nationalsozialisten einen Glich in« 
Genick erhalten hatt«.

Auch i« Breslau, wo die Kundgebung im Meflehof statt
fand, wurden inmitten der zum Meffehof strömenden Menge 
Kameraden von Nationalsozialisten angegriffen. Ein Kamerad 
wurde durch einen Schlag gegen den Magen zu Boden geworfen. 
Zwei andre Kameraden wnrden blutig geschlagen.

In Magdeburg fand ein großer Aufmarsch auf 
hem Domplatz statt. 25000 Menschen nahmen an der Kund
gebung teil. Ansprachen hielten der Ländtagsabgeordnete Bran
denburg für die Sozialdemokratische Partei, Gewerkschafts
sekretär Kaulfers für die Gewerkschaften, Kamerad Ernst 
Wille für das Reichsbanner. Im Anschluß an die Kundgebung 
fand ein Demonstrationszug durch Magdeburg statt, der von einer 
Anzahl Flugzeuge, die den Namen Hindenburg trugen, begleitet 
wurde.

Gewaltig waren auch die Kundgebungen im Gau Düssel
dorf. Nachdem schon am Sonnabend, dem 5. März, in Koblenz 
«nd Neuwied die Republikaner demonstriert hatten, fand in 
Duisburg am Sonntag ein besonders starker Aufmarsch statt. 
Die Republikaner nahmen die Aufforderung, am 13. März Hitler 
zn schlagen und Hindenburg zu wühlen, mit stürmischer Zu
stimmung auf. Leider konnte infolge eines völlig unverständlichen 
Verhaltens der Polizei die Demonstration nicht planmäßig zu 
Ende geführt werden. Die Polizei löste nämlich den Zug der Re
publikaner auf, weil die Reichsbannerkameradcn Kokarden an den 
Mützen trugen!

Auch die Kundgebungen in Essen und Dortmund ver- 
dlenen besondere Erwähnung.

In Bielefeld, Minden und Herford hatten die 
Kundgebungen einen ungewöhnlich starken Besuch aufzuweisen. In 
Hannover, Peine, Northeim, Güttingen, Gos - 
l a r und Lüneburg demonstrierte die Eiserne Front gleichfalls 
für die Wahl Hindenburgs. Auch Kiel, Flensburg, Rends
burg, Schleswig und Altona sahen gewaltige Demon
strationen. Ebenso sind in den größer» Orten des Gaues Pom
mern, so in Stettin, Stralsund, Stolp, Kolberg, 
die Republikaner am 6. März aufmarschiert. In Schlesien fanden 
außer der schon erwähnten Kundgebung in Breslau in Saga«, 
Glogan, Hirschberg, Görlitz, Oppeln, Gleiwitz 
und Neiße stark besuchte Veranstaltungen der Eisernen Front 
statt. Besonders hervorgchoben zu werden verdient auch die Kund
gebung in Königsberg. Alles in allem genommen: der 
6. März zeigte in über 400 Kundgebungen die Eiserne Front im 
ganzen Reich im siegreichen Vormarsch begriffen.

Man sieht immer deutlicher: die Stimmung im Volk ist um
geschlagen. Aus dem rheinisch-westfälischen Industrie
gebiet wird uns gemeldet, daß dort in den breiten Bolksmassen 
der Wille, durch Stimmabgabe für Hindenburg Hitler eine ver
nichtende Niederlage zu bereiten, täglich an Boden gewinnt. Auch 
ans andern Teilen des 'Reiches wird uns von entschiedener Kampf
entschlossenheit berichtet, so u. a. aus Baden, >vo man mit einem 
Siege Hindenburgs im ersten Wahlgang rechnet. Gerade in Baden 
haben in den letzten Tagen die Kundgebungen der Eisernen Front 
eine ungewöhnlich starke Beachtung in der Bevölkerung gefunden. 
Es sprach in den verschiedensten badischen Städten Kamerad 
Dr. Helmut Klotz. Die Versammlung in M a n n h e i m gehörte 
zu den größten Kundgebungen, die Mannheim gesehen hat. I» 
Freiburg waren 3000 Personen, in Baden-Baden 1200, 
in Bruchsal 1000 und in dem kleinen Gernsbach 500 Be
sucher anwesend. Die Machtträume des Nationalsozialismus wer
den sich nicht verwirklichen. Wir schlagen Hitler und wählen 
Hiitdcnburg. —

EhvisMche «eben Grsevrrev Mont
Die Kampffront gegen den Nationalsozialismus verbreitert 

sich immer mehr. Angesichts der offenkundigen Gefahr, die von 
den radikalen Bewegungen für die Ordnung in Wirtschaft und 
Staat ausgeht» hat nunmehr auch die christliche Arbeiter
schaft in allen Bezirken Westdeutschlands ihre freiwilligen 
Bereitschaften zum Schutze der Ordnung formiert. In diesen 
Bereitschaften der christlichen Arbeiterschaft, in der „Volksfront", 
stehen Gewerkschaften, Arbeitervereine «nd Gesellenvereine 
Schulter an Schulter zur Abwehr jedes gewaltsamen Angriffs auf 
die verfaffungsmähige Ordnung. Die zunächst dreigliedrige Füh
rung der „Volksfront" liegt für Westdeutschland in Köln, und 
zwar bei den Herren Körner (Gewerkschaften), Letterhaus 
lArbeiterverein) und K a tz e r (Gesellenverein). Die Verbindung 
mit weitern Gliederungen dec christlichen Arbeiterbewegung sowie 
andern verfassungstreuen Kreise» des Volkes ist ausgenommen. 
Die gesamte christliche Arbeiterschaft ist aufgefordcrt, sich in die 
betriebliche» und örtlichen Bereitschaften der „Volksfront" einzu
gliedern. —

8 LMMorren «GtüB beßGlosnahmi
Die „Reichspropgganda-Leitnng der NSDAP." 

hat, wie man feststellcn muß in diesen Wochen außerordentlich 
rührig gearbeitet. Eine „Kampfschrift", die unter dem Aushänge
schild „Warum Hindenburg" in nicht weniger als 5 Millionen 
Exemplaren in der letzten Kampfwoche vor dem 13. Mörz in das 
Volk geworfen werden sollte, war aber mit zuviel Schwindel durch
setzt, so daß die Münchner Polizeibehörde cinschrciten und die ge
samte Auflage beschlagnahmen mußte. In dieser Schwindel
broschüre war selbstverständlich auch das Reichsbanner auf 
das infamste angegriffen worden. In Verzerrung und Verfälschung 

des vom Radikalpaziftsten Küster und dem „Anderen Deutsch
land" gebrachten „Materials" war wieder einmal von der „fran
zösischen Finanzierung" des Reichsbanners gefaselt worden — nur 
war die von dem famosen Herr» Küster behauptete Summe von 
5000 Mark angeschwollen auf — 300 000 Mark! Die NSDAP, 
und die Küster»Rosenfeldsche Moskaufiliale SAP. sind einander 
wert! Nun ist der Schmutz in 5 Millionen Stück beschlagnahmt 
und in den Mülleimer geworfen worden! Hoffentlich kommen nach 
der Wahl Papierlieferanten «nd Drucker der „Arbeiterpartei" zu 
ihrem Gelde! — 

Aebevlthwans dev Gefühle"
Nazis zertrümmern einem Jungbannerkameraden 

den Schädel.

Die Ortsgruppe Quaal (bei Segeberg in Holstein) des 
Reichsbanners hielt aus Anlaß des Bundesgründungstages am 
21. Februar eine Mitgliederversammlung ab, an der auch einige 
Segeberger Kameraden tcilnahmen. Die Versammlung verlief 
ohne jede Störung, so daß die Segeberger Kameraden gegen 23 Uhr 
ahnungslos das Lokal verließen. Die Segeberger Kameraden 
waren jedoch kaum eine Viertelstunde fort, als etwa 4 0 S S. - 
und S A. - L c u t c, die auf Kraftwagen ans Bad Segeberg 
herangekommen waren, in das Lokal st ürmten und mit 
Knüppeln, Hufeisen, Türhaken, Eisenstangen und Zaunlatten auf 
die friedlich dasitzenden Jnngbannerkanreraden einschlugen. Die 
Schlagwerkzeugc hatten die Nazis sich aus der nebenan liegenden 
Schmiede geholt, in der sich bereits ein Teil den ganzen Abend 
aufgehalten hatte. Zwei Kameraden wurden sch tot t 
und vier leicht verletzt. Im Lokal wurde alles, was nicht 
niet- und nagelfest war, demoliert. Türen wurden eingetreten, 
Lampen zertrümmert, Gardinen herulitergerissen. Ans dem Tep
pich, dem Sofa und Kissen waren große Blutlachen. Zwei Kame
raden wurden sofort ins Krankenhaus gebracht. Einer von ihnen 
konnte jedoch nach einigen Tagen entlassen werden, während der 
Jnngbannerkamcrad Möller mit einem so schweren Schädel- 
bruch daniederliegt, daß über acht Tage an seinem Aufkommen 
gezweifelt wurde. Die Nazis hatten ihn, der friedlich in einem 
Nebenzimmer der Gaststube gesessen hatte, mit einem Hammer 
oder Schrottmeißel den Schädel zertrümmert, so daß die 
Haare bis ins Gehirn gedrungen waren. Nur der guten Kon
stitution des Kameraden ist es nach Aussage des Arztes zu danken, 
daß er von einer Infektion verschont blieb und vielleicht mit dem 
Leben davonkommt. Zurzeit ist er noch an einer Seite vollständig 
gelähmt. Drei Monate werden mindestens noch vergehen, bevor 
Möller wieder einigermaßen hergestellt ist. Die Aerzte können 
jedoch auch heute noch keine Sicherheit für das Wiederaufkommen 
des Kameraden Möller übernehmen.

Erfreulicherweise war die Landjägerei sehr schnell zur Stelle 
und ihr wie der Staatsanwaltschaft ist es zu danken, daß dieser 
brutale Neberfall so schnell geklärt wurde, daß am Montag, dem 
29. Februar, schon das Schnellverfahren begann. Nach 
zweitägiger Verhandlung wurden von 15 Nationalsozialisten 13 zu 
Gefängnisstrafeu von einem Monat bis ein Jahr 
und drei Monate verurteilt. Das Verhalten der National
sozialisten und ihres Verteidigers in diesem Prozeß ist jedoch ein 
Skandal für sich. Der Verteidiger wollte seine Leute damit ent
schuldigen, daß vor dem Neberfall durch die Nationalsozialisten 
einer ihrer Kameraden vor der Gastwirtschaft verprügelt worden 
sei. Schlüssige Beweise konnte er jedoch ebensowenig bringen, wie 
er einen Verletzten aufweisen konnte. Trotzdem meinte er, daß 
die angeklagten Nationalsozialisten die Ausschreitungen „ i m 
Ueberschwang der Gefühle" begangen hätten. Dabei 
unterstand er sich noch, die Reichsbannerleute zu verhöhnen, daß 
sie sich gegen die Angriffe der Nationalsozialisten nicht genügend 
zur Wehr gesetzt hätten. Ja, dieser Verteidiger wagte es sogar, 
dem Gericht zu drohen, die Angeklagten nicht so hart zu ver
urteilen, wie es der Staatsanwalt gefordert hatte. Es bestände 
sonst die Gefahr, daß dadurch die 22 000 SS.- und SA.-Leute der 
Nordmark aufgereizt würden, die bei den nächsten Auseinander
setzungen immer an ihre bestraften Kameraden denken müßten 
und dann um so kräftiger dreiuschlagen könnten. Bei dem An
träge auf Aufhebung des Haftbefehls führte der Verteidiger zur 
Begründung aus, daß, wenn auch eine Verurteilung erfolge, nach 
dem Siege Hitlers bei der Reichspräsidenten- 
wahl eine Amnestie käme. Auch die Angeklagten mußten 
wiederholt aufgefordert werden, sich anständig zu benehmen. Und 
so großspurig ihr Verhalten während der Verhandlung war, so 
kläglich wurde es bei den Anträgen des Staatsanwalts. Da 
winselten sie mit einem Male vor dem Gericht des „Systems" um 
Milde. Einer der schlimmsten Provokateure bat sogar unter 
Schluchzen, ihn nicht so hart zu bestrafen. Das Gericht ging 
mit einer Ausnahme unter die Strafanträge des Staatsanwalts 
herunter, wenn es auch in der Urteilsbegründung den Ueberfall 
als „Rowdytum schlimmster Entartung" bezeichnete und feststellte, 
daß die Nationalsozialisten „wie die Wilden daranflosgeschlagen" 
Hütten.

Die Republikaner sind durch das Urteil nicht befriedigt. 
Schleswig-Holstein hat aber erneut einen Anschauungsunterricht 
dafür bekommen, wie es vor allem auf dem Lande aussehen würde, 
wenn die Nationalsozialisten sich im „Ueberschwang ihrer Gefühle" 
unter der legalen Herrschaft eines Hitler betätigen können. 
Darum gilt es, alles einzusetzen für unsere Parole: Schlagt 
Hitler! I. R.

*
In der Nähe von I a u e r überfielen etwa 15 Nazis mehrere 

Liegnitzer Jungbannerkameraden und richteten einige 
mit Messern, Stahlruten usw. schlimm zu. Ein Nazi zog gerade 
seinen Revolver, als ein Lastauto mit Arbeitersportlern die Wege
lagerer lediglich durch sein Auftauchen in die Flucht jagte. —
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tSttlev-psychoSe und 4160.
Die Komödie um Adolf Hitler, feine AnmatzunS 

als selbstherrlicher Staatsmann und die Lauheit btt 
deutschen ReichSregierung hatten in den Bet' 
einigtenStaatendie Verbreitung von unglaublichste» 
Gerüchten zur Folge. Daß besonders die nordamerikanischt 
bürgerliche Presse, die bisher mit ihren Urteilen übet 
die politischen Vorgänge in Deutschland ziemlich zurück« 
haltend gewesen war, hieran großen Anteil nahm, ist bei bet 
Sensationslust ihrer Korrespondenten nicht verwunderliche 
Die Hitlerleute mögen hierüber triumphiert haben, jedoch 

weiß hier jedermann, daß es mit der Echtheit der Zeitung?« 
berichte oftmals nicht weit her ist. Für die Deutsch« 
a m e r i ka n e r ist daher die Stellungnahme ihrer deutsch« 
sprachigen Presse maßgebend, und diese ist bis auf einige 
unbedeutende „Blättchen" loyal geblieben und hat auch dem« 
entsprechend die politische Lage vernünftig beurteilt. Be« 
sonders treten mit ihrem objektiven, maßvollen Urteil 

folgende deutschamerikanischen Blätter hervor: „Abend« 
p o st Chikag o", „Illinois Staats-Herold" 
(Cbikago) und „FloridasDeutschesEcho" (Miami)-

Seit Adolfs verbotener Radioansprache und der 
Gründung der Eisernen Front ist im amerikanischen 
Blätterwald eine merkliche Stille eingetreten. Die Sen« 
sationsgelüste haben sich wieder gelegt. Daß sich die Zei« 
tungskorrespondenten nunmehr bemühen, ihre Berichte ! 

einigermaßen der Wahrheit anzupassen, bewies ein Artikel,' 
„I saw Hitler — Ich sah Hitler" von Dorothy Thompson, 
der in „Hearst' s International Cosmopolitan" 
unter folgenden Geleitworten erschien:

„In der festen Zuversicht, daß ich den zukünftigen Dik
tator Deutschlands persönlich kennenlernen würde, betrat ich 
Adolf Hitlers Salon. JnwenigeralsöOSekundeN 
stellte ich aber fest, daß er e8 nicht war und 
auch niemals werden wird. Diese kurze Zeit 
gen ügtemir.umdieindie Augenspringende 
Bedeutungslosigkeit dieses Mannes zu er« 
kennen, der die Welt in statlnende Erregung versetzt hat/ 
(„It took just that time to measure the startling insigni- 
ficance of this man who has set the world agog.“) —

Niktzev und ZsttMEterr
Ich fliege mit an» ofjtte «toter, von Günter » roenb , ff. Vw 

88 Abbildungen. SozietätSverlag, Frankfurt a. M. Tret« kart. l.M Mark

Günter Groenhoff, der erfolgreichste Pilot des an «egelflugletstuna«! 
überreichen Jahres 1931, gibt einen schlichten, aber trotzdem packende» Bersch' 
feiner Fliegerlauibahn. Das Büchlein wird junge Menschen begeistern. ».

Rarrenspiegel. Roman von Alfred Neumann. Propyläen-Berta«, 
Berlin. 411 Seiten. Ganzleinen 4.80 Mark, drosch. 8.50 Mark.

Der Autor de» eielgelefenen ant -bewunderten »teufet* legt eine« 
neuen historischen Boman vor. Setn Held ist der dicke, lebensfrohe Herz»« 
Heinrich XI. zu Liegnitz und Brteg — ein Fürst ohne band, ein grandiose! 
Projekte- und Schuldenmacher, der alb ein zweiter Don Quichote tn Deutsch« 
land umherreist, kräftig schmarotzt und ausbeutet, aber ohne dabei dem Sefe* 
ganz unsympathisch zu werden. Bef diesen phantastischen Reisen durch« Heiligt 
Römische Reich deutscher Nation, von dem wir f» nebenbei et» realistisches 
Bild gezeichnet erhalten, hat der Herzog Heinrtch den treuen Warner Hat» 
von Schweinichen bei sich, dessen Memoiren die Grundlage für Reumann» 
Roman bilden. Und neben dem Marschall Schweinichen treten In den Borde»« 
gründ der unheimliche Hofnarr Kaspar Heiuuna, der ewig-schlafente Doktor 
Fabian, der fchwermiitige Florentiner Page SUvano, die gewitzte Mätrefst 
Kittlitz und noch eine Reihe unvergeßlicher Figuren der damaligen gelt, u. *■ 
der reiche Fugger. Die Darstellungen de« pfälzischen Krieges und der RMn*1 
Pesttaae sind besonders eindrucksvoll. Kurz und gut« ein historischer Roma* 
von Bedeutung, aus dem man etwas lernen kann und der zugleich von del 
ersten bis zur letzten Seite den Leser erregt und fesselt. X.

Serlorengegangen find die nachfolgend aufgeführten MÜ« 
gliedsbücher, die hierdurch für ungültig erklärt werden. Sollte- 
Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, sie einzuziehen und n"» 
zuzustellen:

Nr. 208 208 Knieling,
Nr. 900 288 Max Fischer,
Nr. 408 680 Kurt Ouerengäffer,
Nr. 203 520 Friedrich Dose,
Nr. 226 986 , Hingst,
Nr. 354180 Herbert Sänger,
Nr. 354 335 Johann Warzeha,
Nr. 555 261 Alfred Schmalenberg,
Nr. 569 705 Karl Schiffer,
Nr. 566 529 Fritz Hellmann,
Nr. 606 274 Kurt Senftleben,
Nr. 985 157 Albert Sonntag.

Der Bundesvorstand. I. A.: Karl Höltermann-
*

Ferienorte für Republikaner. Wer Bad Grund im 
harz aufsuchen will, kamz bei Republikanern (in Privatpension^ 
von Bergarbeiterfamilien) saubere, gute und billige Unterkum 
finden. Anfragen an Berginvaliden Karl Montag, Bad 
(Oberharz), Laubhütte. —


