
Das ReWSbanner«t «v. 13 Masdebmrs. 26, Müvr 1632

ctW &w4#tfV MwidW
in

MÄrzwknde

Unentwegt rührte die Alte mit einem mächtigen Holzscheit 
dem Kessel, in dem es so merkwürdig blubberte. Dabei warf sie 

mir Blicke zu — hurrjeh, noch eins! —, daß man sich fürchten 
möchte. Auch der Alte, dessen orientalischer Hosenboden, bis über 
die Kniekehlen hängend, trübselig hin und her pendelte, schien 
von meinem Besuch nicht sehr erbaut. Ich merkte, dah er mich 
zu allen Teufeln wünschte.

Aber im Kriege wird man dickfellig. Darum ignorierte 
ich die wenig liebenswürdige Haltung meiner Quartiergeber und 
machte es mir am offenen Feuer, das in der Mitte der Hütte 
brannte, bequem.

Meine Kompanie biwakierte einige hundert Meter von der 
Hütte entfernt an einer sanft ansteigenden Berglehne. ES war 
ein hundemäßig kalter Novembertag. Beim Ueberqueren eines 
Gebirgsbaches war ich mit meiner ganzen Länge h i n e i n g e • 
p l u m P st. Als ich meine Kameraden wieder herausgezogen 
hatten, schimpfte ich erst mordsmäßig, fügte mich aber dem Unab- 
änderlichen, jedoch mit der festen Absicht, in dieser pitschenassen 
Verfassung auf keinen Fall zu biwakieren. Darum hatte ich mich 
abends lange gedrückt und in dieser Z i g e u n e r h ü t t e, die ich 
nach langem Suchen in einer Buchenwaldlichtung entdeckte, Unter
kunft gefunden.

Schon seit einigen Wochen gab eS nichts wie Biwak, höchstens 
mal Maffenquartiere in einem Schafstall. Ja, in der wilden 
Gebirgsgegend des Sandschak Novibasar, in der wir uns 
mit der serbischen Nachhut herumschlugen, war in puncto Ver
pflegung und Unterkunft kein Zuckerlecken. Aber jedenfalls war 
ich geborgen. Mochte kommen, waS da wallte, keine zehn Pferde 
konnten mich mehr aus der Hütte vertreiben.

Ach, richtig! ich vergaß zu erzählen, daß nochzweiKame- 
raden eines k. und k. böhmischen Regiments in der Hütte ein
quartiert waren. Wie lange sie schon hier wohnten, weiß ich 
nicht. Ob sie in der Hitze des Gefechts „van der Truppe 
a b g e k o m m e n" waren und nun hier das Ende deS Krieges 
abzuwarten gedachten, entzieht sich, ebenfalls meiner Kenntnis. 
Aber dies interessierte mich momentan nicht.. Um so mehr inter
essierte es mich, daß meine Kameraden von der Fakultät Schnür
schuh von meiner Anwesenheit wenig erbaut waren. Es war so, 
wie ich erwartet hatte: niemand in der Hütte sprach deutsch. 
Auch die österreichischen Kameraden zuckten auf meine harmlosen 
Fragen nach Tabak oder Raki (Schnaps aus Mais gebrannt) die 
Achseln.

Na, dann nicht! Ich wickelte mir die Gamaschen ab, um sie 
zu trocknen, wärmte meine kalten Füße am Feuer und tat ganz 
harmlos. Auf einmal bewegte sich etwas in dem großen Woll
haufen in der Ecke, wo der. Webstuhl stand. Ein grauer Kater 
war es, der, sich dehnend, langsam auf mich zukam. Ich weiß 
nicht, wie es kam; ich fühlte, daß das Tier, das harmlos neu
gierig um mich herumschlich, der einzige Freund war, den ich in 
der Hütte hatte. Nachdem er mich genügend beschnuppert und 
ich ihn gestreichelt hatte, zog er sich wieder in seine Ecke hinterm 
Webstuhl zurück. Ich wollte ihn fangen, ging ihm nach, und... 

letzten Augenblick zu gewinnen. Auf diesem Wege findet 

auch die Gegenwartsforderung der Massen: „Sichere u n d 

dauernde Arbeit" ihre Erfüllung. Denn so wird 

Zahl und Einkommen der landbebauenden Menschen steigen, 

damit der Absatz industrieller Erzeugnisse, damit die Be

schäftigung von Industriearbeitern.

Die Frage steht also nicht so: „Wollen wir die allmähliche 

Befestigung der herrschaftlichen und die Zurück- 

drängung der genossenschaftlichen Verhältnisse tut 

deutschen Volke dulden, um wenigstens die Unterstützungs

einrichtungen zu erhalten imb die offne Diktatur zu ver

meiden?" Nein, die Frage steht so: „Wollen wir dulden, 

daß die Massen weiter der Erhaltung und Festigung ihrer 

eignen Zwingburg, dem privaten Großgrundeigentum, 

fronen, oder wollen wir sie zu Arbeit u n d Brot und 

zu friedlichem, schonendem Abbruch dieser Zwingburg 

führen?"

Hier kann es wohl «nr eine Entscheidung geben! —

Ein lauter Aufschrei ließ mich ziisammenfahren. Die 
Alte hatte ihn aiisgestvßen. Und ehe ich wußte, was eigentlich 
los war, sprang sie um mich herum, breitete schreiend die Arme 
aus und verwehrte mir den Zutritt zu jener Ecke. Auch die 
k. und k. Kameraden sprangen auf. Ich sah mich um. Feindselige 
Blicke überall. Was war los? Welches Geheimnis barg die 
Hütte? War ich in eine Falle geraten? Bewegungslos stand alle?', 
nur die Alte jaimnerte und rang die Hände. Ich tastete nach 
meinem Revolver... Hätte ich doch wenigstens meiner Gruppe 
Bescheid gesagt, wo ich zu finden war. Niemand van der Kom
panie wußte es.

Kurz entschlossen schab ich den Arm der Frau beiseite, ging 
weiter, und — ein serbischer Soldat steht vor mir... 
Ich winke, er kommt näher ans Licht. Es war ein blutjunges, 
hübsches Kerlchen in — was selten vorkam — adretter Uniform. 
Seine dunkeln Augen starrten resigniert ins Feuer. Auch die 
Alte war still geworden. Sie drückte den jungen Menschen an 
sich, streichelte ihm die Backen und sah mich stumm und traurig an. 
Zwei Tränen rannen über gefurchte Wangen...

Nun verstand ich alles. Mutter und Sohn also! Daher 
diese feindliche Haltung zuerst. Ich muh gestehen, auch ich war 
erschüttert. Ich dachte an Millionen andere Mütter, die ihre 
Söhne nie wieder in die Arme schließen konnten.

Mein innerer Kampf zwischen Pflicht und Mensch
lichkeit war nur kurz. Die Menschlichkeit siegte. Nie und 
nimmer hätte ich es fertiggebracht, diesen Sohn der Mutter zu 
entreißen. Wer weiß, vielleicht gestern noch hatten wir beide 
aufeinander geschossen. Aber in diesem Moment war er mein 
Feind nicht mehr.

Meine Bundesbrüder zuckten erschrocken zusammen, als ich 
sie anschnauzte: „Kann denn kein er von euch Trotteln 
Deutsch?" Zögernd bejahte der eine. „Na, also, sage mal 
der Mutter, sie braucht um ihren Sohn keine Angst zu haben, ■ 
ich werde ihn nicht verraten..."

Immer noch blubberte es im Kessel, und wieder rührte die 
Alte drin herum. Der Sohn saß neben mir am Feuer. Mir 
war es, als wäre es mein Bruder. Und wenn die Alte uns beide 
musterte, dann verklärte ein Zug stillen Glücks den welken Mund.

Der Alte aber wurde ganz geschäftig. Er hob ein Brett des 
Fußbodens hoch. Mehrere dickbäuchige Kruken kamen ans Tages
licht ... Ich als einziger, bekam einen Blechteller, auf dem bald 
zwei dampfende Hühnerkeulen lagen. Die andern aßen mit den 
Fingern aus dem Kessel. Dazu tranken wir eckten Sliwowitz. 
Bis in die kleinste Zehe drang dies Luderzeug. Wie lange wir 
so zusammen gesessen haben, weiß ich nicht. Jedenfalls rüttelte 
mich am nächsten Morgen mein Kamerad Schnürschuh an den 
Schultern: „W achdochauf! Draußen brüllt's!"

Ich spitze die Ohren. Nichtig, draußen im Walde hör' ich es 
rufen: „Harr O o o o ob e rj ä ä ä ä g er !" Aha, jemand von 
meiner Gruppe, der mich vermißt hatte. Eins, zwei, drei war ich 
fertig.

Rührender Abschied von allen. Einen festen Händedruck 
wechselte ich mit meinem serbischen Kameraden...

„U m h ä n g e n. O h n e T r i 11, m a r s ch ..." Weiter ging 
es. Und wenn ich in spätern Biwaks in das flackernde Lagerfeuer 
sah, dann formten sich die zuckenden Flammen zu einem runz
ligen Gesicht und zu einem jungen Menschen, nm den sich mütter
liche Arme schützend schlangen.

Und mochte der Wind noch so kalt um meine Ohren pfeifen, 
ein Gefühl innerer Zufriedenheit gab mir Ruhe und Hoffnung: 
Ich war auch im Krieg mir als Mensch selbst treu geblieben. —

Tie Preußenwahlen stehen bevor. Nach den Er- 

^vnissen der letzten Lältderwahlen ziemt eindringliche Selbst- 

Innung irnd unbedingte, ans alles Beschönigen verzichtende 

brkichkeit. Die Ausflucht von der angeblichen Unreife der 

Wähler beweist bestenfalls, daß wir es nicht verstanden 

2ben, den Wählern unsre Ziele und Wege klarzumachen, 

f*UmmftenfaII§ aber, daß die Wege doch wohl nicht 

0 waren, daß sie die Mehrzahl der Wähler lockten.

W a 8 w 0 l l e n d e n n d i e b,e s i tz l 0 s e n M a s s e n? 
sichere und dauernde Arbeit! Seit Beginn des Kapitalis

mus Befreiung von dem Zwang des Kapitalverhältnisses, 

(Beseitigung der Klasse n, der mittelbaren Beherrschung 

,Gr Besitzlosen, die an die Stelle der unmittelbaren Be- 
^rrschnng in der Feudalgesellschaft getreten ist.

Daß es anders werden muß, in diesem Verlangen sind 
uch alle Deutschen einig. Aber w i e es ailders werden soll, 
Brüher sind die Meinungen geteilt. Die Spannung,, die 

Mischen der d e m 0 k r a t i s ch e n (genossenschaftlichen) Ver
übung des Reiches, der Länder und Gemeinden und der 

^rrschastlichen Verfassung der gesamten Wirtschaft 

1918 bestand, wollen die einen dadurch auflösen, daß sie 

Staatsverfassung der Verfassung der Wirtschaft wieder 
stoffen, also sie auch wieder zu einer herrschaftlichen machen. 

^>e Republikaner dagegen fordern, daß die Verfassung der 

Wirtschaft der des Staates angepaßt wird.

.. In welcher Richtung gegenwärtig gearbeitet wird, das 
1,1 leider klar. Die Mitwirkung des Reichstags ist auf ,.Ja"- 

vtzcr ,,Nein"-Sagcn zu den Notverordnungen des Reichs

präsidenten beschränkt. Das Parlament ist also nicht viel 

^rhr als ein ■ dürftiger Schleier vor der Diktatur des 

"obinetts.

Hier ist also in der Verfassung des Staates schon ein 
'ei|r deutlicher Schritt getan, aber ein Schritt nicht nach 

'*0 r tn ä r t § , sondern nach r ü ck wärts., ein Schritt, der 

’ *e Staatsverfassung der Verfassung der Wirtschaft anpaßt 

pr>d nicht umgekehrt! Nicht anders sieht es in den Ländern 

Und Gemeinden aus, ich erinnere nur an die Ausschaltung

I kommunalen Vertretungskörperschaften durch die preußi
sche .Notverordnung. Das alles möchte noch hingehen, wenn 

gleichzeitig wenigstens die H e r r s ch a f t s p o s i t i o n e n 

'n der Wirtschaft abgebaut würden. Aber davon kann 

Mr keine Rede sein. Ich erinnere an die Ost Hilfe, 
Ticherungsveriahren, V o l I st r e ck u n g s s ch u tz 

Und die Schu bzö lle.

Ist es nicht eigentlich eine ungeheuerliche Zumutung, 

man — angeblich zur Erhaltung der deutschen Land
wirtschaft — den Städtern, drei Vierteln der Bevölkerung, 

sonders den Armen, eine Sonderbelastung von wohl jähr
lich 3 Milliarden Mark auferlegt! Ist es wirklich zuviel ver

engt, wenn schon ein Opfer nötig ist, daß es erstens mög- 
ichst gerecht verteilt — also nicht den Armen die Hauptlast 

^"'erlegt wird —, und daß es zweitens so verwandt werde, 

es möglichst bald entbehrlich wird, und daß es zur 
Beseitigung, nicht zur Erhaltung der Herren- 

'*e 11 u n g b e r Großgrundbesitzer dient?

Alles, was in der letzten Zeit geschehen ist, hat nicht 

gedient, die Herrschaftsverhältnisse aus der 
wirtschaft auszuräumen, sondern int Gegenteil dazu, sie zu 

^halten und zu stärken und die genossenschaftliche 

Erfassung von Reich, Ländern und Gemeinden wieder mehr 

ud mehr der herrschaftlichen anzunähern. Wenn die 
Republikaner die Bilanz der letzten znü Jahre ziehen, so 

f'vnen sie nichts andres als riesige Verluste feststellen. Ix 

a"ger sic dem Kämpfe ausweichen, je weiter sie sich Schritt 

Schritt vor den alten Gewalten znrnckziehen, nm so un- 
^nstigxr werden ihre Aussichten.

Eine verelendete A r b e i t e r s ch a f t hat schließlich nicht 

j ebr die Kraft zum Kampfe. Erfolge kann nur ’ eine 

.^ästige Arbeiterschaft haben. Warnt nicht die Erfahrung

Krieges 1914—1918? Haben wir dort nicht zahllose 
''cklachten gewonnen, taktische Erfolge erzielt und den Krieg, 

!’n strategischen Erfolg, aber doch verloren? Soll es 

. sts im Kampfe um die Republik auch so gehen? Soll es auf 

'ciein Schlachtfeld auch dahin kommen, daß die Republi- 

J^er nach anfänglich taktischen Erfolgen — Ausbau der 

Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung, Betriebsräte, 

^wkratische (genossenschaftliche) Verfassung von Reich, 

Zandern und Gemeinden — den strategischen Erfolg, 

t'e Beseitigung des Kapit a l v e r hältnisses nicht er- 

ü'chen und damit auf lange hinaus auch die taktischen Er- 

verlorengehen? Noch ist es Zeit, noch ist Kampfkraft 
l/!i' Kampfgeist genug bei den Republikanern. Sie müssen

geschlossen zum Stoß auf die richtige Stelle angesetzt 
l^'bcn. Dann läßt sich noch alles, was schon verloren ist, 

gewinnen. Die schwächste und zugleich die wichtigste 
f lcHe der herrschaftliche n Verfassung unsrer Wirt- 

ist das Großgrundeigentum. Durch diese Rechtsein- 

bt xUt9 die Massen von der Erde ausgesperrt, dem un- 
|ijö®u,5ierten Produktionsmittel, das zwar vermehrbar, aber 

stelle Menschen reichlich vorhanden ist. Dadurch sind sie

I1 Abhängigkeit der Grundbesitzer, aber auch der B e - 
^er t>on produzierten Produktionsmitteln,

beliebig vermehrbar sind, gebracht und gehalten. Mit 

ist"'.^8i K. Marx: „Das Monopol des Grundeigentums 

'Btorische Voraussetzung und bleibt fortwährende Grund-

Brecht die alten Iwingdmrgen ad!
Avbett nrid Brot durch rvtvtschastsvekorm / Von RegievungsvvSfident v. Nasse

läge der kapitalistischen Produktionsweise wie aller frühern schäft, die des G r o ß g ru n d ei ge n tu m s, zu stürzen. 
Produktionsweisen, die auf Ausbeutung der Massen in einer | Nur so ist es möglich, den schon fast verlornen Krieg noch int 

oder der andern Form beruhen."
Hier setze man den Stoß an! Man bringe die Mittel, 

die heute den Städtern zugunsten der Landwirte durch den 

Schutzzoll abgenommen werden, in die Derfiigung des 

Reiches und verwende sie dazu, die Klein- und Mittelbauern 

aus der Abhängigkeit von ihren Gläubigern, die kleinbäuer

lichen Pächter und die Landarbeiter aus der Abhängigkeit 

von den Großgrnndeigentümern zu befreien, indem man die 

Zinsen und Pachten der Klein- und Mittelbauern übernimmt 

unb die herrschaftlichen landwirtschaftlichen Großbetriebe in 

genossenschaftliche umwandelt und Land für Neu- und An

liegersiedler unentgeltlich abgibt. Das ist nichts Utopisches! 

Das sind greifbar nahe Möglichkeiten! Nur Einsicht, Be

sinnung und der entschlossene Wille tut not, nicht weiter zu

rückweichen, nicht bloß die noch vorhandenen Reste der ge

nossenschaftlichen Staatsverfassung zu verteidigen, sondern 

in kühnem, die Zagenden und Schwankenden mitreißendem 

Angriff eine der wichtigsten Herrschaftsstellungen der Wirt-

,Die verfluchten Mürzwinde reisten mir meinen selbstgewiindenen 

Lorbcerkrnnz vom Kops . .
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Srovert das
Hat da» Land versagt?

Wer sich im politischen Leben vor Enttäuschungen bÄvahren 
will, soll sich möglichst von sentimentalen Anwandlun
gen frei machen. Diese Anwandlungen sollten auch diejenigen 
unterdrücken, die bei der Reichspräsidentenwahl von Dantes, oder 
Undantesbezeugungen Ostpreußens, Pommerns, wie überhaupt 
der östlichen landwirtschaftlichen Gebiete, gegenüber dem Reichs- 
präsidenten v. Hindenburg reden. Wer diese Gebiete flennt, 
hat nichts andres erwartet. Osthilfe, Sicherungsverfahren, Schutz
zölle und wie die Maßnahmen alle lauten, die das arme Deutsch
land unter schärfster Belastung der übrigen Bevölkerung aufbringt, 
um der Landwirtschaft zu helfen, werden in diesen Gebieten acht
los beiseite getan. Jeder Hinweis darauf, daß die Landwirtschaft 
auch nur ein Glied im Rahmen der deutschen Volkswirtschaft istz 
und wenn 6 Millionen Arbeitslose leiden, dann leidet eben auch 
der Absatz landwirtschaftlicher Produkte, findet nur bei wenigen 
Landwirten Anklang. „Hilfst du mir nicht sofort, dann findet sich 
schon irgendein Prophet, der mir zwar nicht hilft, aber wenigsten» 
Hilf« in naher Zukunft in Aussicht stellt. . ." Das ist vorläufig 
Hitler. Früher waren es andre. Der Pommersche Landbund 
g. B. hat seit 1918 seine Liebe ungefähr an ein halbes Dutzend 
Propheten gehängt. Wir nennen nur Ludendorff, Kapp 
und Kahr. Augenblicklich tut es Hitler auch nicht mehr. Em 
leibhaftiger König wird gesucht.

Berlin und Ostpreußen — gleiche Hindenburg-Stimmen.

Dabei soll man aber doch einem großen Teile des flachen 
Landes im östlichen Deutschland Gerechtigkeit widerfahren lassen 
und die Tatsache betrachten, daß manche großagrarischen Wahl, 
bezirke nicht besser und schlechter gewählt haben als irgendein 
großstädtischer Bezirk. Die Versuchung liegt nahe, zahlenmäßig 
Wahlkreisbetrachtungen anzustellen. Das ist aber nicht der Zweck 
dieses Aufsatzes, dessen Sinn vielmehr darauf gerichtet ist, d t e 
Aufmerksamkeit der imReichsbanner und in der 

Eisernen Front vereinigten Führer und Mit
arbeiter auf die großen, bisher noch wenig au s - 
geschöpften Wählerreserven in den ländlichen 
Bezirkenzulenken.

Trotzdem noch einige wichtige Feststellungen. Im Wahlkreis 
L i e g n i tz (bäuerliche Bevölkerung, aber auch Großgrundbesitz) 
fehlten an der absoluten Hindenburg-Mehrheit 6,8 Prozent, im 
Wahlkreis Magdeburg fehlten dagegen 8,6 Prozent. Gleich 
dahinter folgt Mecklenburg mit überwiegendem Großgrund- 
besitz, wo an der absoluten Mehrheit 9,3 Prozent fehlten. Dann 
kommt erst Berlin mit 12,2 Prozent, danach wieder Ost
preußen mit 12,6 Prozent. Dagegen steht Pommern mit 
fehlenden 81,1 Prozent an drittletzter Stelle vor Chemnitz und 
Merseburg. Chemnitz, früher Kommunistenhochbuvg, heute 
Razihochburg.

Dieser prozentuale Vergleich mußte gegenÄbergestellt werden, 
nm zu zeigen, daß die reinen ländlichen Bezirke im Gesamtbild 
der übrigen Wahlergebnisse sich nicht besonders hervortun. ES 
dürfte schwerfallen, genau nachzuweisen, welche der hinter Hinden
burg stehenden Parteien den größten Anteil am Stimmenrückgang 
aufzuweisen haben. Spätere Wahlen, in denen wieder die Par
teien einzeln aufmarschieren, werden zeigen, ob in Schleswig- 
Holstein, Pommern, Mecklenburg und andern Bezirken der Zu
wachs Hitlers auf Kosten der sich auflösenden Deutschen 
Volkspartei oder der Landvolkpartei ging. In diesen 
Bezirken zeigt sich von Wahl zu Wahl immer deutlicher die ein- 
fache Gruppierung, hier Sozialdemokratie, hier Landbund, d. h. 
Nationalsozialist oder deutschnational. Andre ernsthafte republi- 
kanische Parteien, wie das Zentrum und die Staatspartei, erhalten 
in diesen Gebieten nur einen verschwindenden Prozentsatz an 
Stimmem

Brecht den Terror auf dem Lande!

Damit kommen wir zur Skizzierung der Aufgaben, die sich 
feder Funktionär in der Eisernen Front als Hausspruch über sein 
Bett oder seinen Waschtisch hängen sollte. Der heißt: Denkt nicht 
nur an die Landbevölkerung, wenn es zu Wahlen geht. Laßt 
euch auch in der Zwischenzeit auf dem Lande sehen. In 
der Beharrlichkeit dieser Betätigung liegt auch der Z u w a ch r d e r 
Nationalsozialisten. Allerdings ist uns di« nationale 
Front vorläufig noch auf dem Lande in der Agitation einige 
Nasenlängen voraus. Mit ganz geringen Ausnahmen ist jeder 
Gutsangestellte, angefangen vom jüngsten Eleven bis zum ältesten 
Inspektor, ein Apostel des Dritten Reiches. Alle Arten der 
Beeinflussung, die sich bis zum stärksten Terror 
steigern, werden angewandt. Begünstigt wird der 
wirtschaftliche Terror durch die große Arbeitslosigkeit. 
So mancher hat sich entweder dem wirtschaftlichen Terror gebeugt 
ober er liegt auf der Straße und findet in der nähern und weitern 
Umgebung keine Arbeit mehr. Es gibt doch Telephone, um fest
zustellen, warum jemand au? der Arbeit entlassen wurde. Das 
find die ungeschriebenen schwarzen Listen. Gegen 
diesen wirtschaftlichen Terror vorzugehen ist überwiegend eine ge
werkschaftliche Aufgabe. DaS Zauberwort dagegen heißt: organi
siert euch und wählt Betriebsräte.

Eine große Nolle spielt auch der Terror, der sich in 
Gewaltakten Luft macht. Es liegen genügende Beispiele 
vor, die hier nicht besonders genannt werden brauchen. Der Aus- 
gang der Wahl, der dem Dritten Reich einen solchen Stotz versetzt 
hat, daß sich sogar Hitler auf eine Verschiebung um 10 Jahre ver
tröstet, dürfte auch im allgemeinen weitern Terrorakten solcher 
Art einen Riegel vorgeschoben haben. Glaubten doch alle 
Nationalsozialisten, wenn sie eine Strafe oder 
auch ein Sträfchen aufgebrummt bekamen, am 
14. März, vormittags, erfolgt prompt die grohe 
Begnadigung einschließlich Beförderung zum 
SA.-Führer. Diese Hoffnung ist zertrümmert. Jedenfalls 
wird sich so mancher gewalttätige Nazi, zumal wenn er eine feste 
Stellung hat, in Zukunft etwas vorsichtiger bewegen. Eine nach 
so geringe Strafe bedeutet unter Umständen Verlust der Stellung. 
Wir sollten aber diesen Wahlausfall zum An
laß nehmen, um den eingeschüchterten Menschen 
auf dem Lande wieder Mut einzuflötzen. Das will 
sehr viel bedeuten. Es ist nicht zuwenig gesagt, wenn man es klar 
und deutlich.ausspricht, daß in vielen Gegenden die als republi
kanisch bekannten Wähler in der gemeingefährlichsten Weise ein« 
geschüchtert worden sind.

Immer wieder Kleinarbeit.

Diese Belebung des Mutes kann in den Versammlun
gen geschehen. Noch mehr aber durch die Agitation von 
Mund zu Mund. Kleine Trupps von drei bis vier Mann, die 
sich im Notfall unterstützen können, gehen von Haus zu Haus mit 
den Zeitungen und Schriften des Reichsbanners und der 
Eisernen Front. Nicht darauf kommtz es an, sie immer zu ver
kaufen, sondern sich mit den Menschen zu unterhalten. Diese Agi
tation hat in frühern Zeiten eine Hauptrolle gespielt, und die 
Erfahrung des in der Landarbeiterbewegung Tätigen zeigt, daß 
ohne sie heut« auch nicht auszukommen ist.

Belebt die Versammlungen!

Diese mühselige Kleinarbeit ist die beste Vorarbeit für eine 
Versammlung. Die Versammlung muß, soweit es irgend 
möglicki ist, lebendig gestaltet werden. Es ist auch auf dem 
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Kache Land!
Lande möglich, in gröhern Orten mit entsprechenden Räumlich
keiten die Versammlungen so auSzugestalten, wie er in den 
Eisernen-Front-Kundgebungen bisher geschehen ist. Reichs
bannerkapellen, Turnerkapellen, Laienspieltrupps, Sprech
chöre der Arbeiterjugend müssen mitwirken. Dadurch kommen 
vor allem auch die Frauen und die jüngere Generation 
in die Versammlung. An die jüngere Generation, die 
besonderer Boden für die Naziagitation ist, muß besonders gedacht 
und Jugendzusammenkünfte veranstaltet werden. Ist 
das örtlich nicht möglich, dann schließlich in einem Bezirk. Ver
steht es dazu der Redner, die Menschen durch Eingehen auf die 
besondern ländlichen Verhältnisse zu packen, dann wird auch der 
Erfolg nicht ausbleiben. Diesen Zweck können auch Film- 
und Lichtbildervorträge erfüllen. Diese Veranstaltungen 
brauchen niöht rein politischen Charakter tragen. Sie können und 
müssen häufig in eine gesellige Form gekleidet werden. Die 
Kosten hierfür lassen sich auch verantworten, zumal sie nicht über 
zweistellige Zahlen hinausgehen. Der Gedanke muß dabei aber 
vorläufig in den Hintergrund treten, etwa als Ausklang der Ver
sammlung eine feste Gruppe der Eisernen Front auf
zurichten. Dieser Gedanke läßt sich unter Umständen erst nach 
Jahren verwirklichen.

Nebenbei sei erwähnt, daß alle geplanten Veranstaltungen 
im Kreis der örtlichen Führer besprochen werden müssen, um 
Doppelarbeit und Gegeneinanderarbeiten zu vermeidem

Beobachtet die Nazi»!
Von großer Bedeutung ist es, daß wir die örtlichen 

Verschiebungen und Bewegungen der Nazisturm- 
t r u p p s beobachten. Gelingt es uns, das Hin- und, Hevwevfen 
von Verstärkungen zu unterbinden, dann ist der gute Ausklang 
einer Versammlung fast völlig gesichert. Jeder Landjäger bestätigt 
immer wieder die Ansicht, daß eine Versammlung, in der nur 
Ortseinwohner anwesend sind, ohne gefährliche Zwischenfälle ver
läuft. Sind aber a u s w ä r t i g e Diskussionsredner mit den ent
sprechenden Anhängerkolonnen dabei, dann haben die auch den 
Drang, sich zu betätigen, und es kommt zu den bekannten, recht 
gefährlichen Zwischenfällen. Es genügt, wenn unsre Leut« solche 
„f liegenden Divisionen" sofort der zuständigen Aufsichts
behörde melden, die eingreifen muß, wenn sie sich nicht mitschuldig

***** will. Dabet läßt sich auch «in Wag finden, ohn. den 
Unbe« direkt namhaft zu machen. An dessen Sicherheit ach« 
nämlich unbedingt gedacht werden. Die Nazikanäle reichen bis 
bi« kleinste Behörde hinein. Das ist allerdings ein Kapitel für R

Vergeht nicht die Bauern!
Wir dürfen aber auch nicht die bäurische Bevölls' 

r u n g vergessen. Wenn vielleicht augenblicklich bei ihr der N-^ 
ruf „Im Dritten Reich wird schon alles besser und besser werde« 
noch Anklang findet, so muß doch darauf verwiesen werden, bat 
es Bezirke gibt, in denen unter den Bauern ein guter republi' 
konischer Einschlag anzutreffen ist. Da muß aber 6/‘ 
sonders sorgsam geackert werden, um ernten zu können. SR' 
renten, die in bäuerlichen Orten sprechen, müssen sehr gut b" 
Schmerzen des kleinen Landwirts kennen, Schweinepreise, Mil"' 
und Butterpreise, Preisspanne, Kaufkraft der Bevölkerung, Sch^' 
zölle auf Getreide und Futtermittel. Mit diesen wirtschaftliche" 
Fragen kann er auch Eingang finden in die politische Seele be’ 
Landwirts. In neurer Zeit sind gute Ansätze vorhanden, uw 
turnen Landwirte vom ßdnbbunb, too sie nicht hingehören, 
zulösen. Neben der Deutschen Bauernschaft besteht R 
dem 1. März der Verband Deutscher Siedler u«“ 
Kleinbauern (Vorsitzender Albert Kreutzer, Berlin SW 4S' 
Enckestraß« 8). Während der Wahl hat er seine Verbandszeitun« 
„Die Scholle" in mehreren hunderttausend Exemplaren auf be"1 
Lande verteilt. Die Funktionäre der Eisernen Front auf de" 
flachen Lande sollten sich überlegen, ob es nicht angebracht 
mit diesen Organisationen in Verbindung zu treten, wenn es 0«* 
in bäuerlichen Gegenden zu werben.

Ein reinigendes Frühlingsgewitter.
Es konnten nur einige Fingerzeige gegeben werden, wie e’ 

möglich ist, auf dem Lande n ächzn stoß en und auch hier b" 
Stützen der Nationalsozialisten zum Wanken zu bringen.
13. März bedeutet für das Land ein Gewitter, das die schww’ 
Atmosphäre geklärt hat. Stellten sich doch in jeder Versammlung 
die Nazianhänger hin und erklärten im Brustton vollster Uebel' 
zeugung: „Nach dem 13. März ist es für euch aus!" Es wird eifl< 
Freude sein, sie in den gleichen Versammlungen wiederzusehen '' 
vielleicht kommen sie auch nicht. Jetzt heißt es aber: Nach' 
stoßen, keine Zeit lassen zum Sammeln! Auf b e"1 
Lande kann aber kein Sturmangriff gemacht 
werden, sondern hier führt nur beharrlich^ 
jahrelange Mineurarbeit zum Ziele. Dr.

Die Giftsasavtitteeie dev Reaktiv«
Dsv ^usenbevg^onzevu

Der Kampf um die Seele des deutschen Volkes wird von der 
Rechten bekanntlich sehr oft mit nicht» weniger al» geistigen 
Waffen geführt; daß der Reaktion aber in ihrer Press«, ins
besondere in dem vorzüglich aufgezogenen Hugenberg-Konzern (von 
der Filmtheaterorganisation, dem Ufa-Konzern, ganz zu schweigen) 
eine geistige Waffe allerersten Range» zur Verfügung steht, kann 
nicht oft genug betont werden. Im allgemeinen weiß man in der 
Bevölkerung gar nicht Bescheid über dieses vielleicht gewaltigste 
Machtmittel zur Bekämpfung der republikanischen Gesinnung; e» 
genügt aber nicht, zu wissen, daß i u n b 16 0 0 Zeitungen 
aller Art Hugenberg als Gebieter haben.

Wie Hugenberg zum Herrn eines beträchtlichen Teil« der 
deutschen Presse wurde! Da» kam so. Auf lang« Sicht rechnend, 
schied der Geh. RegierungSrat Dr. Alfred Hngen- 
berg im Frühjahr 1918 au» der Direktion der Kruppwerke 
aus, um sich ganz der konservativ-„nationalen" Politik zu widmen. 
Im stillen gründete er eine Anzahl Gesellschaften mit sonderbaren 
Namen, aus denen nichts über den Zweck zu ersehen war, die aber 
sämtlich seinem Lebenswerk dienten, die deutsche öffentliche Mei
nung maßgebend zu beeinflussen. Schon 1918 war hauptsächlich 
durch seine Mitwirkung der Verlag August Scherl (Berlin) 
den Schlot, und Kohlenbaronen zugeführt worden. Damals be
absichtigte Scherl wegen privater Geldschwierigkeiten den Haupt
teil seiner Geschäftsanteile an den Verlag Masse gegen gutes 
Geld zu verkaufen. Reichskanzler v. Bethmann-Hollweg 
und der Minister Freiherr V..Schorlemer wurden unterrichtet 
und griffen ein, damit insbesondere der vielgelesene Berliner 
„Lokal-Anzeiger" nicht in die Hände der Opposition fiele. 
Um die „jüdische Gefahr" abzuwenden, ging man zu wohl- 
habenden Leuten schnorren, und ausgerechnet der Baron Simon 
Alfred Oppenheim und der Finanzmann Louis Hagen 
(dessen Vorfahren Levy hießen!) brachten 69 „Freunde der Re
gierung" zusammen und sanierten Scherl. Als er kurze Zeit 
darauf weitere 10 Millionen Mark forderte, brachten Krupp, 
Kirdorf und andre Eisen- und Kohlenmagnaten da» Geld auf. 
Hugenberg als ihr Vertrauensmann ging an den Aufbau der 
Konzern-.

Der Scherl-Verlag mit dem unverdächtigen Namen besteht 
an sich au» noch nicht 80 Zeitungen und Zeitschriften, von denen 
der „Lokal-Anzeiger", der „Tag", der „Montag", „Die Woche", 
die „Nachtausgabe" und die „Gartenlaube" die wichtigsten find. 
In der Zeit der Inflation dehnte der Konzern sein« Macht 
ungeheuer aus. Zu Hunderten wurden die vom Umtergang be
drohten Provinzzeitungen aufgekauft, so daß heute mehr al» 
1600 Zeitungen, d. h. annähernd die halbe deutsche Presse, unter 
Hugenberg» Botmäßigkeit stehen. Da» Wesentliche an diesem 

Konzern ist, daß eine Anzahl scheinbar unabhängiger, 
in Wirklichkeit genau st en» znein-ander passen- 
der Gesellschaften miteinander arbeiten.

Die Telegraphen-Union übermittelt den Zeitungen 
nicht nur Nachrichten mit reaktionärer Tendenz, sondern ver- 
schweigt auch anderseits alles, waS da» Publikum nicht erfahren 
soll. Wie raffiniert man vorgeht, ersieht man daraus, daß die TU. 
ihren politischen Teil für die verschiedenen Parteirichtungen zu
rechtgemacht bringt und dabei Redakteure verschiedener Richtungen 
benutzt. Scheinbar arbeitet man also objektiv. Die TU. war schon 
während des Krieges von der ^Schwerindustrie erworben und von 
Hugenberg 1919 „renoviert" worden. Um ihr eine Monopolstellung 
zu sichern, hat Hugenberg später auf Umwegen das bekannte Korre
spondenzhaus Rudolf Dämmert G. m. b. H. zu erwerben 
verstanden, obwohl Dämmert Republikaner ist. Die vorgeschobene 
„P a t r i a" verschaffte sich nämlich maßgebenden Einfluß auf die 
Dammert-Korrespondenz; als aufrechter Mann ging Dämmert.

Daß die TU. heute tausende Zeitungen vom Parlaments
bericht und politischen Leitartikel bis zum Schauerroman und 
Kreuzworträtsel beliefert, wird durch andre Konzerngesellschaften 
erreicht. Die Vera G. m. b. H. zur „wirtschaftlichen Für- 
derung der deutschen staatserhaltenden Presse 
ohne Unterschied der Parteir i chtung und ohne 
politische Beeinflussun g", die „AI t e r u m - K r e d i t - 
A G.", die „W i p r o G. m. b. H." und die „A l a" greifen wie ein 
Räderwerk, ineinander. Die Vera schließt mit den Zeitungen Re- 
visions- und Fachberatungsabkommen zur Mitarbeit bei allen 
,kaufmännischen, redaktionellen und technischen Arbeiten des Zei

tungswesen». Alle» natürlich politisch neutral — wie Hugenberg 
e» auffaßt! Die Alterum-Kredit gibt den notleidenden Zeitunge" 
Kredit«, fall» sie mit der Vera und der TU. abschließend Aehnli^ 
arbeitet die „M u t u u m G. m. b. H.". Auch durch sie gelangt da’ 
Geld, da» die deutsche Schwerindustrie zum Meinungskauf vek' 
wenden will, in di« deutsche Presse, ohne daß man von den Draht' 
ziehern etwa» merkt. Die „Wirtschaftsstelle der Provinzzeitunge" 
stellt gleich eine gemalerte Korrespondenz her, da' 
mit die Zeitungen den „Stoff" nicht erst zu setzen brauchen u"’ 
in bequemster Weise abhängig werden. Um den Schein zu wahre" 
gibt e» Matern für „nationale" und für „parteilose" Zeitunge"' 
In den Werberichtlinien der Vertreter wird aber unmitzverstänb' 
lich gesagt, daß die Werber streng darauf zu achten haben b^ 
die Besitzverhältniffe der Wipro nicht bekannt werden. Und $ 
bezeichnend, daß möglichst Offiziere als Werber dienen sollen, W«il 
fie vertrauenswürdig seien und es verstünden, den Mund 
halten. Unlauter die Helfer, unlauter Methode und Zweck!

Der Leserkreis der H u g e n b e r g - B l ä t t e r, in’' 
besonder« de» Berliner „Lokal-Anzeigers", ist typisch spieß' 
bürgerlich. Der ,Lokal-Anzeiger" setzt etwa ein Viertel feinet 
red)t beträchtlichen Auflage auf Straßen und Bahnhöfen, eW4 
ebensoviel an Hausbesitzer, Rentner und pensionierte Beamte aß» 
Etwa ein Fünftel seiner Auflage geht an Handwerker, Gewerk"' 
treibende und Kaufleute aller Art, eineinhalb Zehntel werde" 
von kaufmännischen Angestellten (!) und der Rest von Akademiker"« 
Lehrern, freien Berufen u. a. bezogen, wobei die Arbeiterscha^ 

nur ganz gering beteiligt ist. Es handelt sich fast durchweg R 
Schichten, die durch den Krieg und seine Folgen wirtschastli^ 
schwer mitgenommen sind und deren ganze Denkweise nunrneh’ 
von Hugenberg in di« falsche Bahn der Feindschaft gegen de" 
neuen Staat und der Sehnsucht nach der angeblich guten alte" 
Zeit geleitet wird. Ander» ist die Leserschaft bei der „Nächt' 
auSgabe" und beim „Montag", die man oft auch in den Händl" 
von Arbeitern findet, weil man sie fälschlich für unpolitisch’ 
Blätter hält. Der „Tag" wiederum wird hauptsächlich von gü*' 
situierten Leuten und Intellektuellen gelesen. DaS „Magazin" 
ist bekannt durch seine schlüpfrigen Bilder.

Wem «S ernst ist mit der Bekämpfung der Reaktion, der m'-i 
seinen Kampf besonders gegen die Hugenberg-Prefle richten, bi< 
täglich ganze Kübel von Spott und Hohn, oft unter der Mas^ 
sachlicher Darstellung, aber auch von Schmutz und Unrat über bi< 
Republik, ihre Einrichtungen und ihre leitenden Männer au’' 
gießt. Der Hugenberg-Konzern stellt eine Meinungsfabrik vo" 
gigantischem Ausmaß dar, die mit teuflischem Raffinement akli’ 
verunglimpft, wa» republikanisch und demokratisch ist.

Nicht nur in der Reichshauptstadt ist der Konzern mächtiS« 
sondern vielleicht noch mehr in der Provinz. Denn draußen 
Lande lesen Millionen von Leuten die Blätter dieses Konzern’« 
ohne zu ahnen, au» welch trüben Quellen sie gespeist werden, 0"’ 
mal in weiten Kreisen der Provinzbevölkerung die Mein»"’ 
besteht, national und bürgerlich im Hugenbergschen Sinne mE 
die Meinung aller ordentlichen Leute fein. Erst wenn die 2Ba6£' 
heit über den Aufbau und das Wirken des Hugenberg-Konzern’ 
überall Verbreitung gefunden hat, wird der Kampf gegen b<" 
kleinen Geheimrat mit dem grauen Feldwebelbart, der ein eben!" 
gerissener Geschäftsmann unb Politiker wie schlechter Nebner 
Erfolg haben können. C. P'

<$itt Bubenstück der? „vttievlMen"
In der Nacht zum 18. März stellten einige ReichsbanR' 

kameraden fest, daß sich Nationalsozialisten in einer stillgeleg?^ 
Glasfabrik in G l e i w i tz (Oberschlesien) in verdächtiger Weise 3* 
schaffen machten. Sie stellten einige der Burschen und übergal" 
sie der Polizei. Diese stellte fest, daß die Hitlerjünger auf eiR 
hohen Kamin der Fabrik eine Hakenkreuzfahne aR' 
bracht hatten. Beim Herabsteigen hatten sie die eifer"’, 
Sprossen, die das Erklettern des Kamins ermöglichen, a 
gesägt, damit beim Beseitigen der Fahne durch die Polizei bf 
beauftragte Beamte abstürzen solle. Aber sie hatten die R , 
nung ohne den Wirt gemacht, denn sie mußten sich selbst b<^ 
bequemen, den Unfug wieder gutzumachen. Es hat allerdR 
einiges „Zuredens" bedurft, ehe die vor Angst bebenden 

«sich zur zweiten Besteigung des Kamins verstanden. —«


