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Kameraden, Fäuste empor!

Salü steigen ste wieder 

hervor aus dem Grab, 

öie Reichsverfassung zu 

schützen!

Allein seit dem 14. Juni, dem verhängnisvollen Tage 
der Wiederzulassung der SA. und der Aufhebung des 
Uniformverbots durch das Kabinett von Schleich er - 
von Papen-Von Gayl, sind an Mitgliedern des 
Reichsbanners, nachdem schon im ersten Wahl 
gang um die Reichspräsidentschaft Blutopser 
zu beklagen gewesen waren, von Nationalsozialisten getutet 

worden:
Rudolf Marek (Chemnitz) 
Ingenieur Feuerherdt (Dessau) 

Heinrich Junge (Sensby) 
Landarbeiter B u e s (Schuby) 
Arbeiter R e i n ck e (Hagenow) 
Erdmann Stile (Klettc*idorf) 

Hermann Meschel (Trier) 
Johann S chl e n g h o f f (Buer) 

Joseph Schreiber (Bunzlau) 

Willi Ricker (Dülmen).

Außerdem sind in dieser Zeit nach den bisher bei der 
Bnndesleitung des Reichsbanners vorliegenden Meldungen 
72 Reichsbanncrkamcraden schwerverletzt worden. Die 
Zahl der Leichtverletzten geht in die Hunderte.

gebrochen wurde: deren Gestaltungswille oft gehemmt, aber 
nie verbogen werden konnte; deren politisch-geistige Disziplin 

die härtesten Proben bestand.
Die Rechnung ist aufgelegt. Am 31. ^sult tst em erster 

Zahltag, und es wird nicht der letzte sein.
Karl Holtermann.

Oie Toten des Reichsbanners
In der Nacht vom 18. auf den 19 Juli wurde .n 

B u e r i W der Kamerad Johann Schlenghoff, 
62 Jahre alt, als er mit mehreren Kameraden eine Klebe- 
kolonne der Eisernen Front schützte, von dem 35jährlgen 
Nationalsozialisten WernerGünther erschossen.

Am 22 Juli griffen mehrere hundert SA.-Leute, dte 
von einer Hitler-Kundgebung in Liegnitz zurückkchrtcn, in 
Bunzlau das Volkshaus an. Der am Toremgang 
stehende Kamerad Joseph Schr et 6 er, 52 Jahre al , 
wurde durch einen Lungenschuß so schwer verletzt, daß er 

starb.
Am gleichen Tage versuchten in Dülmen National

sozialisten das Haus des Führers der Eisernen Front zu 
stürmen. Hierbei wurde der 21 Jahre alte Kamerad l l l r 

Nicker erschossen.

Rechnung auf legen!
Unsre Bundeszeitung „Das Reichsbanner" war verboten.

eine Zeichnung war an die Tatsache erinnert worden, 
r6o acht Reichsbannerkameraden im Kampf für H i n d e n - 
horgs Wiederwahl zum Reichspräsidenten erschlagen 
Worden sind. In dieser zeichnerischen Erinnerung sah man 

1116 schwere Beleidigung Hindenburgs.

g. Wir sollen nicht erinnern? Wir vergessen nicht! Die 
Wochen nicht um den 13. März und 10. April und nicht die 
J^rge, die, bedeckt mit den schwarzrotgoldenen Fahnen, in 

*e Gruben sanken. Wir vergessen nicht und registrieren: 
Zu den Toten, den Verwundeten, den Gefängnisurteilen ge- 

uort auch dies Verbot. Wir setzen alles auf die eine Rechnung, 
"tc das Datum trägt vom 2 0. Juli 1 9 3 2 !

Der Einsatz der Wehrmacht, um das preußische Wahl- 
resultat vom 24. April 1932 gewaltsam zugunsteu einer ge
sellschaftlich-wirtschaftlich einflußreichen Oberschicht zu kor

rigieren; vollendete Tatsachen noch vor dem 31. Juli zu 
schaffen: wir setzen es auf die Rechnung. Den Leutnant und 
drei Mann, die das Amtszimmer des preußischen Minister- 
dtäsidenten Braun besetzten; den Hauptmann und 12 Mann, 

p Grzesinski aus dem Berliner Polizeipräsidium hol- 
p: wir setzen sie aus die Rechnung. Wie man Sevcring aus 
”e*n Amt jagte: wir vergesien den Posten nicht.

Ein Dennnziantcnwink, und schon wird die Wehrmacht 
9cScn Oberst Heiman nsberg, Polizeimajor E n ck c 
J*>ib he« einarmigen, kriegsbeschädigten Reichsbannermann 
^«rlbergh in Marsch gesetzt. Aus die Angaben des 
Enkeln Ehrenmannes Korodi hin werden gegen B r e u e r 

h?d ben zum Krüppel zerschossenen Major Anker die 
^chutzhaftbefehle losgclassen.

Nein, wir vergessen nicht zu notieren, daß die Staats- 
stkretäre Krüger und Staudinger ihrer Aemter ent
hoben wurden. Wir vergessen nicht, weshalb Oberpräsident 

< "1 u in wcagoevurg gegen mnptr. -was wugie man geijtu 
Wtf vorzubringen? Der Mann habe in Versammlungen

Eisernen Front gesprochen. Das ist richtig. Falck hat als 
Mitglied des Reichsbanners in öffentlichen Kundgebungen der 

'fernen Front gesprochen. Jawohl, damals, vor dem 

gO-,März und dem 10. April, da sprach Falck — für die 
Wiederwahl Hindenburgs! Darum ist er als 
''Parteibuchbeamter" aus dem Amt gejagt! Wir werden nicht 

ctßeffett, es auf der Rechnung vom 20. Juli zu vermerken. 

. Welch großes Kapital von gläubigem Vertrauen auf 
^cht und Verfassung ist an diesem 20. -Juli zerstört und auf 

>whre hinaus vernichtet worden! Die Autorität des Reiches
>ucht gestärkt, sondern aus das schwerste erschüttert. Ber

euen zu dieser Regierung? Die heimlichen Abreden mit 
i Icr und dessen Hintermännern schaffen keinen Rückhalt 
so Volk, sondern nur Bindungen und Abhängigkeiten. Auch 
J11 Herr v. Kahr hat geglaubt, er könne politische Wildwafser 
"sch heimlich-nächtliche Beschwörungen in seine Mühlengasse 

^'»gen. 9111* '• «Mr -staubte ^vfergaben die staats- 
iEtftörenbcit Kräfte bannen zu können.

q. Die Rechnung liegt aus. Es ist eine Rechnung mit vielen 
Kosten. Wir schreiben sie mit gallenbitterer Tinte. Wir lassen 
le halste und entscheidungsschweren Tage vom 4. August 1914 

S? bis zum 20. Juli 1932 an uns vorüberziehen; wir tragen 
6,0Uttt aus Posten ein, hüben und drüben, und ziehen den

... Aber unser Blick bleibt nicht in der Vergangenheit 
ovgen. Wir blicken zurück nur, um aus der Vergangenheit 

iu lernen.

h Das Deutschland vor dem 20. Juli ist nicht mehr. Ein 
c u esDentschland will werden. Es geht nickst hervor 
8 den Schubladen verstaubter Regierungsstuben und mch, 
8 den Planbüros der Bendlerstraße. Die Gestalt des netten 

,:^'lschlg„ds erhebt sich nicht aus den Rauchringeln der Klub- 
cd oter und formt sich nicht nach Gesprächen an ostpreußischcu

nininen. Das neue Deutschland wird entstehen in den 
rvlteit Massen des deutschen Volkes. In den Massen, deren

l'lrrmut urrd Opferwille fett 1914 ost mißbraucht, aber nie
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Ein Stock
Von Kurt Hescher.

Traf ich da neulich in den Anlagen vor der Stadl einen ge
launten, der aus vollem Halse lachte, weil ein Hund wütend 
in einen Stock biß, mit dem er geschlagen worden war.

„Weshalb lachst du so laut?" fragte ich'den Bekannten.

„Ei, sieh doch nur dieses dumme Tier", erwiderte der Ge
fragte, „wie wütend es in den Stock beißt, der doch gar nichts 
davon fühlt — weil er ein totes Ding ist. Muß man da nicht 
lachen?"

„Du hast das Tier mit dem Stock geschlagen, und nun läßt 
der Hund seine Wut statt an dir-an dem Stock aus."

„Ja", lachte mein Bekannter, „der Hund ist eben ein dummes 
Tier."

Wir gingen hierauf eine Weile durch die Anlagen, ich unter
brach das Schweigen und sagte: „Du bist doch Mitglied der Na
tionalsozialistischen Partei? Und hast schon verschie
dene Strafen wegen Mißhandlung Andersdenkender bekommen."

„Ja, das habe ich", antwortete er, etwas betreten, und wie 
zur Entschuldigung fügte er hinzu: „Ich hatte aber den Befehl 
von meinem Führer."

„So", sprach ich, „dann bist du eigentlich auch nur ein Stock 
in der Hand eines andern."

„Erlaube mal, wie kannst du mich mit einem Stock der- 
gleichen." Dabei blickte er auf mich mit einem Gesicht, das Ent- 
rüstung ausdrücken sollte, aber das Ebenbild der göttlichsten 
Albernheit war.

„Denke einmal richtig nach!" sagte ich. „Eigentlich müßte 
doch der Führer bie Strafe haben, denn dieser Mann hat dich 
doch — benutzt gegen andre Menschen."

„Donnerwetter, daran habe ich noch gar nicht gedacht", 
meinte ganz betöppert mein Bekannter.

„Siehst du, daß ich recht hatte, als ich dich mit einem Stock 
verglich?"

„Aber du wirst doch nicht bestreiten wollen", erwiderte leise 
mein Bekannter, „daß es in der Nationalsozialistischen Partei 
Führer geben muß."

„Beileibe nicht - gewiß muß es diese Führer geben und 
Verführte dazu; ebenso auch Stöcke, denn womit wollte man 
sonst lvohl prügeln?"

Er ging zornig seines Weges. —

Ein colli oiif den Menschen zu 
Von Walter Bauer.

Eines Tages erhielt Matthias ein T e l e g r a m m. Er war 
ein einfacher Mensch. Besser konnte er Bohlen glätten und 
schranke polieren als Briefe schreiben; darum erhielt er auch 
Briefe selten. Ein Telegramm mußte für ihn Schicksalsanruf be
deuten. seine alten Eltern hatten sich das Leben ge
nommen. in einem Anfall von Schwermut, hieß es in dem 
Telegramm, dessen Form einen unbeholfenen Geist im Absender

Verwirrt von Traurigkeit und von Gedanken, was mit den 
hinterlassenen Dingen werden sollte, fuhr Matthias am nächsten 
Morgen hin. Eine fröhliche Reise unternahm er nicht.

Er kam an, traf in der Wohnung die entfernten Verwandten, 
die ihn auch benachrichtigt hatten, und flüsternde Nachbarinnen. 
Zu seiner großen Erleichterung hatten sie schon alles getan, was 
der Tod eines Menschen von den Hinterbliebenen erwartet: ein 
sarg muß gekauft werden, der Tod auf dem Standesamt an
gemeldet, die Leichenfrau bestellt, die Anzeige für die flüchtige 
Neugier der Bekannten aufgegeben werden.

Matthias brachte alles hinter sich. Das Begräbnis ging 
vorüber, das Fallen der Erde auf die Särge, die Tränen, die, 
von der Oeffnung der Erde angezogen, hervorbrechen, alles'ging 
vorüber. Ihm blieb nur eine große Müdigkeit und in ihr die 
bereite? Zustandes, der noch ein wenig Schmerz

Am Abend ging er von den Verwandten noch einmal fort. 
Er wollte gern noch einen Augenblick allein sein, und sie waren 
ia auch müde, lange und langweilige Gespräche zu führen, die 
immer wieder bei dem Tode enden.

Ihm war so seltsam zumute, müde, weh, zum Hinlegen, aber 
auch nach endlosem Laufen, nach Schlaf, Tränen, Nichtmehrdasein- 
wollen, nach ganz fremdem Leben. Er ging durch die Stadt. Am 
alten Bäckerläden, aus dem der Geruch neuen Brotes kam, war 
er ein sechsjähriger Junge. Er hörte das Wehr rauschen und sah 
sich, vierzehnjährig, eine Wette gewinnen, als er durch die gläsern- 
harte Wassermauer dringt. Die Stadt führte ihn durch seine 
Kindheit, er schwebte zwischen Traum und nächtlicher Betrachtung.

Als Matthias müde war, fand er sich in der Bahnhofs- 
wirtschaft vor einem Glase Bier. Er war müde und wach, 
saß an einem Tisch, aber er war auch nicht da. Niemals hatte er 
so einen Zustand an sich erfahren. Er sah den Kellner laufen mit

traumweichen Schritten, die Gläser, die et. an die Tische bracht"' 
klangen nach Musik, nah und auch wieder fern. Die Gäste e"' 
schienen ihm wie Zauberer, deren Beschwörungen er gern getauf1"1 
hätte, so geheimnisvoll hörte er ihre Stimmen.

Die Eltern — da waren sie wieder. Während seine ®£* 
danken sich liebkosen ließen von den Händen der Erinnerung 
hörte er wie Brandung einen Zug heranrauschen. Matthias rou"^ 
Zum Ohr, das den pfeifenden Atem der Maschine einzog, 11111 
wenn die Tür aufging, verwandelte er sich zum Auge, das de" 
Anblick der Gehenden und Kommenden aufnahm. Er saß yotW 
Traum und Wirklichkeit, magisch gebannt. Die Zeiger der E 
schwebten, flogen, stürzten durch die Zeit, aus dem Zifferbla" 
wurde Gesicht über Gesicht in wirrer Mischung, er träumte. ,

Das Zischen des Dampfes trug seinen einfachen Geist fß"„ 
in seinen größten Daseinsaugenblick. Er sah die Kameraden de° 
Krieges, und mächtig erscholl ihm seine Schlafstimme: 
seid ihr? Sie kam aus seinem Munde, sie wuchs auf einmal, 61 
sah sie gleichzeitig an allen Orten des Vaterlandes niederfalleN' 
Ihm war, sie dränge in alle Häuser, in alle Ritzen der £üre" 
Da wuchsen aus den Häusern Menschen herauf, aus den Häusels" 
aus der Erdkugel selber wuchsen sie herauf, immer riesiger in 
schweigendem Wachsen, und er erkannte sie alle. Tote und Lebende, 
zwischen beiden war kein Unterschied zu erkennen. Wunden trüge" 
alle, und die innersten Wunden, die kein Blut herauslassen u|1L 
doch schmerzen, sah er auch. Plötzlich erkannte er seinen Kame
raden Franz mit der kleinen Hasenscharte. Während sie 
ansahen mit zauberischem Lächeln, wie nach unerträglich langes 
Wiedersehen, schrie jäh eine Stimme: Ducken! und eine Granne 
kam herangedonnert, wuchs schwarz, fing an zu glühen, wurm 
zu einer leuchtenden, viereckigen Fläche, auf der abwechselnd d>" 
Worte zuckten: Opfer — Krieg — Opfer — Krieg.

Dann fielen aus der Fläche glühende duftende Blu»ws" 
Matthias bekam eine mächtige Sehnsucht nach dem Duft. 
Sehnsucht zerrieb den Traum, er wachte auf. Er war ganz °et‘ 
dreht und merkte, daß er geschlafen hatte. So ein Tag strengt

Es war spät, er wollte gehen. Er stand auf, zahlte und 0"*" 
Der Kellner rief ihm nach. Er habe etwas liegengelassen, ein«' 
Zettel. Von den Traumschalen noch bedeckt, konnte Matth'"" 
nicht antworten und nahm das Papier an sich. <.

Jni Licht eines Schalters, aus dem die Stille drang, w- 
Matthias, daß das Papier ein kleiner, zerrissener Bogen war, °l 
dem Worte standen. Ein Stück fehlte. Sein Herz fing an 5" 
klopfen, als habe jemand an ihn geschrieben.

Seit« 284 30. Juli 1932
Das Reichs Banner

Recht, ja gegenüber den Opfern aus unsern Reihen als Reichs
banner unsre Pflicht, einmal dem letztverantwortlichen Volks
genossen, dem Herrn Reichspräsidenten, klipp und klar zu 
sagen, daß, so unverbrüchlich unsre Treue ist, wir doch verlangen 
muffen, daß durch eine Abkehr von diesen uns grundfalsch schei
nenden politischen Maßnahmen unsern Blutopfern ein Ende 
gesetzt werde.

Nicht ein moralisches Werturteil ist mit diesem 
Bild über den Herrn Reichspräsidenten ausgesprochen 
Vielmehr ist eine politische Forderung an ihn gestellt worden, eine 
solche sollte auch erhoben werden.

In dem Verbot ist gesagt worden, wie die in Betracht 
kommende Zeichnung in weiten Kreisen aufgefaßt werden wird 
Es ist charakteristisch, daß Blätter wie die „B e r l i n e r B ö r s e n- 
Z e i t u n g", die sonst jede nur mögliche Kritik an uns übt, erst 
durch das amtliche Verbot auf die angebliche Ungehörigkeit dieses 
Bildes aufmerksam gemacht werden mußten. Sie erkannten sehr 
wohl, daß es sich nicht um eine moralische Verunglimpfung 
handle, die sie festnageln konnten, sondern um eine politische

Ehe noch das Kabinett des Freiherrn v. Gayl, des 
Majors a. D. Franz b. Papen und des noch zu seiner 
Staatssekretärzeit als „Bürogeneral" bon denen um Röhm 
und Hitler charakterisierten Herrn b. Schleicher die 
Moskauer „Rote Fahne" mit einem ersten Bannstrahl 

erreichte, hatten sie schon die mit den Spargroschen der 
republikanischen Frontsoldaten und der republikanischen 
Kriegsteilnehmersöhne geschaffene und unterhaltene Reichs- 
b a n n e r z e i t u n g auf zwei Wochen totgemacht. Schwerer 
als tatsächliche „Gotteslästerung", schwerer auch als eine 
Majestätsbeleidigung der borwilhelminischen Zeit scheint die 
bloße Angst zu wiegen, ein Haufen bon Bedientenseelen 
sönne Anstoß nehmen an einer Kritik über jenen Mann, bon 
dem Herr Dr. Brüning einmal gesagt hat:

„Wenn ich immer wieder Hoffnung in diesem Kampfe 
schöpfen konnte, dann, weil ich einem Manne dienen (!) 
durfte wie dem Reichspräsidenten b. Hinden- 
b u r g."

So kam es zum Verbot unsrer Kriegsteilnehmerzeitung 
„DasReichsbanne r".

Nachdem wir uns zusammen mit rechtskundigen Kame
raden den Kopf bergebens zerbrochen hatten, worin denn das 
durch unsre Titelzeichnung ausgelöste Spießbürgerärgernis 
bestehen könne und nachdem wir hatten festsiellen müssen, 
daß auch jene Stahlhelm- und Jungdopresse, die doch sonst 
die „Schützengrabengemeinschaft" in Erbpacht hat, gegen das 
Mundtotmachen eines großen deutschen Kriegsteil
nehmerblattes nicht das geringste einzuwenden hatte, 
unterbreiteten wir den Machthabern bon 1914 und. bom 
20. Juli 1932 den nachstehenden (mit unwesentlichen 
Kürzungen wiedergegebenen) Protest.

Beschwerde an die Feudalbürokratie.
„Durch die Verfügung vam 16. Juli 1932 (OP. 9527 D) ist die 

in unserm Verlag wöchentlich erscheinende Bundeszeitung „Das 
Reichsbanner" auf die Dauer von zwei Wochen bis zum 
80. Juli 1982 einschließlich verboten worden. Wir, legen hiergegen 
Beschwerde ein.

Sofort nach Bekanntgabe des Verbots hat die Bundespresse
stelle des Reichsbanners Schwarz-Rot-Go ld, Bund 
deutscher Kriegsteilnehmer und Republikaner 
e. V., der Öffentlichkeit nachstehendes mitteilen lassen:

„Wir haben am 13. März und am 10. April den Herrn 
Reichspräsidenten v. Hindenburg gewählt, da wir in ihn das Ver
trauen setzten, daß er unter allen Umständen seinem Eide getreu 
die Verfassung schützen werde. Für den Schutz dieser Verfassung 

aber sind die Männer gefallen, deren Särge auf dem beanstan
deten Bilde zu sehen sind. Reichspräsident v. Hindenburg und 
unsre Kameraden kämpften für das gleiche Ziel. Wir verwahren 
uns dagegen, daß man uns unterstellt, mit diesem Bilde dem 
Herrn Reichspräsidenten den Vorwurf der Treulosigkeit und da
mit der Ehrlosigkeit gemacht zu haben. Diese Unterstellung ist 
eine Annahme, die nach unsrer Ansicht in dem Bilde selbst keine 
Stütze finden kann."

Diese Erklärung halten wir auch hier voll und ganz aufrecht. 
Nicht, was man in das Bild etwa hineinzulegen strebt, darf maß- 
gebend sein, sondern das, was wir in der schlichten Symbolik der 
schwer unter der Not der Zeit leidenden und trotz allem treu zu. 
ihrem Vaterland stehenden Massen republikanischer Kriegsteil
nehmer und Kriegsteilnehmersöhne zum Ausdruck bringen wollten:

Es ist Tatsache,

daß Herr Reichspräsident v. Hindenburg nur durch 
unsre aufopfernde Hilfe am 13. März und am 10. April gewählt 
worden ist;

daß an jenen Wahlgängen schon, wie dies unsre Kameraden 
Höltermann, Ferl und Lemmer dem Herrn Reichs
innenminister wörtlich betont haben, Kameraden aus unsern 
Reihen für die Verfassung und deren vornehmsten Repräsentanten, 
den Herrn Reichspräsidenten, ihr Leben gelassen haben;

daß seitdem in erhöhtem Maße, immer als Opfer der Ver- 
fassungstreue, zahlreiche Reichsbannerkameraden fielen.

Wir und Hindenburg? Das Nötige dazu ist, wie in 
dein Titelbild unsrer Nr. 29, das zu unsrer Unterdrückung 
führte (wohlgemerkt mitten in der Hauptkampfzeit der ent' 
scheidendsten Volkswahl!), auch in unsrer „Beschwerde" 
angedeutet worden. Weitere Erläuterung stand in unsrer 
borstehenden „Beschwerde". Um uns keiner neuerlichen 
Unterdrückung auszusetzen, begnügen wir uns mit dec 
Wiedergabe eines ebenso scharfen wie restlos zutreffenden 
Zitats aus der heute schon in 14. Auflage borliegende" 
Schrift des Zentrumsführers Professor Dr. G. Schreiber 
„Brüning, Hitler, Schleicher":

„So sind in der kurzsichtigen Umgebung des Reichsprast' 
deuten ungemein schwere politische Fehler gemacht worden. E>" 
großes Kapital an Vertrauen wurde zerstört und wichtige 3"' 
gange, die sozialpädagogisch und staatsbürgerlich zur Volkssesn 
gefunden waren, wurden verschüttet und verbarrikadiert. M«" 
hat im Hinblick auf die R r i ch s p r ä s i d e u t e n w a h l i»*1 
Recht bemerkt, daß es in der Weltgeschichte ein völlig unerhörter 
Vorgang ist, daß ein siegreicher Feldmarschall am Tage nach 11,1 
Schlacht dir siegreichen Truppen abgibt und verläßt."

Der von einem Nationalsozialisten ermordete 62jährige Kamerad 
Johann S ch l e n g h o f f aus Buer i. W. auf dem Totenbett.

Die Sowssvom sovmievi Oct)
In der Volksfront, die aus den Organisationen de" 

christlichen Gewerkschaften und der katholischen Arbeiter- ""° 
Jugendverbände gebildet wird, ist der Eisernen Front ein roe"V 
voller und starker Bundesgenosse erstanden. Die Volksfront 6" 
sich in den letzten Wochen zu marschbereiten Kolonnen formte"" 
Das Kampfabzeichen der Volksfront hat die Form eine8 
niederfahrenden Blitzes. Auch Gruß und Ruf sind fej1' 
gelegt. Die Mitglieder der Volksfront grüßen sich durch straft^ 
Emporrecken der rechten Hand mit den drei Schwurfingern u» 
gebrauchen als Zuruf und Antwort: „Frei Volk!" — „g r e i' 
Eine einheitliche Bekleidung der Volksfront-Mitglieder wird vv"° 
bereitet. Die Kopfbedeckung soll aus einer blauen Schirmmü?' 
mit Sturmband bestehen. —

Niemand wird uns das Recht nehmen können, den von 
jedem Kastengeist freien Ehrbegriff, wie er in Herrn v. Hinden
burgs Wort v

„Die Treue ist das Mark der Ehre"

liegt, gerade für uns in Anspruch nehmen zu dürfen. Opfer 
verpflichten. Nicht nur uns! Sie verpflichten die Hüter der Ver
fassung, sie verpflichten — wir scheuen uns auch hier keineswegs,' 
es auszusprechen —

den Herrn Reichspräsidenten.

Wir haben nie ein Hehl daraus gemacht, daß alle jene Kon
zessionen, die das von dem Herrn Reichspräsidenten be
rufene derzeitige Reichskabinett dem politischen

Rechtsradikalismus

gemacht hat, ein erschreckendes Maß von Gewalttaten ausgelöst 
haben. Wir haben nicht ein Wort der Kritik hierwegen an den 
Herrn Reichspräsidenten gerichtet, aber es ist unser gutes

Vervoi des ^Reichsbanners
tVkv und.Hevv v. .Hindenbrrvs

_____________________________9. Jahrgang NuwmerL 

Forderung, der sie keine Resonanz zu geben brauchten, D^yn< 

die Zeitungen dieser Richtung sonst keine Gelegenheit zu 
griffen auf uns vorübergehen lassen.

Schließlich mutz mit Nachdruck hervorgehoben werden, 
die Zeitung „Das Reichsbanner" das einzige Organ des 
Hunderttausende von Mitgliedern umfassenden glerchnam 
Bundes republikanischer Kriegsteilnehmer und Kriegsteilnep 
söhne ist. Wir stehen in einem Wahlkampf, der wie 
frühern innerpolitischen Auseinandersetzungen Nachwehe ist I 
furchtbaren Kriegszeit, deren Last zu allererst auch unsre -W IK 
zu tragen hatten, in einem Wahlkampf, der aller Voraussicht 
entscheidend werden mutz für die Zukunft Deutschlands. AU » 
rechnet in diesem Wahlkampf sind die republikan11 cy 
Frontsoldaten, die jungen Brüder und Söhne des "ePß r, 
konischen Kriegsteilnehmers, mundtot gemacht. Das Verbot wi 
spricht dem in allen freien Gemeinwesen hochgehaltenen Gru 
sätzen der freien Mitarbeit des Volkes, die an" sich durch ine 
aufgewühlten Leidenschaften schon mehr als je gefährdet tst. 
scheint uns, daß eine einsichtige Staatsbehörde es mit M , 
Verantwortung nicht vereinbaren kann, ein so wesentUw - 
Hilfsmittel zum Zusammenhalten groher politisch aufs 
interessierter Volksmassen, wie es das Organ unsers Re«y 
banner-Bundes ist, gerade in schwerster Zeit mit Gewalt ausz 
schalten.

Eine Beschimpfung und böswillige Verächtlichmachung 
Herrn Reichspräsidenten liegt nicht vor, in Frage kommt vie, 
mehr nur eine rein sachliche Kritik an seinen politischen 
nahmen.

In diesem Zusammenhang sei eine Erinnerung an 
Zustände gestattet, wie sie in den Tagen der Vorkriegszeit 
ten. Damals wurde vielfach die Kritik an den Maßnahmen 
Kaisers als

Majestätsbeleidigung
verfolgt. Wir behaupten, datz in jener Zeit das in Frage stehend" 

Bild niemals zum Gegenstand einer MajestätsbeleidiguE 
klage gemacht worden märe.

Stellt man sich aber auf den Standpunkt, daß dieses V""' 
bot den notwendigen Tatbestand aus der in Betracht kommende» 
Notverordnung erfüllt, bann entsteht die Frage, welche MöglE 
leiten sich noch bieten, überhaupt Kritik an Handlungen W? 
§errn Reichspräsidenten vorzunehmen, wenn diese ^7! 
eme auf Massenwirkung und Unterrichtung großer Volkskrem 
eingestellte Form haben soll. Aber auch nach der Reichsverfaff«"" 
kann und darf die Möglichkeit einer solchen Kritik nicht unte^ 
bunden werden."
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1 000 Mitgliedern,

15 000 Mitgliedern,

10 000 Mitgliedern,

30 000 Mitgliedern,

50 000 Mitgliedern,

1 000 000 Mitgliedern,

M, b e r m e i ft e r rutscht Dauerno auf feinem L-Itz m11 “>
Viiljj feinen Kopf ruckartig, faßt mit Den Fingern zwischen

"° Kragen, als ob's ihm da zu eng fei, fährt durch die |

Himbeersirup, 
Zitronenmost 

oder Orangeade 
ausgesuchten Fruchten 

hergestellt, rein im
Geschmack, mit natürlichem, 

frischem Aroma

wohlfeil in deinem 

Konsumverein!

Wenn Sommerhitze 
dich bedrückt, 

trink, was gesund ist 
und erquickt!

der unteren 

mit  

der Geistlich -

30 000 Mitgliedern, 

. 2 000 000 Mitgliedern, 

. 10 000 000 Mitgliedern,

Nutzes atheistische Oarteigenossen
Ast die AGNSM. «voMtv tbeifilW*?

im Walde, weißgekleideten Walküren-Jungfranen und Männer
chor: „Wir stehen und flehen zum Gott der Germanen" (Lieder
buch des Deutschbundes, Gotha) gesagt hätten, kann man sich leicht 
denken Ihr Urteil Hütte mit dem gebräuchlichsten Zitat aus 
Goetbes „Götz" sicher größte Aehnlichkeit gehabt. Träger einer 
Reliaion — das vergaß eben Herr von Wolzogen — können nie 
die wildgewordenen Spießbürger der nationalsozialistischen Be
wegung, sondern nur starke, geschlossene, ganze und selbstbewußte 
Persönlichkeiten fein. Die gewaltige mythische Geistesrüstung 
unsrer nordischen Vorfahren aber schlottert den Prominenten der 
NSDAP. nur lächerlich um die dünnbeinigen Schenkel und sie 
machen darin die komischste Figur von der Welt.

Aber ganz davon abgesehen: Ist dieser „Deutsche Glauben" 
etwa das „positive Christentum" des „unabänderlichen" Partei
programms, auf das sich Die' Führer zum Dritten Reich verpflich
teten? — Was versteht Herr Hitler denn überhaupt unter „posi
tivem Christentum"? Etwa die Bestrebungen der Getreusten seiner 
Getreuen auf Einführung der Vielweiberei? Der Dichter der 
„Alraune" und andrer noch phantastischerer Romane, Hanns 
Heinz Ewers, spielt heute in Hitlers nächster Umgebung eine 
erhebliche „kulturpolitische" Rolle. Ungeniert werden benn auch 
in der parteiamtlichen Presse der „positiv-christlichen" NSDAP, 
die Bücher der „Nassezückster" Willibald Hentschel, 
Frieda Runge-Hecht, Kurt ® er lad), Dr. Fritz 
Dupre angepriesen, die „Hegehöfe" und „Nassengestüte" nach 
dem Rezept des Mabelungschen „Zirkus Mensch" anlegen wollen. 
Der Ham mer-V erlag des Nationalsozialisten Fritsch ver- 
legt und propagiert das Werk eines Herrn I. N. v. R o i t h b e r g 
„Die ungenügende monogame Ehe als Ursache des Verfalls der 
europäischen Völker"! — Ganz folgerichtig verlangt daher auch 
Herrn Hitlers präsumtiver Landwirtschaftsminister Darre 
(wieder solch urdeutscher Name!), daß „Bedenken nicht bestehen 
dürfen, wenn es sich um das Zeugungsvorrecht überdurchschnittlich 
wertvoller Männer handelt". Und „überdurchschnittlich wertvoll" 
ist doch schließlich jeder Lebejüngling in der Hitlerbraunen Kluft. 
Jedem SA.-Mann sein Harem! Das wäre die Konsequenz der 
„positiv-christlichen" Lehre der NSDAP., einer Lehre, die in der 
Darreschen Form nichts mehr mit dem Ethos des Bergpredigers, 
aber alles mit Den orgiastischen Sexualkulten des Morgenlandes 
gemein hat! Und wenn der „Völkische Beobachter" am 1/. Oktober 
1930 bei der Besprechung des Darreschen Werkes besonders be
tonen zu müssen glaubt, daß „die 'Auseinandersetzung, die Darre 
dem Zuchtvieh widmet, mit einer Verteidigung des nordischen Ge
dankens gleichläuft" (!!!), so bleibt uns nichts andres übrig, als 
dieser Gleichsetzung „SA.-Mann = Zuchteber verständnisinnig 

Beifall zu klatschen! .
Wem diese „positiv-christlichen" Lebensausterungen der 

NSDAP, noch nicht deutlich genug gewesen sind, wird gebeten, sich 
mit einer Broschüre zu beschäftigen, die ein Herr o s e p h 
Stolzing, der eigentlich gut tschechisch Czerny heißt und 
Feuilleton-Redakteur des nationalsozialistischen Zentralorgans ist, 
verfaßt hat. Sie betitelt sich „Aus a r i s ch e r W e l t a n s ch a u - 
ung zu deutscher Wiedergebnrt" und beginnt nut dem 
ehern dahingeschmetterten Satz: „Im Grunde genommen sind es 
nur zwei Weltanschauungen, die wie Ormuzd und Ahriman mit* 
einander im ewigen Kampfe liegen: die atheistisck) (gottloss- 
arische und die theististh (gottgläubig)-materialistisd)e." (Herr 
Czerny alias Stolzing reklamiert also den Atheismus für die 
nationalsozialistischen Arier, wohlgemerkt!) Nachdem der Verfasser 
dann Schopenhauers Philosophie mit wahllos aus dem Zusammen
hang gerissenen Zitaten völkisch genotzüchtigt hat, fährt der gott
lose (atheistische) Mitarbeiter Adolf Hitlers und Parteigenosse des 
„Nationalsozialistischeil Pfarrerbundes" fort: „Es gibt einen <stci)e-- 
punkt auf der Skala der Kultur, wo aller Glaube, alle Mfen- 
barung, alle Autoritäten sich verflüchtigen. ...Ein solcher 
Siedepunkt i st jetzt im deutschen Volk unver
kennbar eingetreten, und daher müssen wir die 
M a s s e n f l n ch t aus d e in Kirchenchristentum nicht 
alseineKatastrophefürdasDeutsch tum, sondern 
vielmehr g l s einen G e n e s n n g s v o r g a n g a n - 
sehen... . Ströme von Blut vergossen die Germanen auf dem 
Altar des materialistischen Christengottes, und zum Schlüsse kam 
noch der entsetzliche Aderlaß dieses Weltkriegs, der es nur zu 
begreiflich macht, daß das deutsche Volk sich schaudernd von einer 

: Göttesvorstellung abwendet, die die Hauptschuld tragt an all dem 
; furchtbaren Jammer und Elend." Unser Zitaterich lobstngt dann:

„Den deutschen Mannen gereicht's zum Ruhm, 
daß sie gehaßt das Christentum."

; Er schließt den Abschnitt mit der Behauptung, „daß die Inter- 
. nationale der Romkirche genau so deutschfeindlich ist wie die icr 
! Sozialdemokratie und des Großkapitalismus". Und da bildet sich 
, das „Haus" Ludendorff immer noch ein, daß die Rohmlinge tm 
: Grunde doch nichts seien als eben — „Römlinge"!

VvaMtbka
Bratischka, Hundesöhnchen, kam aus Skeppenjahren 
mit Jägerhänden, Bart und Laus,
kam im Waggon und singend an die yront gefahren 
und stieg im Rauche der Kanonen aus.

Nicht war Rekrut da von Rekrut zuwnterscheiben, 
Kokarde, Pelz, den gleichen Zwieback gab es auch. 
Sein Wasser schlug Bratischka ab an kleinen Weiden, 
wusch sich mit Schnee und kroch zu Bett tm Strauch.

O kalter Herbst, o Bittre Beere, 
o grauer Geier, tot ist tot.
Im Lehm Bratischka lag, Hand am Gewehre, 
und kante hungrig Stückchen Rinde Brot. —

Der immer Branntwein wollte, Tabak kauen, 
am Zopf die Weiber riß — und nun im Erdloch schlief, 
der ans der Kälte kroch inS ^Morgengrauen 
und durch den Rauch im Rudel lief:

Wo war Bratischka aus den Steppenjahren?
Soldat war er der grauen Kompanie, 
der übers Feld sprang mit lehinnassen Haaren 
und hängend im Verhau um Beistand schrie!

Lauf, Hündchen, lauf! Bell laut, nicht umzufallen!
Bitt's JesuskindI Küß Kruzifix, Reliquie!
Hab acht, dein Totenblech am Hemdlatz festzuschnallen, 
eh dein Gesicht wäscht flach der Schnee!

Manch schöner Mann ist Plötzlich eine Leiche, 
flugs rennen Ratten durch den Bauch.
Bratischka denkt, wenn ich mich seitwärts schleiche, 
mein Wolfsherz knallt der Hauptmann ab nn Strauch.

Manch schönes Weib wartet im Steppendorse, 
hockt an der Haferkripp', melkt Küh'.
Bratischka denkt, vielleicht in Blut und Schorfe 
hink' heim ich mal, vielleicht auch nie.

Kein Amulett, kein Wunderkraut aus Osternächten, 
fein Mutterbrief mit Tränen dran
gibt Schutz vor Tod, des Satans Mächten, 
schaut durch den Stacheldraht der Mann. —

Der Abend war durchschossen weiß von Batterien.
Bratischka fiel, wohin — war einerlei.
Im Grabenloch die schwarzen Ratten schrien.
O blnt'ger Mond der Mandschurei.

Im Lehm Bratischka lag, Hand am Gewehre, 
und aß norm Sterben Rinde trocken Brot.
O dürrer Herbst, o bittre Beere,
o grauer Geier, tot ist tot. PeterHuchel.

Im Preußischen Landtag fühlte sich der Fraktionsfuhrer der 
NSDAP Pa" Ku b e, bemüßigt, dem Zentrum vorzuwerfen, 
es gebe lieber mit Juden und Gottlosen, als mit der positiv christ
lichen NSDAP, zusammen. Ganz abgesehen davon, daß die 
«nmhna her rtimitoen SA. höchst seltsame Propagandisten der 
Lehrender Botschaft des friedfertigsten aller Menschheitslehrer dar- 

stellen interessiert es in diesem Zusammenhang doch sehr einen 
Blick au bieVentaen Parteigenossen des Herrn Kube zu wer en, die 

stch felBftoffen unb' unverblümt zum Atheismus bekennem 
Tatsächlich gibt es in der Hitlerpartei eine zahlenmäßig durchaus 
nicht unbedeutende Gruppe sehr aktiver G e g n e r d e s C h r i st e n- 

tUmkic wollen dazu noch nicht einmal den kulturkämpferischen 
Grasen R e v e n t l o w und den die Jesuiten der Schuld am Zu- 
sammenbruch Deutschlands zeihenden Chefredakteur des „Völkischen

Haare, putzt seine Hornbrille, sieht prüfend auf Stiefel und 

ist denn mit dem los? — Seine Hand verschwindet in 
der Tasckie schnell guckt er links und rechts Hokuspokus, rnns, 
zwei, drei - plötzlich hat er ein Hakenkreuz am Rockaufschlag 

gu f^en. , er [ang|aln auf — sein Kopf wird krebsrot dabei —, 

zieht seinen Schlips gerade, steuert auf Pg. Klaggeszu. Wagt 
die Hacken zusammen (wie das bei bem Dicken wirkt.), hebt die 
Hand, sie bleibt aber in halber hilflos hangen. „Heil 
Hitler! G e ft a 11 e n © t e, Herr M in tster . . .? Dabei 
hält „ Klagges seine Pranke vor die Nase. Der druckt sie ihm 
sehr vorsichtig- Das Gespräch der beiden geht im Raderrollen 
unter aber man kann erraten, um was es sich dreht

Mit untertänig bittendem Gesicht redet der Schlächtermeister 
auf de» Minister ein. Der macht ein £[6^1^68 OeIangroettteS 
Gesiebt- einmal lächelt er, unecht, konventionell. „Rathaus! ruft 
der Schaffner. Brüsk steht Klagges aus, hält dem immer noch 
redendeii Mann die Hand hin: „Ja, ja . .ich muß jetzt 
aus st ei gen. Auf Wiedersehen!" Dabei verschwindet er 

schon.
Ganz verdattert sitzt der dicke Schlächtermeister da . Bor 

Aufregung ist ihm heiß geworden Er wischt sich den «chweitz von 
der Stirn Schüttelt dabei den Kopf Unsicher steht er sich nn 
Wagen um: ob das wohl jemand gesehen hat? Wieder scheint ihm 
der Kragen zu eng zu sein, er fährt mü dem Ringer immer rund 
um den Hals und dreht und wendet dabei seinen Kovf. Er steht 
auf, läuft ein paarmal in der fahrenden Straßenbahn auf und ab 
Der Schaffner sieht ihn verwundert an Schon etwas beruhigt, 
setzt er fick, in eine Ecke. Am Schlachthof steigt er aus. Das Haken- 
kreuz ist wieder vom Nockaufschlag verschwunden . . .

Beobachters", Rosenberg, nennen auch die zur NSDAP, 
gestoßene Anhängerschaft des völkischen Philosophen E u g en 
Dühring, der „die Religion durch Vollkommneres ersetzen zu 
müssen glaubte, wollen wir nur am Rande erwähnen. Aber da 
haben wir z. B. den Literaten Ernst Freiherr von Wol- 
zogen, einst einer der „11 Scharfrichter des Münchner Ueber- 
brettls und Gesimiiingsgenosse Mühsarns, Bierbaums und Wede
kinds, seit seiner Weltkriegstätigkeit jedoch nationalistisch bis auf 
die Knochen und Dichter der zugkräftigsten Putschhymnen der Nazis 
von 1923. Der schrieb — nicht in seiner Kabarettsünden Maien
blüte, sondern als Nazimitgründer 1919 — einen „Wegweiser 
zum Deutschen Glauben" (Jungborn-Verlag, Oranien
burg), in dem er, ausgehend von der These des atheistischen Philo- 
sopheii Feuerbach, daß der Mensck) es sei, der sich seinen Gott 
schaffe, das Christentum für den deutschen Menschen als „orien
talisch geartet" ablehnt und es „e i n e 9t eit g ton für 
heiße Klimas, für zerbrochene Willen, für 
schlaffe Körp"er und verschlafene Geister nennt. 
Die Siolle der Kirche kennzeichnet dieser nationalsozialistische Heide 
wie folgt- „Immer und überall, wo die Kirche zur Macht gelangte, 
wurde der freie Menschengeist unterdrückt die Dummheit und dte 
Armut selig gepriesen zum bequemen Vorteil der Priesterschaft... 
Von Kirchen und Priestern haben wir Deutschen nun endlich 
genug . . Aus solcher Ueberzeugung heraus erwachst nun eine 
heilige Pflicht für alle, die bereits selbständig denken gelernt haben 
und gewillt sind, den christlichen Gnadenhimmel, b t e ganze 
orientalische Duckmäuserei und die Bevormundung 
durch irgendwelche Pfaffenschaft einzutauschen gegen das stotz
dankbare Hochgefühl schaffens- und diesseitsfrohen Menschen» 

tiiins ustm teile Christentums will nun Wolzogen feinen

Deutschen Glauben" setzen, — eine Religionsfown, die 
"g er in anis ch e r" Art entsprechen soll. Was nun freilich unsre 
Altvord-rn zu solcher „Religion" mit Programmfahrt und «est- 
vortrag Mahl (das Gedeck soundso viel) oder mügebrachtes Picknick

th,, ■ ■ . Du hast mich getragen, als ein Granatsplitter 
ich habe auf deinem Rücken gelegen. Du bin mir ach 

3} eieit, so lagst du über mir, und hast mich geschützt vor tödlichem 
toi®'’*’. Meinen nun unsre Opfer den gleichen Geist? Wo treffen

Wieder zusammen? Der Geist brennt in uns.
tzg Matthias entzifferte die mit Bleistift getriebenen Worte. 

Wte ein Stück.
tek • • • Vergessen? Weder du noch ich. Aber lebt ebemt e8, 

Heinen etwas anderes. Du die Nation und ich die Menschheit.
1 deckst hätte und sehen könnte . .

Gu-./ • . Opfer . . stand da wieder, . . . der Aermlichste ist 
bet nB. des Heiligsten, und ist er nicht wachsam und bereit, |o 

flIeRt sich der Trank, und seine Kinder werden dürsten . .
bie war Matthias, als spräche jemand zu ihm. Er verstand 
^itih rte nicht genau, er fühlte aber einen hohen wunderbaren 
hi*?' • ■ der Aermlichste - er ist mein Bruder Aber sage 

k. Stuber, sage überhaupt nichts, sondern tu, und sieh zu, wohin 
'ch treibt.

etii fühlte Worte, die er sonst nicht sprach, er horte sie zum 
belt l"'al und fühlte sich mächtig von ihnen angezogcn. Er legte 

Zettel in seine Brieftasche und ging hinaus. . „
^»cti -- hatte den Zettel geschrieben, wer ihn ltegemayen.

" fjr ihn nicht! Oder vielleicht doch für ihn? .
hsib,, "^'khias ging heim und fühlte sich beladen m't schweren 
»bex. "'hissen, ohne eine Lösung zu finden. Deutlich suhlte e 
hi*.' eine Mahnung war ausgesprochen worden, die sich vleneicyi 
fühlt rtUl auf ihn bezog, obgleich er die Worte an sich geringe

x ■

TGEdrtsvMsittep M ' demAkskenkveur
?'erii^'r gegenüber in der Straßenbahn sitzt ein Herr,

,®' mittelgroß, rundlich, sehr gepflegt, wohlgenährtes Gesicht, 
ftiie- "vermeidliche Hitlerbärtchen, Haare glatt gestriegelt, ~t)P 
'eine '"'liiern Beamten ober ehrbaren Kaufmannes, Brille, aber 

/"'^gesprochen geistigen Züge — Herr Minister K l a g g e s. 
er bi,Paar Leute mit Hakenkreuzen sitzen nn Wagen. Wahrenb 

die Straßen rollen, herrscht ehrfürchtiges Schweigen bei 
"'feenr es- Immer und immer wieder sehen sie hinüber zu 

ck> lMinister, keiner aber ivagt zu grüßen Ein dicker 
'et, 'm ter meist er rutscht dauernd auf seinem Sih h'".?"?

ZuvüÄk ins Mittelaltev!
Der Irrsinn des Ständestaates.

iin ö^e' di? vom Herrenklub wie die im Scherlhaus oder 

f.c railnen Haus, schwärmen für den „S t ä n d e st a a t . 

V.et "Stan d" soll seinen abgegrenzten Bezirk haben.

Mensch soll mir noch das gelten, was er in seinem 

gilt, gibt dann

d'Nen Stand der Fürsten mit 

, (fegen wir)  

ei"en Stand der G r o ß g r u n d - 

.Besitzer mit  

et"en Stand des „Ur"-A dels 

mit  

et'ieit Stand der großen und 

mittlern Unternehmer mit 

e"'en Stand der höheren B ü r o-

E r a t i e mit  

eitlen Stand 

.Beamten 

ei"en Stand 

.Eeit mit .

e,nen Mittelstand mit . 

^'Nen Bauern st and mit 

et"en Stand der Ange st eilten

Mit  6 000 000 Btitgliedern, 

ei"en Stand derArbeitcr mit 40 000 000 Mitgliedern, 

,lnier einschließlich Angehörige.

H Kannst du rechnen? Kannst du das Einmaleins? Der 

stb ^'Eschwindel in diefein ständischen Schwindel ist, daß 

ni •' Eitand gleichberechtigt sein soll, illicht jeder Bürger ist 

"mberechtigt tute heute iu der Demokratie. Im Stände- 
jN werden die vierzig Millionen Arbeiter ebensoviel polr- 

tn,f Gewicht, ebensoviel Stimmrecht haben Ivie die

,, Fürsten. Die Stimme des Fürsten iviegt also vier-

wtfendmal soviel als die Stimme des Arbeiters. Jeder 

tc t ~ auch wenn sich seine bäuerlichen oder Straßen- 

. ?Wer-Borfahreu den Adel selbst verliehen haben hat 

[.^feufenbrnal soviel Stimmrecht als der Arbeiter. Heute 
! fee Stimme des prinzlichen Etappenoffiziers A u w i nicht 

"fe wert als die Stimme der armen Frontsoldatenwitwe.

5ßer in der Demokratie mehr Einfluß haben will, 
fe'fe ihn mit seinem Verstand, mit seinem Gehirn sich er- 
°°ern. Im Stände st aat braucht der Fürst, der adlige 
^oßgrnudbesitzer kein Gehirnschmalz anfznwenden. Die 

Erfassung des Ständestaates würde dafür sorgen, daß er 

^rzigtausendmal soviel zu sagen hat, und wenn er ein 

dwttel ist. Genau wie noch 1918, mitten im Kriege, der be-

Kriegskrüppel trotz E. K. I weit weniger zu sagen 

als der reiche Drückeberger. Kann man sich wundern, 

Qc” Auwi und Genossen wütend die Republik bekämpfen, 
ft)?1 begeisterte Anhänger des Ständestaates sind? Nein. 

in*t wundert sich nur, daß es Arbeiter, Angestellte gibt, die 
i feen Führern folgen. Dieser „S t ä n d e st a a t" würde 
1'?? zu rückwerfen hinter die Französische Revolution von 

j/89- Das war die Zeit der Leibeigenschaft, der Frondienste, 

bCt feudalistischen Sklaverei. Das ist der Hintergrund all 

Uralten, nur frisch aufgebügelten Phrasen vom Stände- 

von Nachbarschaften, Führeraussiebung von unten nach 

i vom bündischen Staat. . . Der Anstreichergeselle, Ge- 
>e'te und Regierungsrat Adolf Hitler soll zunächst nur die 

UQ h0 öer Demokratie stürmen. Daun braucht man ihn 
fet mehr. Dann setzen sich die andern auf die Stühle.

Faschismus ist keine Revolution nach aufwärts, er 
e fette Restauration nach rückwärts, er ist in Deutschland 

lle wilhelminisch - monarchistische Gegenrevolution.

Anton Erkelenz.
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Auf 20 Seiten ergeht sich sodann der Nazi-Gottlose Stolzing- 
Czernh im Stil der erst kürzlich wieder beschlagnahmten „Gottes
pest" des Anarchisten Most über Christentum, Kirche und kirchliche 
Einrichtungen in einer Weise, die unter der Anti-Gottlosen-Not- 
verordnung jedes Zitat zur Unmöglichkeit macht. Nur noch einen 
Blick wollen wir auf das Umschlagsbild der Broschüre werfen, das 
mit erfreulicher Offenheit das wahre Wesen der angeblich positiv- 
christlich eingestellten NSDAP, enthüllt: es zeigt eine Bibel, auf 

der ein Rosenkranz liegt, — die Bibel durchbohrt von einem haken- 
kreuzverzierten Schwert. . . . H. G. G.

Wßv sOkaserr giftet?!
Der 31. Juli ist Entscheidungstag. Mit unaufhaltsamer 

Wucht hat die Eiserne Front ihren Freiheitskampf 
durch das Land getragen. Ihre Wahlversammlungen — selbst 
auf den Dörfern — hatten einen Besuch aufzuweisen wie seit 
langem nicht mehr. Es wird kaum noch eine Gemeinde in 
Deutschland geben, wo nicht die drei Pfeile das Hakenkreuz 
in den Hintergrund gedrängt haben. Freiheitsfahnen 
beherrschen die Städte. Nur selten noch wagt sich, wenn man von 
den Billenstraßen der kapitalkräftigen „Arbeiter" absicht, eine 
Hakenkreuzfahne hervor. Bon allen Teilen des Reiches kommen 
Nachrichten, die von einem Nachlassen des Besuches der national
sozialistischen Versammlungen berichten. Selbst die große 
Reklametrommel Hitler übt nicht mehr genügende Anziehungs
kraft aus. In K i e l, wo Hitler noch im Reichspräsidentenwahl
kampfe vor 40 000 Menschen gesprochen hatte, konnte er diesmal 
nur 8000 auf die Beine bringen. Die Eiserne Front hat 
die Hakenkreuzler in die Defensive gedrängt. 
Kein Wunder, daß diese Entwicklung den Rittern von der braunen 
Farbe arg an die Nieren gegangen ist. In ihrer ohnmächtigen 
Wut übersteigern sie ihre Hetze, mit der sie seit Jahr und Tag die 
Republikaner in Deutschland verfolgt haben. Der „Angriff" 
schrieb unmittelbar vor dem letzten Verbot, als ihm zuerst be- 
wußt geworden war, wie erfolgreich die Eiserne Front zu kämpfen 
verstand, von den „Höltermannstrolchen", dem „Verbrecherpack 
des Sozialdemokraten Höltermann" und verstieg sich sogar zu 
einer offenen Morddrohung gegen den Kameraden 
Höltermann! ES war eine Selbstverständlichkeit, daß der
artige maßlose Ausfälle den Kampfeswillen unsrer Kameraden 
nur steigern konnten. Der „Angriff" ist dann auch nach seinem 
Wiedererscheinen erheblich kleinlauter geworden. Wenn er jetzt 
die drei Pfeile der Eisernen Front „Sklarekpfeile" nennt, so ist 
das ja nur ein Zeichen dafür, wie sehr der Symbolkampf der 
Eisernen Front den Hakenkreuzler» zu schaffen macht. Und 
geradezu ein Ausdruck vollendeter Hilflosigkeit ist es, wenn das 
Blatt eines Goebbels, der während des ganzen Krieges sehr weit 
vom Schuß gewesen ist, den Republikanern den Vorwurf macht, 
daß sie verdiente Kriegsteilnehmer geschmäht hätten! Sind da
mit etwa die „Frontkämpfer" Frick, Knbe, Graf Reventlow ge
meint? Den Hakenkreuzlern ist eben sehr unbehaglich zumute. 
Vor allem hat es ihre Kreise erheblich gestört, daß keiner ihrer 
Gegner sich vor dem 31. Juli zu Unbesonnenheiten hat hinreißen 
lassen, die einen Vorwand zur Aufhebung der Reichstagswahl 
hätten bieten können. In ihrem Acrger bespötteln sie die würdige 
Haltung Karl Severings und Otto Brauns und ver
höhnen die Republikaner. Ein recht billiges Vergnügen, das sie 
aber nicht davor schützen wird, am 1. August feststellen zu müssen, 
daß sie am 31. Juli den Kampf um die Alleinherrschaft trotz aller 
Mandatszahlen verloren haben. Die Eiserne Front wird ihr Ziel 
erreichen: eine Stellung zu gewinnen, von der aus der ent
scheidende Angriff vorgetragen werden kann. Wir schlagen 
Hitler! —

KeMbMarrev find Sve'wttd
Der Rundfunk, der schon vollständig auf den neuen Kurs 

eingestellt ist, beeilte sich, als der Reichskommiffar für Preußen 
zwei Tage im Amte war, bei Uebermittlungen der Nachrichten 
ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß seit der Beseitigung der 
preußischen Regierung sich in Berlin kein Zusammenstoß ereignet 
habe. Das war eine der von offiziöser Seite veranlaßten Mel
dungen, die die Notwendigkeit des Eingriffes in Preußen unter
streichen sollte, aber doch sehr weit von der Wahrheit entfernt sind. 
Denn tatsächlich reihen auch im preußischen Gebiet die von natio
nalsozialistischer Seite verübten Ausschreitungen auch heute, wo 
Herr Bracht die Verantwortung trägt, nicht ab. An andrer Stelle 
dieses Blattes haben wir bereits den nationalsozialistischen Sturm 
auf das Volkshaus in B u n z l a u und den Angriff auf die Woh
nung des Führers der Eisernen Front in Dülmen erwähnt. 
Aber noch nicht genug damit. In Berlin wurde der Redakteur 
der „Vosstschen Zeitung", Kamerad Dr. Richard Winners, 
von Nationalsozialisten angefallen und niedergeschlagen, 
weil er sich weigerte, die drei Pfeile der Eisernen Front abzulegen. 
Am Montag, dem 25. Juli, drang der Weißenseer SA. - 
Sturm in die Wohnung des technischen Leiters 
der Kameradschaft Weißensee ein. Die SA.-Leute 
schlugen die Wohnungstür ein,, konnten aber dann an weiteren 
Ausschreitungen durch, die herbeigerufene Polizei verhindert 
werden. Drei Nationalsozialisten wurden festgenommen.

Noch übler sehen selbstverständlich die Zustände in denjenigen 
Ländern , aus, in denen die Nationalsozialisten unmittelbar am 
Ruder sind. In Braunscheig drangen am Sonntag, dem
24. Juli, Nationalsozialisten gegen die Wohnsiedlung 
„BebelHof" vor, rissen gut zwei Dutzend Fahnen der Eisernen 
Front ab, zerrissen sie ober nahmen sie mit. Die herbeigerufene 
Polizei kam, wie immer in Braunschweig, wenn es sich um Natio
nalsozialisten handelt, zu spät. Abends wurden Reichs- 
bannerleute nach dem „Bebelhof" gelegt, da die National
sozialisten gedroht hatten, wieder,zukommen, um auch noch Trans
parente abzureitzen. Sofort war die Polizei zur 
Stelle, verhaftete 84 Reichsbannerkameraden, 
die in der Waschküche des „Bebelhofes" untergebracht waren. Wie 
der „Vorwärts" aus Braunschweig meldet, mußten die Ver
hafteten auf dem Hofe des Haftlokals mit erhobenen Händen so
lange stehen, bis einige von ihnen umfielen. Am Montag, dem
25. Juli, standen dann die 84 Kameraden vor dem Schnell- 
richter; 69 wurden wegen „Veranstaltung einer verbotenen 
Versammlung" zu 15 Mark Geldstrafe verurteilt, 15 
wurden freigesprochen. Wenn in dieser Weise die Justiz zur 
Dienerin eines nationalsozialistischen Gewaltregiments herab
gewürdigt wird, braucht man sich allerdings nicht darüber zu 
wundern, daß auf deutschem Boden Republikaner Freiwild ge
worden sind. Wir werden am 31. Juli daran denken! —

OvfesrL §ÜV die Mevne Mosrik
Auf der ganzen Linie hat die E i s e r n e F r o n t im Zeichen 

der Freiheitspfeile den Kampf gegen Faschismus und 

Reaktion ausgenommen. Große Geldmittel erfordert dieser 

Kampf, der erfolgreich nur dann durchgeführt werden kann, wenn 

jeder Republikaner nach seinem Können zu der Aufbringung 

der Kampfmittel beiträgt.

Wer daher nicht Freiheitsopfer-Marken der Eisernen Front 

beziehen kann der sende eine Spende an die Bank der Arbeiter, 

Angestellten und Beamten, Depositenkasse Berlin SW 68, Linden

straße 3, Postscheck Berlin 141528, Konto 624 Eiserne Front. —

Das R e i ch s b a nner
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aus Svanikvetrh
An den Bundesvorstand des Reichsbanners.

Zu Ihrem schweren, strengen Kampf um Demokratie 

und Republik sende ich Ihnen und allen republikanischen 
Kameraden die heißesten Erfolgwünsche.

Orleans, den 24. Juli 1932.

H. Pichot,

President honoraire de l’Union Föderale.

Rerrbsbannev-Beobarhtev
Seltsames aus Neu-Preußen.

Ueber die Vorgänge in Preußen wird an andrer 
Stelle biefer Nummer das grundsätzlich Notwendige gesagt. Hier 
seien nur noch einige Randbemerkungen festgehalten.

Der Eingriff soll bekanntlich notwendig gewesen sein, weil 
die preußische Regierung nicht mehr die Gewähr geboten habe, den 
Kampf gegen staatsfeindliche Bestrebungen der Kommunisten 
mit der notwendigen Energie zu führen. Das klingt schon seltsam 
m dem Mund' eines Reichskanzlers, der Aufträge der National
sozialisten sehr prompt zu erfüllen pflegt. Noch seltsamer ist es 
aber, wenn der Reichskanzler sich darauf beschränkt, die Begrün
dung eines solchen Porwurfs in einer Rundfunkrede zu geben, 

stur mit vagen Andeutungen arbeitet, die niemand 
nachprüfen sann, und dann bon dem Vertreter der Reichsregierung 
bot dem Staatsgerichtshof die Bekanntgabe des Materials, auf die 
die Relchsregierung sich stützt, verweigert wird.

Der Gipfel der Seltsamkeit aber ist erreicht, wenn der Reichs
kanzler, der einen solchen Vorwurf erhebt, als Reichskommissar 
sich gegenüber den Kommunisten auf das beschränkt, was auch

Garttühvev GMeger t
Das ist wahrlich ein herber Verlust für das Reichsbanner: 

Kamerad Karl Spiegel, der Vorsitzende unsers Gaues Oest- 
liches Westfalen, ist einer hartnäckigen Rippenfellentzündung er- 
“jSen! Wer ihn noch jüngst auf der Bundesratstagung des 
Reichsbanners temperamentvoll sprechen hörte, kann die Unglücks
meldung kaum fassen. In Karl Spiegel verliert die deutsche 
Arbeiterbewegung einen ihrer treuesten Vorkämpfer, einen 
Idealisten besten Schlages, der sich schon als blutjunger 
Mensch zur Arbeiterbewegung bekannte und darum von seiner in 
einer andern geistigen Welt lebenden Familie verstoßen wurde. 
Die Arbeiterbewegung hat frühzeitig Spiegels große Begabung 
erkannt. Noch als junger Mann wurde er Bezirksleiter 
des Metallarbeiterverbandes und Reichstags- 
abgeordneter. Der unermüdliche, selbstlose Arbeiter Karl 
Spiegel versagte auch nicht, als es galt, in der republikanischen 
Kriegsteilnehmer- und Abwehrorganisation — im Reichs
banner — seinen Mann zu stehen; er wurde auch hier zum 
Führer des Gaues erwählt. Wir werden unsern lieben, treuen 
Kameraden Karl Spiegel nie vergessen — unsern jungen Kame
raden aber wird er ein Vorbild bleiben. —

Severing getan hat: die polizeiliche Besetzung des Karl-Liebknecht- 
Hauses in Berlin, dafür aber Republikaner verfolgt 
werden! Verhaftung Heimannsbergs, der Kameraden 
Enck e und Carlsbergh, Haftbefehle gegen die Kameraden 
Breuer und Anker!

Aber damit sind die Seltsamkeiten noch nicht ant Ende. Die 
Haftbefehle gegen Breuer und Anker gehen auf die Angaben eines 
Walter Korodi zurück, dem wir schon vor Jahr und Tag 
nachgewiesen haben, daß er bewußt falsche Behauptungen über das 
Reichsbanner verbreitet hat, den wir in dieser Zeitung „moralisch 
minderwertiges Subjekt", „Lump", „Verleumder" nennen konnten, 
ohne daß er sich veranlaßt gesehen hätte, uns unserm Wunsch 
gemäß wegen dieser sehr deutlichen Kennzeichnung zu verklagen. 
Das ist der Kronzeuge im Kampfe gegen Republikaner!

Wir leben in einer seltsamen Zeit. —

¥

Kommunistisch-nationalsozialistischer Führeraustausch.

Vor kurzem kam es in Köslin zu schweren Zusammen
stößen zwischen Nationalsozialisten und Kommu- 
nisten, denen zwei Nationalsozialisten zum Opfer fielen. Der 
„Völkische Beobachter" benennt nun als den Haupträdelsführer 
der Kommunisten den „ersten Agitator Emil Taetz".

Dazu ist zu bemerken, daß Taetz erst vor wenigen Monaten 
zu den Kommunisten übergetreten ist. Taetz stammt aus dem 
Schlageter-Bund, war jahrelang Kreisletter der Nationalsozialisten 
in Anklam und wurde später zum Bezirksleiter im Regierungs
bezirk Köslin befördert. Jetzt ist er für die Kommunisten in dem 
gleichen Bezirk tätig.

1 ii i .ima-'nnjii ...... ..... .. .............. mim.......
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Aber die Nationalsozialisten können einen Ausgleich u-, 

diesen Führerverlust an die KPD. buchen. Vor wenigen 
der Führer des Kommunistischen Jugendverbandes in Lauen 
zu den Nationalsozialisten übergetreten.

Heute Hakenkreuz, morgen Sowjetstern. Oder uurge 
Es ist ein ewiges Wandern. —

«Mevrrs Kvoni im Ausland
Ein Aufruf:

, . Ms 
Allzulange durften interessierte Kreise behaupten, 

landsdeutschen seien nationalistisch und ständen zu Schwarz 
rot. .vV

Die unterzeichneten ausländischen republikanischen Berv° (j 
erklären hierdurch, daß sie nur Schwarzrotgold als die Faw' \||, 
Deutschen Reiches anerkennen, daß sie treu zur deutschen rek' ( 
konischen Staatsform stehen und baß sie nur diese vertci 
wollen. 6i(

Sie sind der Ansicht, daß alle Deutschen im Auslan», 
Republikaner sind, ungeachtet aller Parteiunterschiede im 
gegen den Faschismus zusammenzustehen haben. lfMi

Sie haben daher beschlossen, einen Verband auslandsdcu 
Republikaner ins Leben zu rufen, zu dessen Beitritt sie alle r e 
blitanischen auslandsdcutschen Vereinigungen sowie Einzelperl 
auffordern. .((|

Unser Nationalfeiertag ist der 11. August, der TaS 
Weimarer Verfassung. u,

Am 11. August müssen die deutschen Botschaften, Gesi^, 
schäften und Konsulate die Fahne der deutschen Republik, und - 
zig diese, hissen. Wir empfehlen die Veranstaltung würdiger - 
fassungsfeiern am 11. August, unter Teilnahme offizieller » 
rreter der deutschen Republik. j,

Wir begrüßen die Kampfbestrebung der Eisernen 
Deutschland, und wir geloben uns gegenseitig, im Ausland 0 e 
tun, um das wahre Deutschland bekannt werden und schäyea 
lassen.

Bereinigung Deutscher Republikaner in M e r i k » 
Sportvereinigung Dchwarzrotgold in Daint-LoN'° 
Reichsbannergruppe Amsterdam ,
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zu Buenos Airk' 
Reichsbannergruppe zu Neuyork 
Reichsbannergruppe in Chikago 
Republikanische Vereinigung in Miami 
Deutscher Klub in Paris.

Rer<hsbantte«vvotest aus ÄGÄl.
Anläßlich Gedächtnisfeier für die im Dienst deutscher 

blik und Weltkrieges Gefallenen versammelte Freunde bevll^ 
Republik betrachten Vergewaltigung Demokratie als Sch>",„ 
für Zivilisation. Schärfster Protest gegen Entsetzung d/-z 
ßischer Regierung und Einsetzung Militärkamarilla. Knebel - 
republikanischer Presse ist K u l t u r s ch a n d e.

Abordnungen der nordamerikanischen Reichsbannergruppen v.« 
anstalten in Neuyork eine Sympathiekundgebung für die beutl

Demokratie.

Reichsbanner Schwarz-Rot-6sil>>' 

(Friends of the German Republik'

Mitteilungen Des
** Mr v 'V V VW V V 'W'W'

Ausschluß. Das frühere Mitglied R e tz l a f f aus 
wurde gemäß § 55 der Bundessatzungen aus dem Bunde 
geschlossen.

Der Bundesvorstand. I. A.: Karl Hölter nt

(Schluß Setz redaktionellen Teil s.l

VüEev und ZeMckviften
Ist Bodenreform Bolschewismus?

Wie oft wurde den deutschen Bodcnreformern Bolschewismus y 
geworfen, wenn sie forderten, daß deutsche Menschen im deutschen ve‘ufi 
boden vor allem im deutschen Osten angefiedelt werben müßten. Aus . 
diesjährigen Bodcnrcsormbundestag in Danzig sprach u. a. Pros. 21 u fi’.u1 
Direktor des Ost-Europa-Jnstituts in Breslau, über „Die i it f f! 1 $1 
Agrarrevolution und ihre Lehren für die 6c« Vh1' 
Landwirtschaft". In dem soeben erschienenen Heft 2 deS „3 
buch 6er Bodenreform" (Verlag Mischer, Jena. Zu beziehen »' je1 
Bodenreform, G. m. b. H., Berlin, Postscheck 79 025, Preis 1,80 Marks 
Vortrag erweitert und durch wertvolle Unterlagen ergänzt wicdergess,,,zl 
Daneben finden sich in demselben Jahrbuch Beiträge zur Heimstättem„zl' 
von Prof. Erman und wichtige Dokumente, die für jeden am °''„n" 
lichen Leben Interessierte» besonders wichtig find. Auhagen hat recht, f 
er gegenüber den bolschewistischen Mas,nahmen Rußlands die Grenze»,^ 
steckt und seine Ausführungen beschließt: „Die Grundlage der deup-td 
Agrarverfassung muß ein festes privates Besttzrecht bleiben, aber ein 
bas nach bodcnresormerischen Grundsätzen geordnet Ist, damit es den 
vor Bodenspekulation und Schuldknechtschaft schütze." — j.

Kleiner Mann, was nun? Roman von Hans Fallada. Berlag 
Rowohlt, Berlin. 864 Seiten. Kart. 4.50, in Leinen 5,50 Mark. „zt-

Fallada, der den für die deutsche Kleinstadt so aufschlußreichen /fei* 
roman „Bauern, Bonzen und Bomben" geschrieben ha«, darf auch i>>r 
neustes Werk gespannte Aufmerksamkeit beanspruchen. Wieder ein 
aus unsrer Zeit, in bestem Sinne aktuell, vor allem auch non Siaatsma"^, 
und Politikern zu lesen. Es handelt vom Leben des kleinen Mannes yfl 
unserm Fall vom Leben des kaufmännischen Angestellten Pinneberg, 
nach seiner Heirat mit dem wackeren Lämmchen in der Kleinstadt 
wurde, dann in Berlin durch eine kleine Schiebung Verkäufer in 
Warenhaus wird, sich mit kleinem Gehalt mühselig durchschlägt, bis go' 
Rationalisierungstricks der Firma zum Opfer fällt und von einer ir. 
der Arbeitslosigkeit zur andern zu wandern lernt. Der Mann, der 
schrieben, hat scharfe Augen gehabt für die kleinen, aber so wesentlichen 
des heutigen Lebens. Jeder Satz sitzt, nirgends ist eine innerlich leere 
Richt zuletzt ist der Roman ein Hoheslied aus die Frau des kleineck 
aus ihre Standhastigkeit in Elend und Unglück, thren nierastendcn 
um das Glück ihrer kleinen Gemeinschaft.

An alle Raucher! , giig^r
Eine wundervolle Erfindung hat der bekannte Arzt Dr med. - 

macht. Er Hal ein Mundwasier erfunden, noth dessen Gebrauch " 
mehr möglich ist, mit Genus, zu rauchen. Tic Fabrikation des M» fc ✓  
liegt in den Händen des bekannten Ehem. Laboratoriums A. „nfi* 
Fichtenau, Z 909 (Riedcrbarnimj. Verlangen Sie dort kostenlos Ane


