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am 24. Juni 1932 gemachten Aussage. Sein 

kommissarische Aussage, der er sich in dem 

betreffenden Falle in 8 Monaten nicht tociti 

gcr als siebenmal zu entziehen versuchte, soll 

in schroffem Widerspruch gestanden haben 

zum Inhalt eines Briefes, den er, Göring 

nach wiederholter Mahnung endlich vorlegtc

Wenn ein Kleinbürger oder Arbeiter grob 

fahrlässig sich einen F a l s ch e i d zuschulden 

kommen lässt, wird rücksichtslos — und mit 

Recht — gegen ihn cingeschritten. Man wird 

erwarten dürfen, das? der Herr Oberstaats

anwalt am Landgericht Berlin T umgehend zu 

den Feststellungen C- von Caramons öffent

lich Stelluna nimmt. —

Päischen Frontsoldatenverband, 
d i e

„Ciamac".

Mit Millionen von Frontsoldaten der uns 
ehedem verfeindeten Länder wird so das 
Reichsbanner am Totensonntag neu bekräfti
gen, wie eng deutscher und europäischer Auf
bau, wie unlöslich innerer und äußerer Frie
de, wie schicksalhaft Demokratie und Völker
wohlfahrt miteinander verbunden sind. Er 
war ganz aus Reichsbannergeist geboren — 
jener Entschluß der Wiener 8. Jahresver
sammlung der „C i a m a c":

„Ein dauerhafter Friede kann nur dann 
erzielt werden, wenn die Völker frei sind 

und alle Bürger in Freiheit über sich 
selbst verfügen können, die Meinungs

freiheit gewährleistet und den Staats

bürgern der Anteil an der Verantwortung 

und an der Leitung ihres eignen Landes 
unbestritten ist."

Nie hat das Reichsbanner, das her- 
ausgewachsen ist aus dem Zusammenschluß 
von Frontsoldatenabteilungen aller deutschen 
Gaue, sich hochmütig je als „Bund der deut

schen Frontsoldaten" bezeichnet. Die Zer
splitterung im Innern und Deutschlands 

Geltungsverlust nach außen hätten sich viel
leicht nie derart ausgewirkt, wenn Deutsch

lands Frontsoldatentum von 1914—18 einen 
wenn auch noch so losen Zusammenhalt ge
wahrt hätte. Nirgends gilt die Stimme des 
Kriegsteilnehmers so wenig wie in Deutsch
land. Es liegt nicht an uns, sondern an all 
denen, die immer wieder nach Harzburger 
Manier Gräben durch ganz Deutschland zu 
ziehen trachten, wenn diplomatische Feder
fuchser und Etappenoffiziere Politik verüben, 
ohne sich um Kriegsteilnehmermeinung zu 
kümmern.

Aber der Hoffnung schließlich sei immer- 
hin an diesem Totengedenktag Ausdruck ge
geben, daß der kameradschaftlichen Eingliede
rung des größten deutschen Bundes von 
Kriegsteilnehmern und Kriegsteilnehmer- 
söhnen in die europäische Einheitsfront der 
Ciamac einmal auch die willige inner

deutsche Arbeitsgemeinschaft der Kriegsteil

nehmer und Kriegstcilnehmersöhne folge im 
Sinne ehrenvollen Friedens für Deutschland 
und Europa. —

gegen einen seiner Parteigenossen, einen 

westfälischen adligen Nazi-Offizier, richtete 

Wörtlich berichtet v. Caramon:

„In der Privatklage 26 B 109/31 des 

Amtsgerichts Düsseldorf (Strafgericht) hat 

das Gericht in der am 6. August 1932 statt

gehabten, öffentlichen Hauptverhandlung 

festgestcllt, daß Göring, der Kronzeuge in 

dieser Sache ist, zweisellsfrei einen grob 

fahrlässigen Falscheid geleistet hat."

Von Caramon berichtet weiter, daß der 

F a l s ch e i d von dem Herrn Reichstags- 

Präsidenten geleistet worden sei gelegentlich 

seiner vor der 140. Abteilung des Amtsgerichts 

Brrlill-MUk au dkll Mm US EzR, 2214/32 

K. M. Von symbolischer Bedeutsamkeit ist 
3 daß am Sonntag vor jenem dem deut- 

™,eu Volk durch das Schleicher-Papen-Regi- 
^Nt aufgenötigten Wahlkampf der Toten 

cJ § Weltkrieges, unsrer gefallenen 
^rontkameraden von 1914/18, gedacht werden 

Allüberall im Reiche werden an diesem 
Totensonntag die Reichsbannerkolonnen der 

Kriegsteilnehmer und Kriegsteilnehmersöhne 
Antreten, um heißen Herzens zu schwören, daß 
”n8 Blut auf den Schlachtfeldern Europas 
^cht umsonst geflossen sein soll.

..Germanische Freiheit", so ver- 
siistdete man im „nationalen" Kriegsteil- 

Mmerlcifler noch am 23. Oktober, „sei die 

e m ein schäft der brüderlich 
8 r e t e n". So ähnliche Redensarten hörte 

11 ton wob! auch 1813/15, als die Landwehr- 
bataillone (denen ein Gneisenau Ofsiziers- 

>vahl und -Vertrauensleute" hatte zugestehen 
sollen!) an der Katzbach, bei Leipzig und 
Waterloo den machtbesessenen Franzosenkaiser 

schlagen hatten. Und dann kamen — bis 
■48 Jahre bürokratisch-feuda- 

' ‘ r Unterdrückung sondersgleichen! Wo ist 
>.g e r m a n i s ch e Freiheit" heute, nach 
b?r größten Kraftanstrengung aller Zeiten, 
b'lm 4^jährigen Kampf eines Volkes in Waf- 

und nach der gleich heldenhaften Leistung, 
bas Abgleiten in ein Chaos 13 Jahre lang 

thätet zu haben! Soll ein Junkerregiment 
°n Hal ardeuren und Bürogeneralen „ger

manische Freiheit" heraufführen?

. „A llgemeine Wehrpflicht für 
'e Freiheit!" diese von unserm Bundes- 

'Uhrer, dem Frontsoldaten Hölter mann, 
^gegebene Parole dieser Schwur der 

^orüderlichFreie n". dieser feste Wille 
baß im Innern der Nation die Einheitsfront 

Ct anständig Gesinnten, der sozial und daher 
gerecht Denkenden aus eigner Kraft für 

3n verfassungsmäßigen Zusammenhalt der 
Volksgemeinschaft, des Staates zu sorgen 
^obe, muß dem Totengedenktag die Weihe 
»eben. Der „brüderlich Freie" hat für den 
»Heren Frieden selbst einzustehen, nicht der 

<°n ihm bestallte Volksgenosse-Berufssoldat, 
etn einzig obliegen sollte, zur Grenzverteidi- 

?0ng die Jugend zu schulen und im „Ernst- 
M"e" das stählerne Gerüst der Führerschaft 
°0r Abwehr zu gestellen.

. „G ermanische Freiheit" soll gel- 
J-o nach außen wie innen. Blind wäre, 

. 0r nach dem Erleben des Weltkriegs nicht 
?de, daß die Kulturnationen Europas heute 

genau so in eine Schicksalsgemeinschaft 
Moeingewachsen sind toic nach 1815 und nach 

die Stämme und Einzelländer des 
l>Nastisch zersplitterten alten Deutschlands. 

//et alte Souveränitätsbegriff fjat 
,ele§ von seiner Geltung eingebüßt. Die auf 

^odavergehorsam und klassenmäßige Unter- 

3>ckung abzielende Regiererei der neuen 
?erren in unserm Vaterland droht aber 

?Mngsläufig auch außenpolitisch heil- 
eQttle Entwicklungen zu zerschlagen. Es soll 
J11 Gelöbnis der lebenden Generationen, der 
. Megsteilnehmer und Kriegsteilnehmersöhne 

n »nsern Reihen sein, wenn in seiner letzten 
Zusammenkunft der erweiterte Bundesvor- 

.und des Reichsbanners unter Höltermanns 
t oftih einstimmig beschlossen hat, g e - 
ai>e jetzt mit unserm Bund e i n- 
treten in den großen euro-

Totengedächtnis und Wahlkampf
Reichsbanner tritt dem europäischen Kriegsteilnehmerbund „Ciamac“ bei

Wieder ein Kamerad ermordet
Am 18. Oktober führte die Eiserne Front 

in Essen eine Flugblattverbreitung durch. 
Eine Gruppe der Flugblattverteiler wurde 

plötzlich von Nationalsozialisten, ohne daß 
irgendwelche Streitigkeiten oder Wortgefechte 

vorausgegangen wären, angegriffen. Ein 
Nationalsozialist schoß, der Schuß traf den 
23jährigen Kameraden Hannig und ver

letzte ihn so schwer, daß er ins Krankenhaus 
übergeführt werden mußte. Der Kamerad ist 

am darauffolgenden Tage verstorben. Der 
Schuß hatte die Lunge vollkommen zerrissen. 
Die Polizei hat als Täter den 18jährigen 
Nationalsozialisten Hans Ditthardt aus 
Essen ermittelt. Der Mörder hat bereits vor 
dem Vernehmungsrichter ein umfassendes Ge

ständnis abgelegt. Er will zwei Schüsse ab

gegeben haben, „um einen Zusammenstoß zu 
verhindern".

Am Sonntag, dem 23. Oktober, wurde 
der ermordete Kamerad Hannig in Eflen 
b e i g e s e tz t. Zehntausende von Menschen, 
darunter auch einige Hundertschaf

ten der von den Christlichen Gewerkschaften 
gebildeten Volksfront, nahmen an dem 
Begräbnis teil. Für das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold sprachen Kamerad Peters

dorfs (Düsseldorf) und ein Vertreter des 
Ortsvereins Essen Worte des Gedenkens. 
Außerdem widmeten Vertreter der Eisernen 
Front und der Sozialdemokratischen Partei 
dem toten Kameraden ehrende Nachrufe. Am 
Abend fand im Städtischen Saalbau 
Essen eine Trauerfeier des Reichsban

ners statt. Der Saal, der 5000 Personen faßt, 
war bis auf den letzten Platz gefüllt. Die 
von Orgelvorträgen umrahmte Gedächtnis

rede hielt Kamerad N i e m e i e r (Effen). Die 
Feier hinterließ einen tiefen Eindruck. —

MtSeib des ReiOsiagspvüsidenten Göring?
Daß der als Nachfolger des untadeligen 

Ehrenmannes Paul Löbe mit Unter

stützung bürgerlicher Parteien zum Reichs

tagspräsidenten gewählte Hauptmann a. D 

Göring zu den Naziführern gehört, denen 

— wie den Hitler, Straßer — Ehren- 

wor tbruch nachgewiesen wurde, ist bekannt. 

Nun veröffentlicht C. von C a r a m o n 

in seiner in 5. erweiterter Auslage zu Berlin 

(bei Paß & Garleb, Bülowstraße 66) er 

schienenen Schrift „Führer des Drit 

t e n Reiches" den anscheinend lückenlosen 

Nachweis, daß sich dieser — Reichstags 

Präsident vor kurzem auch einen Falsch

ei d geleistet hat in einem Verfahren, das sich

Kamera- Hannig (<Eflen), üer am IS. Oktober von Nationalsozialisten getötet wurde
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lanb gekränkt von der Abrüstungskonferenz zurück 
und setzt allen Versuchen, es wieder hinzubringen, 
beharrlichen aber leider nicht immer überzeugenden 
Widerstand entgegen. Aus England und auch aus 
Italien, das sonst Deutschland gern umschmeichelt, 
kann man darüber recht heftige Worte vernehmen 
Deutschlands Gegner haben überall gewonnenes 
Spiel. Die kleinen Länder, die ernsthaft die Ab
rüstung wollen, sehen in Deutschland den Deserteur 
aus der Front der Abrüstungsfreunde. (Schlei
che r s Reden bestärken diesen Eindruck.) Die Ab
rüstungsfeinde können mit den Reden Schleichers 
und den ungehemmten Ausbrüchen der deutschen 

Regierungspresse glänzend Agitation gegen Deutsch
land und gegen die Abrüstung treiben. Die Tol- 
patschigkeit und Zweideutigkeit der deutschen Ab- 
custungspolitik unter Papen-Schleicher hat es fertig
gebracht, daß das in Versailles zwangsweise ab
gerüstete Deutschland in den Augen der Welt
öffentlichkeit als Hemmnis für die allgemeine Ab
rüstung dasteht. All die Ungerechtigkeiten von Ver
sailles, die Berechtigung der deutschen Forderung 
nach Gleichberechtigung scheinen d,urch die Auf
rüstungsproklamationen Schleichers, durch den 
regierungsseitig geförderten Stahlhelm- und SA.- 
Lärm in der übrigen Welt vergessen zu sein. Die 
moralisch begründete Chance Deutsch
lands ist durch den Herrenklub-Kurs 
in? Gegenteil verkehrt worden. Auch 
hier steht Deutschland isoliert da. 
von allen frühern Freunden, den 
echten und den falschen, verlassen.

Aber diese Vereinsamung genügt der Regie
rung offenbar noch nicht. Auch die letzten Freunde 

gehen 
sidier*

mente zu überzeugen suchten Das Echo tat* 
prompt. Verstärkung wurde herangeholt, und 
öftern zogen fremde Hilfstruppen durch 
-Straßen, begleitet von den Einheimischen, bete11 
politische Farbe mit diesen Fremden zusainlrw"' 
stimmte. Die Gegner saßen ingrimmig hinter den 
Gardinen und ärgerten sich die bittere Galle 
Sen Hals hinein. Sieg oder Niederlage der einen 
oder andern Partei wurde zu einer persönlichen 
Angelegenheit. Der Groll gegen den Feind wuch* 
immer stärker. Die Stadtpolizisten vertauschte" 
die friedliche Verwaltungsmütze mit dem martialu 
schen T s ch a k o , hingen sich G u m m i k n ü P p e' 
und Revolver um die Hüften und hatten all« 
Hände voll zu tun, um die feindlichen Brüder 
auseinanderzuhalten. Eines Tages kam der 
Krach. Die Parteijuaend prügelte sich mit den 
Gegnern nach allen Regeln der Kunst. Es 0™ 
hierbei nicht wie früher um ein Anrecht auf 
Reize "......s"hv’r Schönen, nein, hier ging es
Belange, hier ging es um die heiligsten Guter 
der Menschheit und Zivilisation. Die blauen 
Augen und andre Beschädigungen trafen nicht d>e 
Einzelperson, nein, die Partei war angegriffen 
und lädiert Wörde,' Wvfnmatif* setzten Rache u"° 
Vergeltung ein. Der Erfolg dieser Aktionen ’®a 
der, daß ein Schnellgericht im Saale des 
Amtsgerichts tagte und die armen Sünder, die da» 
Pech gehabt hatten, daß die Polizei sie erroif® 
hatte, zu langem Freiheitsstrafen verurteu 
wurden. Eine Beruhigung der Gemüter trat ave 
nicht ein.

In den Parteiversammlungen wurde leiden' 
ichaftlich zu den Verurteilungen Stellung genoM' 
men, Rachepläne ausgebrütet und neue und bessere 
Verteidigungspläne ausgearbeitet. Abend 
Abend zogen jetzt die Angehörigen der einzeltzr 
schutzgarden in die Umgegend, machten dort mu 
iärische Uebungen, liefen nachts viele Kilomeu 
bei strömendem Regen, ertrugen stolz und sta"^ 
haft Strapazen aller Art und traten in de , 
strahen vermöge der eisenbeschlagenen 
klirrend und drohend das Pflaster. Privatinilita^ 
der einzelnen Parteien kamen zu Uebungen "" 
Bestchtigungen, neue Maßregeln wurden getrost1 ' 
Die Stimmung wurde immer kriegerischer. ^5-, 
sammlungen ohne Saalschutz urden unntögH 
Nächte wurden durchwacht, besonders in Augen 
blicken politischer Hochspannung. In „bien 
Familien entzweiten sich die nächsten Angehörige ,

mußten rasch noch einmal vor den Kopf gestoßen 
werden. Das besorgte

die Kontingcntierungspolitik.

Um der deutschen Landwirtschafl zu helfen 
Wahrheit hilft man ihr damit gar nicht!), sollen 
die deutschen Grenzen gegen die Einfuhr landwirt
schaftlicher Veredelungsprodukte (Gemüse, Oosi 
Eier, Butter, Speck, Schmalz, Vieh usw.) wen- 
gehend gesperrt werden. Nun sind aber die Liefe
ranten dieser Produkte zugleich die beste" 
Kunden für deutsche Jndustriewaren; vor alle»' 
aber sind es größienleils die Länder, mit denen 
Deutschland bisher politisch gut stand: Holland- 
Dänemark, Schweden Spanien. Ita
lien, Lettland, E st land. Deutschland 
kaufte aus diesen Ländern für etwa 500 
(tonen Mark landwirtschaftliche Veredelungspro
dukte und verkaufte in diese Länder gleichzeitig 
für etwa 4000 Millionen Mark Jndustriewaren
— das ist fast die Hälfte der ganzen deutsche" 
Ausfuhr Begreiflich, daß diese Länder aufgebracht 
sind. Sie drohen mit wirtschaftlichen Boykott
maßnahmen und haben teilweise schon daum 
begonnen. Wirtschaftlich eine ernste Gefahr für 
Deutschland: um 500 Millionen Einfuhr 
3 u vermeiden, werden 4000 Millio
nen Ausfuhr aufs Spiel gesetzt. Aber 
auch politisch wirkt sich diese Politik aus- 
Deutschland hat von den genannten Ländern 
keinerlei Unterstützung mehr zu erwarten.

Die W a hl zum Völkerbundsrat roat 
ein Alarmsignal. Deutschland bemühte sich, P0 * 
lens Wiederwahl in den Rat zu verhindern- 
Und das Ergebnis? — Polen wurde fast ei"' 
stimmig gewählt, mit einer Stimmenzahl, wie es 
sie bisher noch nie erhalten hatte. So zeigte 
sich Deutschlands Isolierung durch die Pape"' 
Schleicher - Politik. Doch damit nicht genug- 
Deutschland versuchte im Völkerbuird einen neue" 
Vorstoß in der Minderheitenfrage, v 
wurde von fast keinem Land unterstützt, auch d>e 
kleinen Neutralen, die sonst in dieser Frage so? 
stets auf Deutschlands Seite waren, hielten fii 
diesmal zurück. Seit Papen alles Porzellan 
schlägt, gehört es nicht mehr zum guten Ton i" 
der Welt, an Deutschlands Seite zu stehen. Au« 
die Verhandlungen über die Reform des 
Völkerbundssekretariats endete"
— von einem Nebenpunkt abgesehen — mit einer 
deutschen Niederlage, obwohl (oder gerade weil) 
sich Deutschland in dieser Frage besonders stark 
gemacht hatte.

Fünf Monate Papen-Schleicher brach
ten diese Isolierung. „Biel Feind', viel 
Ehr!" so jubelte verblendet und frevelhaft die Re- 
gierungspresse. In ihrem Hochmut sieht sie nicht 
die Gefahr, sieht sie nicht, daß das Ziel W1 
deutschen Außenpolitik die Ersetzung von Ver- 
sailles durch eine neue, gerechte europäische Ot-ö* 
nung mit den Methoden Papen-Schleiche" 
nie erreicht werden kann, daß diese Methoden i«1 
Gegenteil jede Zukunft versperren.

Noch kann das deutsche Volk e" t' 
scheiden, ob es sich wieder von einer h"^ 
mütigen verblendeten Junkerelique auf a 
-Schlachtbank führen lassen will oder ob es ffl*, 
eigner Kraft den Weg ins Freie zu 
schönern deutschen Zukunft im neugeordneten ? 
einten Europa erkämpfen will. Auch 6‘e 
über wird am 6. November mitentschieden. —

Vor einigen Jahren zogen wir in die K l e i n- 
st a d t. Unsre Mitbürger und Nachbarn waren 
freundlich, mitteilsam und zutraulich, ein wenig 
neugierig, aber hilfsbereit. Mit der Zeit wurde 
man bekannter miteinander und damit Mitglied 
verschiedener Vereine. Geselligkeitsbedürfnis, ge
schäftliche Interessen, Abwehr gegen Vereinsamung 
und Langeweile, dies waren die wichtigsten Motive 
zum Eintritt. Die Kinder spielten fröhlich zu
sammen, die Eltern saßen abends auf der Bank 
vor dem Haus und plauderten von allen Dingen 
der Welt. Sonntags fuhren viele Autos durch den 
Ort, als Abgesandte der Großstadt gebührend be
wundert und kritisiert. Bei Feuerwehrfesten kam 
jung und alt zusammen; einen Höhepunkt bildete 
jedes Jahr das Kindervogelschießen. Alles wurde 
gemeinsam gemacht, Freude — und auch Leid.

Die meisten Einwohner hatten ein eignes 
Häuschen, ein Garten hinter dem Hause lieferte 
den Küchenbedarf. Die umliegenden Dörfer waren 
feste Kunden der Geschäftsleute und Handwerker. 
Alles lebte für und miteinander. Man hatte nicht 
viel, aber man hatte fein sicheres Auskommen.

Auch die Politik ging hier auf Filzschuhen. 
Im Stadtparlament saßen die Stadtväter geruhig 
beisammen und berieten in langen Sitzungen über 
das Wohl und Wehe der Stadt. Ging eine Debatte 
ausnahmsweise in lebhafterer Gangart, so kam 
doch bald die Besinnung wieder, und einige Flaschen 
Bier stimmten die Gemüter wieder versöhnlich. 
Es war schön in der Kleinstadt, und ihre Ein
wohner waren froh, wenn sie nach einem Besuch 
in der Großstadt wieder den heimatlichen Kirch
turm sahen und Haus und Hof unversehrt wieder- 
fanden.

Langsam, unmerklich, aber stetig wurde es 
anders. Aus der Großstadt kamen immer mehr 
Menschen m die Heimat zurück. Sie hatten lange 
dort gearbeitet, waren aber nach und nach wegen 
Mangels an Arbeit zur Entlassung ge
kommen. Den ganzen Tag standen sie umher, 
konnten sich nicht wieder in die Enge und Ruhe 
hineinfinden. Der Betrieb und das Tempo fehlten. 
Sie waren sich selber zur Last und erschreckten oft 
die friedlichen Bürger durch plötzlich ausbrechenden 
Radikalismus. Die schärfere Tonart dieser Ent
wurzelten fand mit der Zeit auch in den andern 
Köpfen Platz, besonders aber, als die Auswir
kungen der Weltkrise auch in .den Werkstätten 
und Läden der Bürger spürbat wurden. Die 
treuen Kunden blieben aus, statt dessen kam des 
öftern der Postbote mit Mahnungen, Wechseln und 
Zahlungsbefehlen. Die Fahrten auf das Land 
brachten auch kein Geld, die Bauern hatten 
selber nichts, hielten den Fordernden vielmehr ein 
großes Bündel von Mahnungen entgegen. Alle

und finden beim Rauchen wohl
tuende Entspannung und Aus
geglichenheit, wenn Sie die zeitgerechten

G EG-ZIBARETTEN 
aus Ihrem Konsumverein

nehmen, Wer GEQ-Zigaretten raucht, hat einen auserlesenen 
GenuB, denn In Ihnen sind alle feinen Geschmacksreize vereinigt.

«r, l.1V l m II- brauchte 25 Jahre, un 
-Deutschlands Isolierung zu erreichen. Die Regie- 
r u n g v. P a p e n, v. N e u r a t h, v. S ch I e i ch e r 
7 unter dem bestimmenden Einfluß des Generals 
»°s^k/tcher - hat es bereits in fünf Monaten 
geschafft. Deutschland steht heute so allein in der 
Welt, wie seit 1914 nicht mehr. Nur das macht-

<i?^rnJte%.nod? öu uns, selbst Oesterreich 
^ucht Abstand, Die bisher stets freundschaftliche 
Haltung der kleinen Staaten (Skandinavien, 
Holland, Schweiz) verwandelt sich immer mehr 
in offne Ablehnung, Das ist die Bilanz von fünf 
..lonaten Kur? des Schleichec-Papen-Kabinetts.

^etzt heißt es Alarm schlagen! Mag 
auch der Kampf für die innere Freiheit gegen 
verrenk!uh, gegen Hitler-Faschismus und gegen 
Moskauer Bolschewismus, mag auch der Kampf 
um die sozialen Grundlagen des Staates zurzeit 
tm Vordergrund des Interesses stehen, die 
außenpolitische Entwicklung darf darüber 
doch glicht vernachlässigt werden. Mögen auch heute 
die tfotgen einer falschen Außenpolitik noch nicht 
spürbar sein, auf die Tauer sino sie um so ver
hängnisvoller. Unser Elend ist — immer wieder 
miifj es betont werden — die Folge des verlornen 
Krieges. Der verlorne Krieg ist die Folge der 
kaiserlichen Außenpolitik. Wenn auch der Papen- 
schleicher-Kreis aus den Fehlern der Vergangen
heit nichts gelernt hat das deutsche Volk darf nicht 
ebenso vergeßlich sein. Die heute regierenden 
Herrn können - vielleicht - persönlich den 
folgen ihrer Katastrophenpolitik ausweichen, sie 
gieften sich dann mit fetten Pensionen nach irgend
einem Doorn zurück, waschen ihre Hände in Un
schuld und lassen dem Volke die Lasten zurück, 
lassen das Volk die Folgen ihrer Politik ausbaden 
Deshalb heißt es rechtzeitig Alarm 
schlagen I

Fünf Monair Papen-Schlcicher haben 

Deutschland isoliert.
Die Welt betrachtet uns heute wieder mit Miß
trauen und Feindschaft. Schon taucht am Horizont 
wieder das Wort

Krieg
auf. Laut und vernehmlich muß das deutsche Volk 
zu einem Kurs der dahin führt, „nein" sagen, 
sticht aus Feigheit, nicht aus fehlendem Willen 
zum Einsatz, nicht weil Deutschland sich je mit 
oem wahnwitzigen Zustand von Versailles ab- 
Niiden konnte. Die deutschen Republikaner haben 
een Beweis geliefert, daß sie Feigheit nicht kennen, 
L 1 'te iich für die Freiheit einzusetzen wissen,

)ie wissen: E i n neuer europäischer 
,'i r i e g wäre das Ende der europä- 
i I ch en flultur. Auch der Sieger säße auf 
einem Lrümmerhaufen. mit einem neuen Kriege 
niitjte Europas Zukunft, mit Europas Zukunft 
aoer auch Deutschlands Zukunft zusammen. Po- 
litik, die zum Kriege zu führen droht, ist daher 
verbrecherische Dummheit.

Fünf Monate Papen-Schleicher 
h ab enDeutschlandisoliert, Nicht etwa, 
weil die Richtung der heutigen Außenpolitik falsch 
wäre, schlimmer noch, Popen-Schleichers 
-I >> ß e n p o l i t i k ist überhaupt ohne 
le öeR ichtung. Ziel- und planlos wird schein
bar Aktivität gemimt. Bald wird dieses, bald jenes 
Land gereizt, bald wird dieses, bald jenes Land 
umworben. Bald wird die Friedensschalmei, bald 
Sie Kriegstrompete geblasen. Die Folge: Kein 
-and traut Deutschland mehr, auch hinter harmlos 
gemeinten Vorschlägen wittert jeder gleich Jn» 
trigen und schwarzen Verrat. So war es unter 
Wilhelm, so ist es unter Papen-Schleicher.

Schon die Zusammensetzung der 
Regierung wirkte in dieser Richtung. Von 
-tz a p e n selbst hieß es, er erstrebe ein Zusammen- 
J1"'.™,.,™,1 Frankreich, freilich mit dem groß
kapitalistischen, reaktionären Frankreich (heute 
regiert in Frankreich die kleinbürgerliche Linke!). 
;'n England und Amerika dagegen genoß er wegen 
seiner Vergangenheit restloses Mißtrauen. Da 
tollte der Außenminister v. Neu rath den Aus
gleich schaffen, der als Vertreter der angelsächsisch- 
stallenischen Richtung gegen Frankreich galt. Und 
in Rußland, wo man immer noch ein merk
würdiges Vertrauen zur Reichswehr hat, hoffte 
man wohl diirch Schleicher Beruhigung zu 
Ichassen. So glaubte man durch je einen Minister 
die verheerende Wirkung des andern wieder aus» 
g eichen zu können. Man erreichte das genaue 
Gegenteil: Alle wurden mißtrauisch.

Lausanne — eine politische Niederlage.

a-, Lausanne Eine Chance für
®*b- D,e Herrenklub-Regierung aber ver- 
patzte alles. Auch hier ein zielloses Umherpendeln. 
Er,t — vor Beginn der Konferenz — große Worte 
gegen die Erfüllungspolitik Dann — bei Kon- 
i^enzbeginn — eine schwächliche, übertrieben nach- 
giebm klingende Rede Papens. Dann wieder die 
Erklärung, Deutschland könne wegen seiner Not 
nichts zahlen und die Ablehnung eines durchaus 
"stfusablen englischen Kompromißvorschlags. Dann 
plötzlich ein deutsches Angebot, wonach höhere 
Zahlungen zu leisten wären als nach dem eben 
noch abgelehnten englischen Kompromiß, aber 
politische Gegenleistungen gewährt werden sollten, 
vor allem in der Nüstungsfraqe (deutsche A u f- 
rüstungl). Damit hatte die deutsche Delega- 
twn der von ihr noch eben vertretenen These von 
der absoluten Zahlungsunfähigkeit Deutschlands 
selbst widersprochen. Als die politischen Gegen
leistungen abgelehnt wurden, wurde plötzlich der 
englische Kompromißvorschlag wieder hervorgeholt 
und angenommen, also Zahlungen, aber" ohne 
politische Gegenleistungen. Papen wurde so 
zu m Erfüllungskanzler, freilich zu 
einem sehr erfolglosen, denn mag Lausanne 
zahlenmäßig erträglich fein, politisch ist e§ 
eine deutsche Niederlage. Dank der zwei
deutigen deutschen Taktik wurde in Lausanne die 
alte französisch-englische Entente 
wieder zum Leben erweckt. Beide Länder schlossen 
sich gegen Deutschland enger zusammen. Der 
Grundstein für unsre Isolierung war gelegt. Die 
Möglichkeit, die Lösung der Reparationsfrage, die 
jahrelang die deutsch-französischen Beziehungen 
vergiftet hatte, zu benutzen, nm eine weitgehende 
Bereinigung des Verhältnisses Deutschland-Frank- 
reich zu erzielen, war glänzend verpaßt worden.

um Lausanne war politisch ein deutscher 
-- Mißerfolg.

Doch die Negierung lernte auch daraus nichts.
Schon wenige Wochen später begann

der neue Kurs der Wehrpolitik.
Auch hier hätte ein klug geführtes Deutschland 
manche Möglichkeiten. Deutschland.könnte im Ge
folge einer klugen Abrüstungspolitik die Beseiti
gung der ihm aufgezwungenen, für seine innere 
Srettjeit gefährlichen Wehrverfassung erreichen. 
Aber bann muß Deutschland auch wirkliche A b - 
rustungspolitik treiben. Deutschland müßte 

neben einer selbstverständlichen demokratischen 
Innenpolitik — alle Abrüstungswilligen um sich 
zu sammeln suchen, dadurch, daß es sich zum Träger 
der Idee macht. Deutschland müßte weiter ver
suchen, mit Frankreich gemeinsam die Ab- 
rustungsfrage als Teilfrage des gesamteuropäischen 
Problems zu betrachten und mit dem gesamteuro
päischen Problem zusammen zu lösen. Dann 
wäre gleichzeitig die europäische Unordnung von 
Versailles durch eine bessere und gerechtere Ord- 
nung ersetzt und die Franzosen hätten die er
strebte Sicherheit. Papen ließ alle diese Möglich
keiten ungenutzt. Auch hier ist die deutsche Politik 
ziellos und zweideutig. Bald kommt sie mit mora
lischen, bald mit juristischen Gründen, bald for- 
dert sie al lgemeineAbrüstungund deutsche 
Gleichberechtigung (so in der offiziellen 
deutschen Note an Frankreich) bald proklamiert sie 
die deutsche Aufrüstung (so in Schlei- 

Reden). Als die andern Länder auf diese 
Art Politik sauer reagierten — England noch 
scharfer als Frankreich —, da zog sich Deutsch-

OottM in dev Meinfiadi 
von Otto ittveutzßeld l^eMnghme«) 

Wnschen wurden mißmutig und unzufrieden.
-vie gute Laune wich einer dauernden Verstim- 
mug. Es war nicht angenehm, jeden Tag mit 
fangen darauf zu warten, was heute wohl der 
Briefträger an unangenehmen Sachen bringen 
wurde. Ohne Beschäftigung standen Kaufleute 
und Handwerker in den Läden und Werkstätten. 
Eines Tages wurde ein neuer Beamter nach der 
Kleinstadt versetzt, dem Amtsgericht wurde 
ein Gerichtsvollzieher kraft Amtes zu
geteilt. Früher wurde der Zugang von Beamten 
stets freudig begrüßt. Diesen Beamten sah man 
ungern. Er kam einem ungerufen ins Haus und 
hinterließ bei seinem Fortgehen Sorge und 
Aerger.

Man wurde verbittert, schimpfte über das un
gerechte Schicksal, suchte nach den Schuldigen an 
diesen Zuständen und kam damit folgericktio in 
die hohe Politik hinein. Versammlungen 
wurden emberufen und stark besucht. Die Groß
stadt entsandte Redner, die entweder begeistert an
gehört oder ebenso stürmisch abgelehnt wurden 
Stammtische flogen auf, Vereine liquidierten, 
freundliche Beziehungen wichen einer eisigen 
Kälte. Man kannte einander nicht mehr, nur die 
Kinder spielten noch zusammen. Die Eltern gingen 
fremd aneinander vorbei. Politische Par
teien fanden um so größern Zuspruch und rissen 
damit eine unüberbrückbare Kluft zwischen den 
Menschen auf. Nur bei Beerdigungen folgten die 
Manner zugeknöpft und in sich verschlossen dem 
toten Freunde besserer Tage. Man fing an, die 
politische Einstellung auch äußerlich zu dokumen
tieren, indem man sich Parteiabzeichen an 
den Kragen steckte und sich dadurch von vornherein 
gegenüber dem politisch Andersdenkenden reser
vierte. Die Nadel sagte schon von weitem: Mein 
Träger kennt keine Freunde mehr, er kennt nur 
noch Parteien!" Mancher Gruß blieb unaus
gesprochen, manche Hand wurde fest in die Tasche 
gesteckt. Wenn man sich begegnen mußte, ge
wannen plötzlich ganz gleichgültige Dinge wie zum 
Ueberdruß gesehene Firmenschilder an Interesse 
Der F a h n e n k a m p f setzte ein. Eine Partei 
suchte durch Zahl und Größe die Gegnerin zu 
Überschreien. Es kam vor, daß drei Nachbarhäuser 
in einer Straße die Embleme von ebenso vielen 
Parteien zeigten. Der Haß wuchs. Die erwachse
nen Jungen, die beschäftigungslos umherlungerten, 
wurden ebenfalls politisch, hingen sich Abzeichen clll8,ucut:u |[Ly
an, lustwandelten in Parteiuniformen umher und Auch hier drang der besinnungslose Haß E" 
gefielen sich bet der Herausstellung kriegerischer den politischen Gegner ein. Es drohte der Kr'«" 
vsheen und Handlungen. In althergebrachter aller gegen alle!
Weise trugen sie ihre Meinungsverschiedenheiten Wer blieb in diesem Kampfe Sieger? D' 
ans, indem sie den Gegner durch das Faustrecht wirtschaftliche Not siegte auf 
b°H iSl Durchschlagskraß^hrep politischen IlißJI*.. gLLgkUI Linie. Das Elend wuchs, mit ihm
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t?6*tnt^erll?cifeln^en- Immer mehr Menschen

6lttern Weg zum Wohlfahrts, oder 
N antreten. Hier begann der Kampf 

n' Instanzen, Eingaben, Gesuchen, 
kenL rLlmi3 Beschwerden. Es war eine be- 
^t[Of„ä Brache, den anonymen Behörden als 
Jjt Unb«; gegenüberstehen zu müssen. Aber 
i'nur mI,d)cr Klarheit sah man plötzlich, datz 
S die gemeinsamen Feind hatten, näm-
Mt w'wi'f. das Amt. Dieser Feind fragte 
S 7 Kartei, nach Abzeichen, nach Gesinnung, 

en<. alle gleich. Hier hieß es in einer 
•über ? ■ °e§ bekannten Sprichwortes: „Gleiche 
.S5 öe’ ungleichen Kappen!" Man fühlte dies, 
\ ^ann darüber zu sprechen. Es kam der Zu- 

en Heine in folgenden Versen schildert: 
^lten habt ihr mich verstanden, 

^lten nur verstand ich euch.
^och, wenn wir im Dreck uns fanden, 
"'nn verstanden wir uns gleich!

SH”e gemeinsame Versammlung wurde ein-

Das politische Moment blieb unberück- 
M' Nur die wirtschaftlichen Fragen 
sJ1 auf der Tagesordnung. Bei der Dis- 

i-.j Bugen die Wogen der Erregung hoch und
r aus der Not der andern hörte man die 
""d das eigne Schicksal heraus. Die 

H. .n Bemühungen einzelner, aus der 
Ji tz.mit eigner Kraft herauszukommen, fanden 
>6; *nt eignen Erleben. Eine Kommission 
'l^ ^wählt, der alle Richtungen angehörten, 
{ky '^liebern wurde das Vertrauen der Ver- 
k[e Unfi ausdrücklich ausgesprochen. Auf diese 

^Aelten sie eine gute Rückendeckung. Nach 
»tu "lammlung gingen die Teilnehmer gemein.

?) Hause. Das Staunen der Mitbürger 
7ktsj?'^kngrotz, als sie die Träger der einzelnen 
»lieh "isornten friedlich miteinander gehen 
ktig. Wie war das blos) möglich? Noch eigen« 

d°^d"rde es am nächsten Tage, als man sich
Wege zum Stempelamt traf. Befangen- 

fotitg^ I beiden Seiten, erst ein freundlicher 
Maftsgrutz von einer Seite brachte die 

Xt Freiheit und überwand die anfängliche 
H.^Mit. Die gemeinsamen Interessen wurden 
’m s' peinlich und unvassend wurde es 

n' toenn Fremde, welche unbekannt mit 
!wten Ereignissen waren, ihre Gesinnungs- 
Ve mit dem Parteigrutz empfangen 
•<f m*1- Die ganze Sinnlosigkeit der Trennung 
dtz,?und irgendeiner Parteiraison kam treffend 
Jl Ausdruck. Noch krasser wurde dies am Abend, 
^jcWne Parteigruppen auf höhern Befehl in 
.^.rnpfuniform mit allem Zubehör steigen und 
jL’® der Stadt die militärische Form ver- 
Ä !* Mußten. Gegen wen ging dies eigentlich? 
lt^^vr eigentlich der Feind? War es nicht der 

°r im Elend?
kfiln traf ihn nach der Uebung auf der 

SL“e- man mußte ihn fragen^ ob er schon 
bl6te§ über die eingeleiteten >schritte wußte. 
y.en Bruder sollte man auf höhern Befehl 6e= 
kC’en und ihm eines Tages vielleicht den

Das Rei

Schädel einschlagen, nachdem man gemeinsam mit 
ihm am Vormittag Kartoffeln für die Küche ge
schält hatte? Das war doch Blödsinn in höchster 
Potenz 1

So ist es geschehen in diesen Tagen in einer 
Kleinstadt in Schleswig-Holstein, nachdem vor acht 
Wochen in den Straßen ein wilder Kampf tobte 
und viele Menschen durch den Schnellrichter ihre 
Makellosigkeit verloren hatten und auf mehrere 
Monate ins Gefängnis wandern mußten. Das 
Leben mit seiner ehernen Notwen
digkeit^ korrigierte mit sichern Strichen die 
krausen Gedanken der Menschen und trieb sie auf 
den Weg der Vernunft. Wir sind sicher, daß dies 
Beispiel kein vereinzeltes bleiben wird. Die Men
schen werden zur Besinnung kommen und gemein
sam gegen Not und Elend ankämpfen. Wenn 
sie dabei aus Sparsamkeit und Mangel an andern 
Bekleidungsstücken ihre ehemaligen Kampf- und 
Parteiuniformen auftragen wollen, ist das auch 
kein Schade. Es kommt nur auf die Gesinnung 
an. „Per aspera ad astra", sagt der Lateiner, zu 
deutsch: „Ueber Steine zu den Sternen."

«Vomben <mf MMs?*
Der Gau Hessen-Kassel der National- 

s o z i a l i st e n hatte einen Großflugtag 
„Bomben auf Kassel" angekündigt, der auf 
dem Flugplatz Waldau durchgeführt werden sollte. 
Die Nationalsozialisten wollten auf dem Flugplatz 
eine Attrappe des Kaffeler Altmarktes, der mitten 
im Arbeiterviertel liegt, aufbauen und mit Bom
ben belegen. Man kann sich denken, daß dieser 
Plan große Empörung in der republi
kanischen Bevölkerung Kassels hervor
rief. Viele Republikaner, u. a. auch das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold, legten beim Landrat 
und beim Oberpräsidenten Beschwerde ein, ebenso 
nahm die republikanische Presse Kassels scharf 
gegen die geplante Veranstaltung Stellung. 
Daraufhin griff die Reichswehr, der der Flug
platz gehört, ein und verbot jedes Aufsteigen und 
Landen von Flugzeugen auf dem Platze. Damit 
war die Durchführung des Großflugtages un
möglich geworden.

Das Kasseler Polizeipräsidium 
aber konnte sich leider zu der gleichen entschiede
nen Stellungnahme nicht entschließen. Es ge
nehmigte den Nationalsozialisten, augenscheinlich 
als Ersatz für die verhinderte Flugveranstaltung, 
Vorführungen der Motorrad st affel 
auf dem im Zentrum Kassels vor dem Staats
theater gelegenen Friedrichsplatz. Und das, 
obwohl infolge des Demonstrationsverbotes Ver
anstaltungen unter freiem Himmel nur auf ab
gegrenzten Räumen gestattet find und es sich bei 
dem Friedrichsplatz um einen völlig offenen Platz 
handelt!

Diese Haltung des Kasseler Polizeipräsidiums 
gerät nachträglich noch dadurch unter eine be
sondere Beleuchtung, datz die National
sozialisten ihre Propagandaveranstaltung

isbanner_____________________

nicht vorübergehen lassen konnten, ohne Z u - 
sammen stütze mitReichsbannerkame- 
r a d e n herbeizuführen. Am gleichen Nachmittag 
fand im grossen Saale des Stadtparks eine 
Werbefeier des Kasseler Jungban
ners statt, bei der der Bundesjugendführer, 
Kamerad Osterroth (Magdeburg), sprach. Das 
Verhalten der Nationalsozialisten machte es not
wendig, datz nach Schluß dieser Veranstaltung das 
Kasseler Fungbanner in geschlossenem Zuge unter 
polizeilicher Bedeckung in die Stadt geführt 
wurde! —

Des Arrkessbl rZde
Er sah an einem langen Tisch im Fabriksaat. 

Sein Hund lag zu seinen Füßen und wärmte sich 
den Rücken an den Rippenrohren der Zentral
heizung. Es war ein schöner, brauner Schäfer
hund, der immer wie schlafend den Kopf auf den 
Pfoten ruhen hatte, aber jedesmal, wenn sein 
Herr aufstand, sich dehnend vom Lager erhob, um 
ihm zu folgen.

Der Blinde satz nun schon seit Fahren an 
seinem Platz. Kollegen, die neu in die Fabrik 
kamen, betrachteten ihn die ersten Tage immer 
mit einer gewissen Neugier. Er sah sie nicht, sein 
verfeinertes Gehör unterschied aber jeden von 
uns beim Sprechen.

Vor sich hatte er einen Haufen kleiner Blech
klammern liegen. Immer dieselben Teile, jahr
ein, jahraus. Er heftete die Klammern zusam
men und hielt dabei den Kops gerade. Man 
konnte meinen, er sähe zu dem mit Staufferfett 
und Maschinenöl verschmierten Fenster hinaus.

Mittags brüllten die Hupen. Wir stürmten 
hinab in den Speiseraum. Der blinde Kollege 
blieb oben am Werktisch und löffelte sein Essen 
aus dem Emailletopf, den ein jugendlicher Kollege 
für ihn im heißen Dampf erwärmt hatte. Manch
mal, im Frühling oder Sommer, wenn die Sonne 
durch die speckigen Scheiben schien, ihm mitten in 
die Äugen, stand er langsam auf. Befestigte den 
Riemen am Halsband des Hundes und tastete 
sich hinaus.

Aufrecht lief er die Straße entlang, vor jeder 
Bordkante ließ der Hund die Leine locker. Gefahr! 
Vorsicht! Oder er ließ sich zur Heuernte auf der 
Wiese gegenüber der Fabrik nieder. Das trock
nende Gras duftete herb. Er streichelte den Hund. 
Vorübergehende sahen ihn in die weit geöffneten 
Augen, und keiner konnte im Vorbeigehen ahnen, 
daß auf dem Heuhaufen ein Mann faß, der nie 
mehr die Welt sehen konnte.

Vor Verdun war es gewesen. Gas legte sich 
in dichten Schwaden über die Stellungen. Viele 
erstickten jämmerlich daran, andre waren gezeich
net ihr Leben lang. Wie unser blinder Kollege. 
Das Gas zerfraß ihm die Augen. Der Altar des 
Vaterlandes troff von Blut.

Die Zeit verging. Eines Tages, während der 
Arbeitszeit schob sich der Blinde die Wand ent
lang. Allein, ohne Hund. Er kannte die Wege in

Öie mildeste Cigarette, die jemals
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der Fabrik genau und lief sie mit der Sicherheit 
eines Nachtwandlers.

Wie es so kommt: Er steht an einer Ecke und 
spricht lauschend geneigten Kopfes mit einem 
andern. Ein Kollege, der den Blinden schon seit 
Jahr und Tag kennt, kommt des Weges und will 
vorbei. Und spricht, wie man das immer sagt, 
ganz in Gedanken: „Einen Augenblick, Kollege! 
Latz mich mal vorbei."

Es war ein Scherz, mit dem der Blinde ant
wortete. Ein grausiger Witz. Jäh ergriff uns der 
Menschheit Jammer. Was wir in Gewohnheit 
und dem Einerlei der Arbeit vergaßen, übersähen, 
trat fast schmerzhaft in unser Gedächtnis. Alles 
durch einen winzigen Satz.

Der Blinde drehte sich lächelnd um und sagte 
trocken: „Ich habe keinen »Augenblick' mehr, 
Kollege." A. I.

Wre KG das wis s ev bveitmaGt..
Mensch, sieh doch, wie sich das wieder 
breitmacht: — 
diese Spießer mit ihren Geheimratsecken, 
diese Kriecher und Paragraphenmenschen, 
diese ehrwürdigen „teutschen" Barden 
mit ihrem ewigen Gurgelton in der Kehle, 
die dich glattweg übersehen;------------

denn du existierst für sie nicht, 
für sie bist du nur eine Nummer 
in irgendeiner Kartothek...

Nur weil deine Bildung 
nicht amtlich abgestempelt ist, 
du mußtest schuften und werken von Jugend auf, 
deshalb bist du für sie nicht „salonfähig"!

Sie halten sich für was BesireS, 
für die Auslese der Besten und Tüchtigsten 
der Nation , . .

sind in Wirklichkeit?

In Wirklichkeit leben sie nur 
in Nachschlagebüchern, 
in Lexikons und sonstwo------------

Im Leben, wie du es führst, im Kleinkampf, 
im täglichen Hetzen und Jagen, 
würden sie schmählich versagen.

Aufhängen müßten sie sich!------------

Mensch, und so was jagt dir Schauer 
der Angst ein, 
läßt dich verlegen und stottern machen?

Hau endlich mal auf den Tisch, 
damit sie merken, daß e i n e r da ist, 
für den sie da sind!

Glaube an dich, — du kannst es! —

Bert Brennecke.
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Mommnattonerr
Seit uns der Anbruch einer neuen Staats

führung verkündet worden ist. entziehen sich die 
tatsächlichen politischen Vorgänge so sehr dem 
Lichte der Oeffentlichkeit, daß man dem Spiel 
hinter den Kulissen eine viel größere Be
deutung zumessen muß als bisher. Selbstverständ
lich ist in einer Zeit, in der Politik über die Hinter
treppe gemacht wird, Raum für allerlei Kombi- 
Nationen. Das Unbehagliche der Situation aber 
tst, daß man nicht feststellen kann, wie weit diese 
Kombinationen Kombination, wie weit aber sehr 
ernst zu nehmende politische Realitäten sind. So 
wird ein UnsicherheitSfaktor in die politische Ent
wicklung hineingetragen, der äußerst" Aufmerk
samkeit und Bereitschaft notwendig macht.

.. Man hört heute so allerlei. Da ist von den 
Planen eines Präsidialrates die Rede, den 
der Reichspräsident ernennen soll und dem im 
wesentlichen die Aufgabe zufiele, einen Kandidaten 
für den Nachfolger des Reichspräsidenten zu nomi- 
Nieren. Daneben soll nur der Reichstag das Recht 
haben, einen Kandidaten aufzustellen, und da 
kaum damit zu rechnen wäre, daß der Reichstag 
sich auf einen Kandidaten einigen könnte, würde 
das bedeuten, daß der Präsidialrat tatsächlich die 
Ernennung des Reichspräsidenten vornähme. Wir 
wollen nicht sagen daß derartige Gedankengänge 
in der Regierung selbst eine Rolle spielen, aber 
sie gehen um in Kreisen die auf die heutigen 
Machthabenden nicht ohne Einfluß sind, und ge
winnen daher im Zusammenhang mit der Tat
sache, daß der Kanzler v. Papen das Zusammen
treffen mit dem frühern Kronprinzen nicht ungern 
sieht und bis heute noch fein Wort gegen die mon
archistischen Bestrebungen gefunden hat, an Be
deutung. Auf ,eben Fall zeigen sie einen Teil der 
strafte an. die heute in der deutschen Politik wirk
sam sind

Auf der andern Seite gehen wieder einmal 
Gerüchte um darüber, daß die Stellung 
P a p e n s erschüttert sei. Hierbei ist be- 
merkenswert, wie eine Gruppe der Nationalsozia- 
Ilsten nach allen^ Seiten Fühlhörner ausstreckt. 
Herr Gregor Straßer sagte in einer Ber
liner Rede Herrn Hugenberg Liebenswürdigkeiten 
und machte gleichzeitig Verbeugungen vor dem 
Führer der freien Gewerkschaften, Leipart Er 
und sein Kreis scheinen unter allen Umständen an 
die Macht zu wollen, selbst dann, wenn der 
Hitlersche Anspruch auf die Ausschließlichkeit der 
Staatsführung sich dabei nicht verwirklichen ließe. 
Herr Straßer scheint sich auch den Weg offen 
batten zu wollen, sowohl in ein Kabinett der 
Ilrbeitsbeschasfung von dem der „Tat"- 
Kreis wieder phantasiert, als auch in eine Kom
bination Hugenberg - Hitler - Brü
ning Bemerkenswert ist, daß das Zentrum 
den Plan den Nationalsozialismus durch Be- 
lastiing mit der Verantwortung unschädlich zu 
machen >.och weiter verfolgt. Es wäre daher not
wendig daß von feiten des Zentrums einmal ein ge- 
w'ues Bild darüber gegeben wird, was eigentlich 
der Inhalt der Verhandlungen zwischen Zentrum 
und Nationalsozialisten vor der Neichstags- 
auilösung gewesen ist Kube behauptete in Köln 
daß das Zentrum den Nationalsozialisten in 
Preußen vier Ministerposten, darunter den 
Ministerpräsidenten und den Innenminister, zu- 
ge'i-'uden hasse, und Herr Goebbels erklärte 
in einer Versammlung, daß bei den Verhand
lungen niemals von einer Verpflichtung auf die 
Weimarer Verfassung die Rede gewesen fei. Es 
wuß die Unsicherheit der Lage noch vermehren, 
wenn da? Zentrum zu diesen Aeußerungen schwei- 
gen würde. Wir sind überzeugt, daß es dem 
Zentrum um die Rückführung der deutschen Politik 
auf verfafsunasmäßiaen Boden geht. Aber es geht 
nicht an, daß diese Tatsachen in ienem Helldunkel 
gehalten werden, das Herr v. Papen über seine 
Pläne breitet. Schließlich verdient noch festgehalten 
zu werden, daß nach Behauptungen unterrichtet 
sein wollender Kreise die Reichsregierung mit einer 
solchen Schmä^uno b-’r Nationalsozialisten rechnet, 
daß diese für sie verbandlungsfähig werden.

Wohin der Weg aus diesem Durcheinander 
sich widerstrebender und überschneidender Kräfte 
nach dem 6 November gehen wird, ist nicht sicher 
gii sagen Nur da? eine steht fest: die Entwicklung 
wird entscheidend davon beeinflußt werden, mit 
welchem Erfolg sich die republikani
schen Kräfte am Wahltag durchsetzen 
werden Darum. Kameraden an die Arbeit! 
Es geht diesmal wirklich darum, ob das Volk sich 
seine demokratischen erhalten kann oder
entrechtet werden soll. Es geht um alle?! —

AaziS von und
WlasksvEvmsu

Alles im Zeichen der Legalität.

Während die nationalsozialistischen „Großen" 
sich in Beteuerungen ihrer Verfassungstreue ge- 
radezu überschlagen, machen die „Kleinen" eifrig 
weiter Vorübungen für den ersehnten Bürgerkrieg 
und die Machtübernahme Entweder wissen die 
untern Organe, genau wie wir was von den 
Versassungsschwüren zu halten ist, oder sie wollen 
den Plan der gewaltsamen Machteroberung nicht 
aufgeben. Dafür lieferten einige Nazifvrmatio- 
nen in den letzten Tagen in Schleswig-Holstein 
wieder einmal Beweise indem sie sich mit einem 
derartigen Eifer ihrem Funker- und Blinkdienst 
Hingaben, daß unsre Kameraden daraus aufmerk
sam wurden und die Polizei auf diese seltsamen 
Bürgerkriegsübungen hinwies Die Polizei mußte 
wohl oder übel eingreifen und die Geräte beschlag
nahmen. Das Groteske ist dabei in einem Falle, 
daß es sich in der o I d e n b u r g i s ch e n En
klave Eutin zutrug, in der der einstmalige 
oldenburgische Ministerpräsidentschaftskandidat, 
der es allerdings nur zum Regierungspräsidenten 
brachte, das Nazi-Regiment führt. In Eutin 
hatten sich die Nazis für ihre Funkerei in der 
ihnen eignen Dreistigkeit vom Wärter des Wasser- 
und Aussichtsturms den Schlüssel gefordert mit 
der Erklärung, sie seien dazu vom Stadtmagistrat 
beauftragt.

Noch dreister waren die Nazis allerdings in 
Flensburg. Hier hatte man sich als Funk
station den Turm der Nikolaikirche erwählt. 
Angesichts der engen Beziehungen zwischen dem 
an dieser Kirche amtierenden Pastor Kähler, der 
sich mehrfach in der Oeffentlichkeit für eine „An-

Das Reichsbanner____________________________

WeMÄsnAsbe aus Attierrs Auto 
'vet -kamesaden vsvietzt

Am Sonnabend, dem 22. Oktober, sprach Hitler in Magdeburg. Mit der bei 

ihm schon sprichwörtlich gewordenen Unpünktlichkeit traf er aus dem Magdeburger Flugplatz 

ein, um sich von dort mit dem Auto zur Stadthalle zu begeben. Am Reichsban ner- 

st a d i o n „N e u e W e l t" standen einige Kameraden aus der Straße, als die beiden Autos, 

die Hitler und seinen „Stab" in die Stadt brachten, vorüberfuhren. Plötzlich machte das 

zweite Auto einen Schlenker gegen den Bordstein, und von den Insassen wurde 

mit schweren Peitschen aus die am Straßenrand st ehenden Kame

raden eingeschlagen. Drei von ihnen wurden verletzt. Ein Polizeibeamter, der vor 

der „Neuen Welt" Dienst hatte, und Zeuge dieses heimtückischen Ueberfalls war, nahm zu

sammen mit mehreren Funktionären der Magdeburger Gauleitung mit einem Privatauto 

die Verfolgung der Schläger auf. Es gelang leider nicht, das Auto noch vor der Stadthalle 

einzuholen. An der Stadthalle selbst wurde dann eine polizeiliche Durchsuchung der Autos 

vorgenommen.

Hierbei wurde eine 1% Meter lange, schwere geflochtene Lederpeitsche gesunden, 

in der Art, wie sie Raubtierdompteure gebrauchen.

Die Peitsche wurde beschlagnahmt. Die Namen der Chauffeure der Autos wurden polizeilich 

festgestellt. Seitens der Verletzten ist Strafantrag gestellt worden.

Das „Magdeburger Neue Tageblatt", das nationalsozialistische Organ Magdeburgs, 

teilt mit, daß Hitler in dem zweiten Auto gefahren ist. Hat Herr Regierungsrat 

Hitler etwa selb st zu den Schlägern gehört? Jedenfalls hat er sich in dem 

Auto befunden, aus dem der Ueberfall ausgeführt wurde. Das Naziblatt behauptet aller

dings, es sollte aus das Auto mit Steinen geworfen werden. Daß dies eine völlig haltlose 

Beschuldigung ist, wird die Vernehmung des Polizeibeamten, der den Vorfall aus unmittel

barer Nähe beobachtete, ergeben. Er wird bezeugen können, daß keiner der etwa zehn dort 

stehenden Kameraden derartige Absichten gehabt hat.

näherung zwischen Christentum und National
sozialismus" ausgesprochen hatte, war es nicht 
verwunderlich, daß die Nazis den kontrollierenden 
Polizeibeamten eine Genehmigung zur Benutzung 
des Kirchturms vorzeigen konnten. Die Polizei 
ließ die Nazis angesichts dieser hohen Bescheini
gung. uns allerdings unverständlicherweife, 
weiterfunken. Die Kirchenverwaltung hat bisher 
zu dieser zweifellos etwas auhergewöhulichen 
Benutzung ihres Gotteshauses keine Stellung ge
nommen. R.

-3>ie
Unter dieser „geschmackvollen" Ueberschrift 

beschäftigte sich die „Berliner Börsen- 
Zeitung" in ihrer Ausgabe vom Sonnabend, 
dem 8. Oktober 1932, abends, mit einer Aktion 
der Republikanischen Beschwerdestelle. Es handelt 
sich hierbei um einen durchaus legalen Vorgang, 
indem die Beschwerdestelle bei der Dresdner 
Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen den 
„Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten" erstattet hatte, 
weil die Stahlhelmer bei einer Aufführung im 
Dresdner Staatstheater ihre eignen Repuisiten, 
Gewehre und Stahlhelme, mitgebracht hatten. Die 
Dresdner Staatsanwaltschaft hatte dann mit
geteilt, daß zwar die Möglichkeit bestehe, daß ein

verbände, gegen die pazifistischen Organisationen, 
kurz und gut, gegen jede Linksbewegung zu- 
sammengetragen wird! —

^GobettsgverirKSÄe"
Die Weimarer republikanische Verfassung 

Deutschlands wurde am 11. August 1919 verab
schiedet, ist also jetzt über 13 Jahre in Kraft. Rein 
rechtlich gesehen ist sie durchaus noch vorhanden, 
wenn auch nicht gerade die schlechtesten Republi
kaner Grund zu der Behauptung haben, daß eigent
lich nur noch der Artikel 48 dieser Verfassung 
gelte. Für die Reichsregierung ist der Neichs- 
mirnster des Innern für Verfassungs- und Hoheits
fragen zuständig oder mindestens „federführend". 
Während in den ersten Jahren der Republik 
bereits alle Hoheitsfragen mehr oder weniger 
gelöst wurden, insbesondere nach der Ermordung 
Rathenaus, als die Sache der Republik einen sicht
baren Auftrieb nahm, konnte bis auf den heutigen 
Tag die Frage der Grenzpfähle, oder, wie es 
amtlich heißt, „Hoheitsgrenzstöcke", nicht erledigt 
werden. Die Republikanische Beschwerdestelle 
Berlin hat die Reichsregierung seit dem Jahre 
1927 in vielleicht 20 Eingaben fortgesetzt ersucht, 
gerade diese Frage — schon mit Rücksicht auf das

Schöne weiße Zähne
erhalten Sie bei täglichem Gebrauch von Chlorodont, der Zahnpaste von 
höchster Qualität, Sparsam im Verbrauch. Tube 60 Pf. und 80 Pf 
Verlangen Sie nur Chlorodont und weisen Sie jeden Ersatz dafür zurück.

zelne Stahlhelmleute selbst Stahlhelme mit- 
gebracht hätten, daß diese Personen jedoch nicht zu 
ermitteln gewesen wären.

Die „Berliner Börsen-Zeitung" 
benutzt diesen Anlaß, um davon zu sprechen, daß 
sie unter dem frühern System immer vergebens 
ein energisches Einschreiten der Staatsgewalt 
gegen derartige nationale „Brunnenver- 
giftungsquellen" gefordert habe. Sie 
schließt damit, daß sie die jetzige Regierung auf
fordert, „jenen nationalen Schädlingen das Hand
werk ein für allemal zu legen", d. h. die Republi
kanische Beschwerdestelle mit sofortiger Wirkung 
aufzulösen. Um der Sache einen geistreichen 
Beigeschmack zu geben, wird darauf hingewiesen, 
daß diese Aufgabe, nämlich die Auflösung der 
Beschwerdestelle, eine dankbarere Aufgabe fei, als 
beispielsweise die Badepolizeiverordnung mit dem 
berüchtigten „Zwickel" herauszubringen. Mit 
dürren Worten heißt das die Regierung solle 
gegen eine Organisation Vorgehen, die nur auf 
gesetzmäßiger Grundlage arbeitet. Dies unter dem 
Motto: „Die janze Richtung paßt uns nichtl"

Wo wird nun das Gift gekocht? An derselben 
Stelle, an der das Material gegen das Reichs- 
banner Schwarz-Rot-Gold, gegen die Freidenker- 

Ausland - zum Abschluß zu bringen. Aber einmal 
hatte man offensrchtlrch solche Scheu vor den Farben 
«chwarz-Rot-Gold, die ja dabei verwendet werden 
müssen, zum andern machten die Länder aus par- 
tikularistischen Gründen ganz erhebliche Schwierig
keiten, weil sie ihr Wappenschild an der Grenze 
sowohl zum Ausland als auch innerhalb des 
Reiches neben dem Reichswappen angebracht sehen 
wollten. Schließlich spielten auch sogenannte künst- 
lerische Erwägungen eine außerordentliche Rolle 
Als Severing Reichsminister des Innern war 
sagte er der Beschwerdestelle eine beschleunigte 
Erledigung dieser Sache zu. Es wurde ein mehr
facher Wettbewerb ausgeschrieben; der Künstler 
Tobias Schwab wurde mit der Sache betraut, aber 
die Länder erhoben fortgesetzt Einwendungen, so 
daß kein Ergebnis gezeitigt wurde. Nach erneuter 
Vorstellung der Beschwerdestelle erfährt dieselbe 
jetzt, daß nach Ausschreibung eines engern Wett- 
bewerbs die beiden Professoren Hahn aus München 
und Gies aus Charlottenburg die endgültige Ge- 
staltung des Grenzstocks übernehmen sollen. 
Während andre Republiken diese Frage in längstens 
ein bis zwei Jahren lösten, ist Deutschland nach 
nunmehr 13 Jahren beim „engern Wettbewerb"

auf deutsch: u Arbeiter - Partei.
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9. Jahrgang Nummer^

Berlorengegangen sind die nachfolg^"?^ un> 

geführten Mitgliedsbücher, die irgend'
gültig erklärt werden. Sollten die Buw cjnyi' 
roo auftauchen, so bitten wir, dieselben 

ziehen und 

Nr. 797 380 
„ 562 774 
„ 448 858 
„ 596 380 
„ 757 168 
„ 524 681 
„ 520 294 
„ 520 097 
„ 530 025 
„ 520 191 
„ 526 195 
„ 526182

uns zuzustellen: 

Martin Rinke, 
Rudolf Flender, 
Heinrich Behrens, 
Hermann Jentsch, setferS 
Paul Beyer, Glaubitz, 
Friedrich Koch, Mannheim, 
Georg Rosenkranz. Mannh ' 
Heinrich Mellinger, Mannheim, 

Max Böhm, Mannheim, . 
Hugo Friedmann, Mannhei ■ .
Robert Kübler, Mannheim, 
Christian Kesten, Mannheim.

Ausgeschlossen sind die Mitglieder: 
Hermann H e i n e ck e , Nr. 606 798 (Ne 
Fritz Freiboth, Nr. 519 911 (Rosd i 

vom Gau Hannover; _ ®[[ti$
A. Steinling , Nr. 402 728 (Ortvv. - .

vom Gau Weimar;
Heinrich A. G. Becker, Nr. 875 710 

vom Gau Volksstaat Hessen; »JS- ,
Fritz Hinze vom Ortsverein Stettin.

Ferner ist das frühere Mitglied s 

Rieke (Gau Westliches Westfalens zu 
munisten übergetreten. Da er fein Mttg 
(1 553 659) nicht abgegeben hat, erklär „j 
dasselbe für ungültig. Ebenso das! v n, 
Mayer, Mengede (Buch Nr. 1 552.928), 

Mitgliedsbuch nicht abgeben will. (|1,

Warnung. Einer Frau Grete 
busch aus Zellingen a. M. iste 
Wochen von dem Kameraden Heinrich + ’ i gt 
Groß-Umstadt (Volksstaat Hessen) Unterkuw 1J,I» 
währt worden. Die Frau hausiert mit 
kam dadurch auch nach Groß-Umstadt, ye« 
und der Umstand, daß die Frau aus der 9 
Gemeinde stammt wie die Frau des Kam 
Poth, veranlaßte ihn, die Frau aufzun°^i> 
Nach einigen Tagen gab Kamerad Poth der 
sein Mitgliedsbuch und schickte fte 
mit einem Gummimantel, einer Einsam- 
und Reisegeld nach Darmstadt, um bei । 
Bruder einen Auftrag zu erledigen uno » 
zeitig einige ihm fehlende Beitragsmai c 
der Gaugeschäftsstelle zu holen. Die tfra * ttn' 
von dieser Fahrt nicht mehr zuruck, ^m 
städter Gewerkschaftshaus konnte ste aus _ 
dieses Mitgliedsbuches Unterstützungen ero 
Es ist bestimmt anzunehmen, daß diese < ,F 
in andern Städten mit dem Mitglied'-' 
Unterstützung bittet. Sie ist 84 ^"^55 
hat schwarzes Haar und spricht bayrische 

Anzeige ist erstattet. o
Extrabeiträge. Auf Antrag de» t e ’ 

standes in Bielefeld wird für den g e st 
Gau Oestliches Westfal en ine L lö pt« 
eines Extrabeitrages von 10 HM®1 
Mitglied und Monat für die Zeit vom 
1932 bis 28. Februar 1933 genehmigt. ' .

Der Bundesvorst^ st ii.
I. A.: K. Holt ej!^/

Aus dem Geschäftsverkehr. I« 
8 Minuten kochen nicht »nr iiberbriih-"' M 

jedem Kathreiner-Kvrnchen steckt innen ein o» 
brauner Kern aus glitzerndem Röstmalzzucker löst F 
malzkern, wie man sagt Dieser Rostmalzzm _ y 
im Wasser auf, wenn der „Kathreiner (fit
8 Minuten langt - burchgekocht wird Das s A 
das Bolle, Vollmundige, das sich. so "" ° et.
feinbittern Aromastoffen des Kathreiner verv-r ^^, 
gibt dann den guten Geschmack. Der Rostm 
macht's ... der Gehalt macht s

*
Aufbau! Kick

Die nun schon seit Jahren sich 
ichaftskrtfc, die sich in einer bisher nicht jti.ot 
Schrumpfung der Produktion, IN steigender »r fi|it ««i , 
in einer Arbeitslosigkeit ohnegleichen offenbart, 
lich auch aus den Unternehmungsgeist des tnui 
und gewerblichen Nachwuchses lahmend fifrotr $tu>‘ 
vielen strebsamen jungen Leuten ein Gefühl o p 
losigkeit hervorgcruscn. _ grill' ft

Aber es liegt kein Anlaß vor die Zuku ' 
grau zu malen. Wie aus Regen Sonncuschui ।  p . 
wird auch der gegenwärtige wirtschaftliche 
ein Ende haben und von einem allgemeinen - s«U 
»»gelöst werden. Wenn nicht alle Zeichen trug yj 
die Weltwirtschaft den Optimismus der sr"m jctjl 
bereits wiedergefunden zu haben. Ausbau 
große Schlagwort. „ , , sfr 1,c i>l(

ES läßt sich nicht bestreiten, daß bei » (|
Windung der schweren Jahre, die hinter «rw gelLn, 
Versicherung eine bedeutsame Selierr ^l .^ 
hat. Sie hat Hnnderttausenden lArbeitern, A"K,lli<l 
Kaufteutens das Durchhalten ermöglicht, sie 
mit Zuversicht und Ruhe eriüllt, ohne die der -yftr '„q 
Dasein nicht hätte gesührt werden sönnen. m 
nichts geschehen, ich bin versichert, meine V1
sorgt", das ist die wertvolle Tatsache, dte den - u«6
immer wieder die Kraft gibt, weiter zu alvc 
streben. . in den ’ sis

Aber nicht nur in Notzeiten, mehr l°ch ' 
menden Jahren des Aufbaues wird die nii6efltC 
sich als besonders krisenfest gezeigt hat, rf
Feld der Betätigung linden Sie ist es, die B Köch 
kausmänntschcn und gewerblichen Nachwuchs 
feit verschafft, sich eine eigne Existenz zu

Der Kaufmann, der Bäcker, der Buchdr stellt J(1 
Mechaniker, der Schllhmacher, kur, der oorwa j.< 
Arbeiter und Angestellte-brancht, um si-h „„in' 
machen, einige Barmittel. Kostet dte 
Werkstatt, eines Ateliers, eines Ladens, die' oggil
von Sandwerksmaschinen auch „nur" MM oder >> ,„ 
4000 Mark, so ist cs bei der heutigen tNeldknaw^rb 
leicht, einige tausend Mark aufzutreibcn. lt)„t (ii 
stellt sich zu teuer, es mußte verzinst werden, Ui 
so höher, je weniger Sicherheit der Darleo» , 
bieten vermag. , s „ , r I

Hier bietet dte Nordstern 8'6'1'8 4''
rungsbank Aktiengesellschaft, ,s t "fif
Schöneberg, mit ihrer A u iib a u - fkjwdl,i>e 
rung einen Weg, sich das für die Extsftnzgri e'/ 
nötigte Geld zu verschallen. Die Eigentumiu # o „ 
Ausbau-Versicherung besteht darin, daß l*e ,„r .„p 
wenigen Jahren die halbe Vcrstcheruugssum>„^.^ vek |ft 
zahlung bringt, so daß der Versicherte in die 
wird, das zu seiner Selbständigmachung M
schassen. Die andre Halste der Versicherungssu^^tz 1 (t4 
mit dem Ablaus der Versicherung fällig, ste » 
nicht weniger willkommen sein, da sie illr "0 
Ausbau des Geschäfts, für dte Erziehung der .?
für sonstige Zwecke verwendet werden kann. e>o ss 

Auch für alle diejenigen, dte sich eiNUial ^sile'st,,<. 
Heim, ein Grundstück, ein eignes Haus zulcgcn g,eae" 
die Aufbau-Versicherung des „Nordstern das fiU (» 
Auch die Aussteuer der Tochter, dte Studtengi sich s 
Sohn, später fällig werdende Hypotheken laß " »ellca^e- 
dtc Ausbau-Versicherung leicht und bequem st0.

Wir verweisen auf bas Nordstern-Jnser 
liegenden Ausgabe. —


