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Den Diktaturschwärmern scheint alles so leicht. 
Sehen sie doch das Hauptübel im Parlament, im Kamps der 
Parteien, in den Ansprüchen selbständiger wirtschaftlicher 
Organisationen. All das gibt es in den Ländern mit Diktatur 
nicht. Wird überhaupt noch ein Parlament geduldet, dann 
ist es völlig einflußlos und folgt ohne Widerfpruch dem 
Diktator. Alle Oppositionsparteien sind verboten, nur die 
Partei des Diktators ist erlaubt, aber auch sie ist ja nur 
Werkzeug ihres Führers. Die selbständigen Gewerkschaften 
sind durch Organisationen ersetzt, die von der Regierung fest 
am Zügel geführt werden. Alle ..Uebelstände" der Demokratie 
stirb demnach beseitigt. Das Regieren müßte also eine Freude 
für Regierende und Regierte sein. Hält der Diktator ein be
stehendes Gesetz für schlecht, dann hebt er es eben auf und 
schafft ein neues, ohne langwierige Parlamentsberatungen, 
ohne Gefahr, daß sein Gesetz in den Ausschüssen vollkommen 
umgemodelt wird. Die Regierung kann auch auf lange Sicht 
arbeiten, sie läuft nicht Gefahr, mitten während wichtiger 
Verhandlungen durch Parlamentsbeschlüsse oder Intrigen 
gestürzt zu werden.

So sieht das Idealbild der Diktatur aus, das uns 
von ihren Anhängern immer wieder vorgehalten wird. Und 
die Wirklichkeit? Sie hat mit dem Bilde nicht viel gemein. 
Nicht nur, daß die Selb st Verantwortung des 
Volkes für seine eigne Regierung — zweifellos eine un
ersetzbare sittliche Triebkraft — fehlt, daß jede selbständige 
Willensregung des Volkes systematisch ertötet wird, so daß 
das Volk dann in Stunden der Gefahr hilflos auf den Führer 
starrt, anstatt sich selbst zu helfen, auch sonst sehen wir immer 
wieder die Schwäche der Diktatur. In ihr selbst kämpfen 
die Gruppen um die Macht. Da der offne Kamps 
verpönt ist. tobt er hinter den Kulissen und geiviß nicht 
immer in der edelsten Form.

Der Diktator braucht Machtmittel, in erster Linie 
die A rmee. Doch die Armee ist sich ihrer Bedeutung rasch 
bewußt. Sie wird Macht als Selbstzweck ein Staat im 
Staate, sie kann die Diktatur über den Diktator 
ausüben. Die Kämpfe der Klassen (Bauern und 
Arbeiter, Arbeiter und Unternehmer) hören auch im Diktatur
staat nicht auf, weil die wirtschaftlichen Lebensinteressen der 
Klassen unverändert bestehen bleiben. Was bleibt also von 
dem Idealbild der Diktaturichwärmer? Eine Fassade, morsch 
und brüchig, und hinter ihr Schutt. Schmutz, Geröll. Gerade 
jetzt können wir wieder einmal sehen, wie schwankend der 
Boden ist, auf dem die Diktatur steht.

Der spanische Putsch.
InSpanien gab es einmal wieder einen Militär

putsch. Den wievielten? Ein Militärputsch brachte die 
Diktatur. Primo de Rivera ist General. Verlockt durch 
Mussolinis Beispiel, verärgert durch die in Spanien damals 
allerdings recht fragwürdige Demokratie zog er mit feinen 
Truppen nach Madrid. Zunächst leitete ihn wohl der primi
tive Wille mit all der Korruption aufzuräumen, die allmäh
lich in Spanien eingerissen war. mit einem Worte, Ordnung 
zu schaffen. Nach fünf J-chren wollte er sich wieder zurück
ziehen. um dann neuem demokratischem Leben freie Bahn zu 
lassen. Aber einmal in der Macht. , st man ihr 
Gefangener. Auch Primo de Rivera sollte das zu spüren 
bekommen.

Aus der vorübergehenden Reinigungsaktion wurde ein 
neues, dem Fascismus abgelauschtes politisches System. 
Unter dem Drucke des Diktators brach der König 
seinen Verfassungseid und hob die zunächst nur 
vorübergehend außer Kraft gesetzte Verfassung völlig auf. 
Das war der Bruch mit allen verfassungstreuen Elementen 
auch den Konservativen. Da aber der offne und durch seine 
Offenheit gemilderte parlamentarische Kampf unterbunden 
ist. muß sich die Opposition andrer Mittel bedienen, in erster 
Linie der V ers chw ö r u n g. Eine Verschwörung aber ver- 
spricht nur dann Erfolg, wenn die Machtgrundlage der Dlk- 
tatur dieArmee, für sie zu gewinnen ist.

Don der Armee ging seinerzeit Primo de Riveras Putsch 
aus, die Armee wurde so zum einzigen Staatsfaktor im 
Staat (in Spanien ist die Wirtschaftsmacht sehr unentwickelt). 
Als nun der Diktator alte Vorrechte der A rtiIlerie be
seitigen wollte, hatte er diesen wichtigen Truppenteil gegen 
sich. Die Rolle der Oppositionspartei im demokratischen 
Staate spielt in Spanien die Artillerie. In der Tat, „ideale" 
Zustände. Wiederholt gab es Artrllerietzutjche. Aber 

die Unentschlossenheit ihrer Führung ließ sie immer scheitern. 
Der jüngste Putsch kam kaum zum Ausbruch, abgesehen von 
einem kleinern Ort. Aber der Putsch war ernst gemeint; der 
beste Beweis ist die Teilnahme des frühern konservativen 
Ministerpräsidenten SanchezGuerra. der am Tag als 
der König seinen Verfassungseid brach, sich zur Republik be
kannte und außer Landes ging. Er hat den Artillerieputsch 
organisieren helfen, der aber wieder an der Unentschlossenheit 
einzelner Führer scheiterte.

Eine Frage drängt sich dabei auf: Ist wirklich das System 
der Diktatur, wo die Opposition zwar nicht legal mrt Reden. 
Mißtrauensanträgen und Zeitungsartikeln kämpfen kann, 
aber illegal mit Kanonen, so viel schöner als die Demokratie? 
Verbürgt wirklich die Diktatur Ordnung und ruhiges Ar
beiten? Die Antwort ergibt sich von selbst.

Der Cliquenkampf in Litauen.
Ja, wenn Spanien eine Ausnahme wäre. Aber ist es 

denn in Litauen so viel anders? Auch dort hat ein 
Militärputsch die demokratisch-sozialistische Koalitions
regierung gestürzt. Die Führer der im Parlament kleinsten 
Partei wurden von den siegreichen Militärs in den Vorder
grund geschoben, Smetonaals Staatspräsident, Wolde- 
marasals Ministerpräsident. Regiert wurde nach italieni
schem Muster. Aber sehr schnell zeigte sich, daß von ein
heitlicher Regierungsgewalt keine Rede fern 
konnte. Wenn Woldemaras aus politischen Gründen eine 
Maßnahme anordnete, so konnte er es häufig erleben, daß 
diese Maßnahmen von einer im Hintergrund stehenden 
Militärqlique Hintertrieben wurden. Der Kreis, der 
den Putsch gemacht hatte, wollte die Macht nicht aus den 
Händen geben. Woldemaras auf der andern Seite hatte 
keine Lust: nur die Puppe anonymer Truppen zu sein. So 
kam es nur zu oft zu Reibungen. Nur die gemeinsame Angst 
vor der demokratischen Opposition verhinderte immer wieder 
den offnen Bruch. Aber hemmend wirkte dieser Gegensatz 
natürlich auf allen Gebieten der Politik.

Und jetzt scheint es zum offnen Bruche gekommen zu 
sein. Plechavizius, das Haupt der herrfchsüchtigen 
Offizierskamarilla, bisher Generalstabschef, mußte zurück
treten. Das heißt also: Sieg Woldemaras' über das Militär 
aber das ist gleichzeitig die völlige Isolierung des 
poI itischen Diktators. Kein Wunder, daß die Nach
richt vom Rücktritt Plechavizius' die wildesten Ge
rüchte hervorzauberte, von neuen Putschen usw. Mögen 
diese Gerüchte auch nicht zutreffen, daß sie aufkommen, zeigt 
doch schon, wie sehr alles Wohl und Wehe unter dem Diktatur-

system daran hängt, ob die wenigen herrschenden Personen 
sich auch vertragen.

Trotzkis Ausweisung.
Am schärfsten sind diese Gegensätze inSowjetruß- 

land ausgeprägt. Gewiß sind die Gründe keineswegs nur 
persönlicher Natur. Die Richtungen, die sich dort bekämpfen, 
vertreten letzten Endes die auch im Sowjetstaat vorhandenen 
Klassen (Bauern und Industriearbeiter). Aber wie dem 
auch sei. es zeigt sich, daß auch die Diktatur nicht gegen 
Fraktionskämpfe und nicht gegen Klassenkampf schützt.

Daß Trotzki — neben Lenin einst der Führer der 
bolschewistischen Revolution — heute aus Sowjetrußland 
ausgewiesen und als Agent der Bourgeoisie beschimpft 
wird, demonstriert auch dem Blinden die tiefe Kluft, die 
innerhalb der Anhänger des Diktatursystems aufgebrochen 
ist. Ursprünglich waren die Gegensätze rein sach
licher Natur. Der mehr in der Richtung des west
europäischen Geistes orientierte Trotzki vertrat eine Wirt
schaftspolitik, die vorwiegend das Jndustrieproletariat be
rücksichtigte, auf Kosten der Bauernmasse. Stalin, sein 
Gegenspieler, der Beherrscher der Parteimaschine, der typische 
Osteuropäer, verfocht die Bauernpolitik. Ob aus innerer 
Ueberzeugung oder um seinen gefährlichsten Gegner Trotzki 
zu beseitigen? Wer will es sagen? Jedenfalls kaum war 
Trotzki persönlich aus der Macht verdrängt und politisch er
ledigt, da schwenkte Stalin in der Wirtschaftspolitik zu der 
Richtung hinüber, die bisher gerade Trotzki vertreten hatte, 
und begann den Kampf gegen die sogenannten Rechten 
(Rykow. Bucharin. Kalinin). Doch persönliche Gründe hatten 
Stalins Annäherung an Trotzki verbaut.

Innerhalb der Sowjetdiktatur hatten sich — illegal 
zwar — Fraktionen gebildet, die den Kampf nicht nur 
um Einzelziele der Politik führten, sondern reinsten Macht
kampf um der Macht willen. Trotzkis Ausweisung 
bedeutet zwar keinerlei politische Umwälzung in Rußland; 
denn Lenins Mitkämpfer war schon lange praktisch aus
geschaltet. Trotzkis Ausweisung ist nur ein Symbol. Es 
zeigt, daß das Idealbild der Diktatur mit der Wirklichkeit 
nichts gemein hat.

In der Diktatur gibt es Parteikämpfe und Fraktions
kämpfe, Cliquenintriguen und Klassenkämpfe, genau wie in 
der Demokratie, nur daß unter der Diktatur diese Kämpfe 
nicht offen vor dem Volke durchgefochten werden, sondern ver
steckt, hinter den Kulissen, und deshalb viel gefährlicher sind. 
Ob bolschewistische, ob fascistische Diktatur: die angebliche 
Ueberlegenheit über die Demokratie ist leerer Wahn, Theorie, 
die der Wirklichkeit nicht standhält. Dr. G. Warburg.

Verschärfte Spannungen
Die Tagung des Landbundes.

„Die grüne Woche," die der R e i ch s I a n d b u n d seit 
Jahren mii hetzerischen Reden gegen die Demokratie und die Nach- 
kriegspolitik zu mißbrauchen pflegt, ist dieses Jahr zu Ende ge
gangen, ohne daß man in der Reichshauptstadt allzuviel von ihr 
gemerkt hätte. Auch hat die deutsche Presse ihr Heuer rncht mehr 
die Beachtung geschenkt, die sie ihren Vorgängerinnen noch ge
widmet hat. Das psychologische Gesetz hat zu wirken begonnen, daß 
eine allzu heftige und anhaltende Inanspruchnahme der öffent
lichen Nerven und Gefühle diese müde, empfindungslos und 
gleichgültig macht. Daß seit Jahrzehnten der „Bund der Land
wirte" und neuerdings der „Reichslandbund" marktschreierische 
Reklame mit der „Not der Landwirtschaft" macht, ja in dieser 
Arbeit der deutschen Landwirtschaft innerhalb der übrigen deut
schen Berufsstände eine teils mit Unmut, teils mit Ironie auf
genommene Sonderstellung verschaffte, dafür hat der politische 
Fachmann zwar ein menschliches Verständnis, aber wenn der 
systematische Notschrei über das Versagen des Staates auch dann 
keine Erholungspause nimmt wenn die politischen Instanzen, 
wenn auch die städtische Bevölkerung letzte Opfer bringen, um zu 
helfem dagegen aber der Verdacht wächst, daß die landwirtschaft
liche Selbsthilfe zu wünschen übrig läßt, dann hört die Gemüt
lichkeit aus dann wird das Vertrauen zur Loyalität der Absichten 
des Landbundes vernichtet Denn kein rechter Mann fordert 
mehr, als man ihm geben kann. Und die Republik hat gegeben, 
hat mehrfach sogar Minister aus dem republikseindlichen Reichs- 
landbund walten und „gewähren" lassen — die Republik hat ge
tan, was sie tun konnte. Sie ist in ihrer Hilfsstellung auch noch 
nicht im geringsten müde geworden. Und deshalb ist es gut. 
wenn die wilden Klagen des Reichslandbundes, wenn ihre Demon
strationen im Zirkus Busch und im Großen Schauspielhaus in 
Berlin keinen Effekt rn der deutschen Presse mehr erzielen. Man 
hat den Bogen überspannt und soll sich nicht wundern, wenn er 
darob zerbrach. Aus den Worten des frühern deutschnationalen 
Reichsernährungsmmisters Schiele sprach bereits so etwas wie 
neue Besinnung. Er vermied zwar einige politische Ent- 
gleisungen nicht, warnte aber doch auch vor Staatsverneinung 

und einem resignierten Abseitsstehen, setzte sich vielmehr ausdrück
lich für eine verantwortungsbewußte Arbeit im Staate ein. Der 
aus der Deutschen Volkspartei ausgeschiedene Landbundführer 
Hepp dagegen zog alle Radauregister altgewohnter Junkerpolitik. 
Öffenbar fühlt er sich auf seiner neuen parteipolitischen Basis 
noch nicht ganz sicher und sucht durch Lärm zu ersetzen, was ihm 
an parteipolitischem Rückhalt durch jenen Austritt aus der Deut
schen Volkspartei verlorengegangen ist. Im übrigen geht ein un
verkennbares Erwachen durch die Reihen der Bauern. Es scheint, 
als ob unsre Landwirte in den Jahren der Not endlich gelernt 
haben, den politischen Wert von Radau und Demonstrationen 
richtig einzuschätzen. Die Erkenntnis bricht sich langsam Bahn, 
daß man sich nicht gegen den neuen Staat und die Arbeiterschaft 
und die Stadtbevölkerung überhaupt verhetzen lasten darf, wenn 
man ihr Verständnis und ihre Hilfe nicht entbehren kann. Der 
Landbund bröckelt auf. Jede kämpferische Einstellung der Land
wirtschaft gegen das demokratische Volk in Deutschland rächt sich 
auf kürzestem Wege an der Landwirtschaft selber.

Der bayrische Vorstoß.

Auch der hochgespannte bayrische Föderalismus 
scheint seinen kritischen Punkt erreicht zu haben. Die giftigen 
Pfeile, welche der bayrische Ministerpräsident vor dem „gutge
sinnten" Teile der bayrischen Presse gemeinsam mit seinen Ka
binettskollegen Schmelzte und Dr. Gürtner gegen die preußische 
Regierung abgeschickt hat, drohen auf die Schützen selbst zurück
zuschnellen und sie tödlich zu treffen. Der föderalistische Bogen 
Bayerns ward überspannt und ist gerissen. Der preußische Mini
sterpräsident Braun ist die prompte Antwort auf die falschen 
Unterstellungen Dr. Helds nicht schuldig geblieben, den bajuvarischen 
Schmähton der Münchner „Diplomaten" aber hat er mit der 
Heimberufung seines Gesandten Dr. Den! abgefertigt, der vor
läufig einmal in Berlin bleiben soll. Die Ursache des Zwischen
falles sind die bayrischen AbfindunaSansprüche an das Reich für 
die Ueüerlastung von Post, Eisenbahnen, Kohlengruben usw. Sie 
sollten vor ähnlichen Ansprüchen Preußens und andrer deutscher 
Länder vvrrangig sein, wogegen aber in einer kürzlich statt-



Das Reichsbanner ________
verfallen, wenn nicht die deutschen Parteien, die ohnehin schon 
„Weltanschauungsparteien" sind, aufhören, ihre Prinzipien zu 
Überspannen. Wenn die Koalitionsbildung im Reich 
und in Preußen jetzt davon abhängig gemacht werden soll, daß 
sich diametral einander gegenüberstehende Weltanschauungs
parteien über bestimmte Kulturgesetze oder über ein Kon
kordat vorher verständigt haben, so verlangt man Unmögliches. 
Das Reichsschulgesetz ist bereits fünfmal gescheitert! Man lerne 
daraus. Ueber den Z 218 des Strafgesetzbuches können sich 
Katholizismus und Liberalismus grundsätzlich nicht einigen, 
also schiebe man ihn bei den Koalitionsverhandlungen nicht in 
den Vordergrund. Ebensowenig gibt es eine grundsätzliche 
Einigung des Liberalismus mit dem Katholizismus über die Er-
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leichterung der Ehescheidung. Politische Parteien haben als 
Parteien, wenn sie auch als „Weltanschauungsparteien" auf
treten, größere Freiheit, trotzdem soll man ihre weltanschaulichen 
Grundsätze nicht provozieren, nicht einen offnen lOOprozen- 
tigen Grundsatz v e r r a t von ihnen verlangen. Weder das 
Zentrum von den Linksparteien, noch umgekehrt. Sonst ist Mehr
heitsbildung, also Parlamentarismus unmöglich—, oder die Kul
turgesetzgebung ruht! Es gibt parlamentarische Möglichkeiten, 
an diesen Schwierigkeiten trotz des Systems der „Weltanschau- 
ungsvarteien" vorbeizukommen, aber Provokationen verschütten 
sie. Man Überspanne also auch im Reichstag nicht den Bogen der 
Grundsätze, sonst zerbricht er — und mit ihm das Parlament 
selbst und die Weimarer Demokratie. Fritz Lensen.

Die Gelbfirertteifchmts der ^onnmrnMe«
Gerade in diesen Wochen der Erinnerung an die nun schon 

1Ü Jahre zurückliegenden sinnlosen und verbrecherischen Angriffe 
der Spartakustruppen auf die junge deutsche Republik, ist es an
gebracht, die vollkommene Pleite der kommunistischen Bewegung 
während des ersten Jahrzehnts ihres Bestehens festzustellen.

Wenn man sich ein zutreffendes Bild von dem augenblick- 
lichen Kampf der Richtungen innerhalb der Kommunisti
schen Partei machen will, so muß man nicht nur den rechten 
Flügel, die Mitte und den linken Flügel unterscheiden, sondern 
man muß berücksichtigen, daß sowohl Rechtsopposition als auch 
Linksopposition sozusagen nur mit einem Bein außerhalb der 
Partei stehen.

Die Linksopposition der „Ultralinken" hat sich außer
halb der Kommunistischen Partei im sogenannten „Leninbund" 
organisiert, gibt eine eigne Zeitung heraus, hat sich aber noch 
nicht offiziell als eigne Partei konstituiert, sondern gibt die Parole 
aus;- „Bleibt in den Reihen der Kommunistischen Partei und 
wühlt dort gegen die Parteileitung!" Die Führer dieser „Ultra
linken" sind sehr bekannte und jahrelang gefeierte Persönlichkeiten, 
wie Ruth Fischer, Maslow, Urbahns. Die „Politik" 
dieser Gruppe besteht in Angriffen auf die kommunistische Partei
leitung in Berlin und Moskau, in Angriffen auf Stalin und in 
Verherrlichung Trotzkis und in der Predigt von dessen ultralinken 
Lehren. Die Ultralinken sympathisieren mit allen links von Stalin 
stehenden Arbeitern in Sowjetrußland, also insbesondere mit den 
trotzkistischen Metallarbeitern in Leningard. In Sowjetrutzland 
sind bekanntlich die Trotzkisten von Stalin zu Boden getreten, 
Trotzki ist verbannt. Eine Rückkehr Trotzkis zur Macht erscheint 
völlig ausgeschlossen. Eine politische Richtung, die auf diese 
Karte setzt, verurteilt sich also zur Lächerlichkeit. Das hindert sie 
natürlich nicht, sich selbst außerordentlich wichtig zu nehmen und 
fieberhaft an der Zermürbung und Zerrüttung der Kommunisti
schen Partei von außen und (was natürlich noch viel wirksamer 
ist> von innen heraus zu arbeiten.

Etwas später als die Ultralinken trat die Rechtsoppo
sition der Brandler, Thalheimer, Rosi Wolf st ein 
und so weiter auf den Plan. Sie predigen die Notwendigkeit der 
geistigen und finanziellen Unabhängigkeit der deutschen Kommu
nisten von dem jetzigen Kurs in Moskau. Sie kämpfen gegen 
Thälmann in Berlin und gegen Stalin in Moskau. Sie taten 
das bisher innerhalb der Kommunistischen Partei. Nachdem aber 
jetzt Brandler und Thalheimer ausgeschlossen worden sind, 
ist damit zu rechnen, daß sie zur Bildung einer eignen Partei 
schreiten werden. Sie nähern sich mit ihren Theorien etwas mehr 
als alle andern Kommunisten dem gesunden Menschenverstand. 
Irgendwelche Beziehungen zur Sozialdemokratie haben sie jedoch 
nicht.

Politisch und ideologisch hängt die Rechtsopposition nicht ganz 
so in der Luft, ist nicht ganz so blödsinnig wie die „Ultralinken". 
Denn diese Leute haben Verbindungen zur Rechtsopposition der 
Kalinin-Tomski-Uglanow-Woroschilow in Moskau!

Gewiß! Die offizielle Kommunistische Partei (Thälmann) 
hält es mit den Moskauer Machthabern von heute, d. h. hängt an 
der Strippe Stalins. Aber die deutschen Rechtsoppositionellen 
spekulieren auf den Sieg der immer drohender erstarkenden 
Rechtsopposition über Stalin------------ und das liegt durchaus im
Bereich der Möglichkeit!

Die Nechtsopposition bedroht die Kommunistische Partei weit 
mehr als die Ultralinken. Auch in dieser Beziehung ist die Kom
munistische Partei das Spiegelbild der Verhältniße in 
Sowjetrutzland, wo Stalin nicht von links, wohl aber von 
rechts bedroht ist. In den Parlamenten splittern bereits heute 
von den erst am 20. Mai v. I. gewählten kommunistischen Ab
geordneten einige Leute des Brandler-Flügels ab. Im Thü
ringer Landtag z. B. alle bis auf einen, der der offiziellen Kom
munistischen Partei die Treue hält. Ein schöner Zustand! Aller
dings ist das nichts Neues mehr in der Kommunistischen Partei. 
Denn auch von der im Dezember 1924 gewählten kommunistischen 
Reichstagsfraktion hatten sich im Laufe der 4 Jahre etwa ein 
Drittel verkrümelt. Ein Beweis der beispiellosen Schwankun
gen und Spaltungen, die die Kommunistische Partei dau
ernd zerrütten und kampfunfähig machen!

Es mutz einmal gesagt werden, datz dieses ganze System 
von Zellen und Antizellen, von Spitzeln und Gegenspitzeln ein 
geradezu widerliches Bild moralischer Verwilde
rung darstellt. Dies System ist eine Schande der Arbeiter
bewegung! Wie es ein vernünftiger Mensch in dieser Sumpfluft 
aushalten kann, ist unverständlich.

Seit einem Jahrzehnt sind wir gewohnt zu sehen, datz die 
Kommunistische Partei nur einen Scheinkamps gegen die 
Reaktion führt und ihren Hauptstotz gegen die Sozialdemo
kratie richtet. Der neue Zustand der Selbstzerfleischung der Kom
munistischen Partei lätzl diesen Kampf gegen die Sozialdemokrati- 
sche Partei schwächer werden. Irgendeine Zukunstsaussicht auf 
Verstärkung der Kommunistischen Partei oder gar auf Erreichung 
irgendwelcher politischer Ziele ist nicht vorhanden.

Denn auch die Mitte der Kommunistischen Partei, die 
offizielle Parteileitung, das Zentralkomitee, Thälmann, haben 
nicht die Hände frei zum Kampfe gegen die Reaktion, sondern 
haben alle Hände voll zu tun, um Parteiapparat und Parteipresse 
dauernd auf dem laufenden der jeweiligen Parolen aus Moskau 
zu erhalten. Die grotze Säge ist dauernd in Tätigkeit. 1929 ver
spricht wieder ein großes „Flugjah r" (siehe Ausschluß Brand- 
lers und Thalheimers) zu werden. Dabei läßt der Glaube an 
das russische Arbeiterparadies mehr und mehr nach angesichts der 
Tarifkämpfe der Gewerkschaften gegen den „einzigen" Arbeiter
staat, der ein knickriger Arbeitgeber ist. Dazu die Morde in den 
Dörfern, die Hungersnot in den Städten, die Unruhe in der 
Roten Armee! Mehr und mehr dringt die Wahrheit durch, 
die noch immer die beste Waffe gegen die kommunistische Propa
ganda war.

Warum werden denn keine „Arbeiterdelegationen* 
mehr nach Rußland geschickt?! Offenbar läßt sich der Zusammen
bruch nicht einmal mehr vor präparierten Bewunderern Sowjet- 
rutzlands verheimlichen!

In erster Linie sind es die gelernten Arbeiter ia 
der Kommunistischen Partei, denen auf Grund ihrer gewerkschaft- 
lichen Schulung allmählich die Augen aufgehen über die Wahn
sinnstaktik der Kommunistischen Partei, die die gewerkschaftlich 
Unorganisierten mit Vorliebe gegen die Gewerkschaften ausspielt. 
Die gelernten Metaller in Stuttgart und Gotha, die Porte- 
feuiuer in Offenbach sind da in erster Linien zu nennen. Die 
Ortsgruppen Gotha und Offenbach der Kommunistischen Partei 
sind geschlossen zu Brandler übergegangen! Ein Sturmzeichen!
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gehabten Berliner Konferenz, auf der alle diese Forderungen vor
gebracht und besprochen worden waren, Ministerpräsident Braun 
und Vertreter andrer Länder protestierten. Eine neue Länder
besprechung sollte die Grundlinien für die finanzielle Reglung 
aller Ansprüche festlegen. Bevor diese aber nun zusammengetre
ten ist, hat Dr. Held, unter Bruch der Vertraulichkeit der bisherigen 
Besprechungen, seine zornerfüllte Gemütsdrüse geöffnet und ge
poltert, wie man eben in Bayern poltert, wenn man glaubt, unter 
sich zu sein. Er hat in das Jubiläumsjahr der Verfassung die 
unbedingt notwendige echt bayrische Note hineingebracht. Die 
Ueberbetonung des föderalistischen Prinzips hat Or. Held im 
letzten halben Jahre bereits manches Leid gebracht. Am meisten 
bei der Regierungsbildung. Er hatte sie mit einer heftigen Ab
wehrrede gegen alle Unitarisierungsbestrebungen in Deutschland 
eingeleitet und damit sich selber die Möglichkeit einer Regierungs
koalition mit den Sozialdemokraten von vornherein verschüttet. 
Er konnte diese Möglichkeit auch taktisch nicht mehr auswerten, so 
daß jetzt der Bayrische Bauernbund und die Deutschnationalen, 
auf deren Hilfe er nun angewiesen blieb, nach Herzenslust ihre 
Forderungen stellen konnten Die alten Minister: Or. Fehr, den 
der Gründer der Bayrischen Volkspartei, Dr. Heim, als Konkurren
ten mit seltenem Hatz verfolgt, und den schwerbelasteten deutsch
nationalen Justizminister Or. Gürtner mußte er beide wieder 
ins Kabinett aufnehmen, verfeindete sich aber um Or. Fehrs 
willen mit Or. Heim, der seit Wochen in Presfe und Versamm
lung hemmungslos über Or Held hersällt. Die längst geplante 
Einschränkung der Ministerien aber konnte nur noch auf Kosten 
des christlichen Sozialministers Oswald vor sich gehen, der zu 
einem Staatssekretär Or. Fehrs degradiert wurde. Das Ver
trauen der christlichen Arbeiterschaft hat Or. Held damit verloren. 
Und das alles um einer föderalistischen Rede willen! — Sein 
systematischer Kampf gegen den Gedanken der Reichsreform hat 
inzwischen auch wieder die Escherich- und Hitlerleute 
mobil gemacht. Neues Leben ist aus den Ruinen ihrer Organi
sationen entsprungen, aber sie haben es fertiggebracht, den Held- 
schen Radikalismus noch zu übertrumpfen. Das Kabinett wittert 
Gefahr, befürchtet eine Neuauflage der Mai- und Novembervor
gänge vom Jahre 1923 und bemüht sich, die „Vaterländi
schen Verbände" zu spalten diese unterdessen suchen Ver
bindung mit den österreichischen Heimwehren — als Rückendeckung 
gegen das marxistische Berlin. Wiederum sorgt sich die Münchner 
Regierung sehr, ob der Geister, die sie rief. Or. Held liebäugelte 
aber auch selbst mit Wien, wo er in Seipel einen Bundes
genossen im Föderalismus schätzte. Der kam nach München, 
hielt zwei Vorträge, den einen über den österreichischen Föderalis- 
mus, den andern über die Idee der Demokratie. Interessant, 
geistvoll und hochpolitisch, aber den Bayern zum großen Aerger- 
nis. Denn er nannte ihr Land ein Musterbeispiel des Unitaris- 
mus und pries allen bayrischen Monarchisten zum Trotz derart 
die Demokratie als eine christlich-katholische Angelegenheit, daß 
man wohl verstehen kann, wenn jetzt Or. Held die Nerven ver
loren hat. Dazu auch noch die doppelte Bedrängung ob der Bier
steuer, vom Reich und vom Staatsgerichtshof her. Es war in der 
Tat zum Auswachsen. Und Or. Held schlug auch aus, nur in der 
falschen Richtung. Er hätte an seine föderalistische Brust schlagen 
müssen, vor allem auch, weil sie nicht aus Bayern, sondern aus 
Hessen ist und bekennen sollen: (Vies culpa, mea culpa, mea 
maxima culpa! Aber jetzt ist's zu spät, der bayrische Föderalis
mus hat sich selber sä absuräum geführt.

Der Kampf um die Koalition.
Der Parlamentarismus arbeitet dann grundsätzlich am 

besten, wenn er auf nur zwei großen Parteien beruht, von 
denen die eine die Regierung stellt und die andre sich als Oppo
sition nützlich macht. Doch sollen die Grenzlinien zwischen ihnen 
nur politischer Natur sein, nicht zugleich auch wellanschau
licher, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher — also nicht wie in 
Oesterreich, wo noch der Gegensatz zwischen Stadt und Land hin- 
zukvmml und alle gesellschaftlichen Korporationen, Berufs- und 
Sporwereine usw. sich ebenfalls gesinnungsmäßig nach dem Vor
bild >enes Parteigegensatzes in zwei Richtungen gruppieren. Dann 
entstehen nämlich zwei feindliche Volkskörper innerhalb desselben 
Staates und die Gerichlsgebäude gehen in Flammen auf. Deutsch
land ist aus dem besten Wege, dem österreichischen Beispiele zu

Die Ueberzeugung ist des Mannes Ehre — 
ein golden Blies, das keine Aürstenhand, 
kein Hoherpriester um die Brust ihm hängt.
Der Aermste selbst, verloren in der Maste, 
erwirbt durch Ueberzeugung sich den Adel —, 
ein Wappen, das er selbst zerbricht und schändet, 
wenn er zum Lügner seiner Meinung wird!

Karl Gutzkow.

Nie settohlene Mütze
Ort der Handlung: Berlin Osten.

Die Reichsbannerversammlung ist beendet. Die 
Kameraden verlassen scherzend, neckend das Lokal und gehen in 
Trupps, gerade wie sie in der Nachbarschaft wohnen, ihren Häusern 
zu. So sieht man auch sechs Kameraden, die plaudernd dem fernen 
Osten zustreben.

Auf der Frankfurter Allee wird gebuddelt, man baut dort 
seit langem eine Untergrundbahn. Daher liegen Schienen, Röhren 
und Werkzeuge neben tiefen Schächten die man schon fertiggestellt 
hat. Die sechs jungen Kameraden stehen an einem solchen Schacht 
und schauen sich das Arbeiten der Nachtarberter an. Emsig 
schütten die Arbeiter von einer hohen Zementmaschine die Misch
kästen nach. Immer dieselben Handbewegungen, immer dieselben.

Unsre Reichsbannerkameraden wollen weiter ihren Weg fort
setzen. Aber als sie im Weiterschreiten sind, kommt ein Mann fast 
torkelnd an ihnen vorbei und pöbelt sie an. Ein beherzter 
Kamerad läßt sich das nicht gefallen und tritt dem Trun
kenen entgegen:

„Wir sind keine Lumpen und sonst was, verstehen 
Sie. . .'.!" ,

Der Mann gibt keine Antwort und schlägt den Kame
raden in das Gesicht.

„Das ist unerhört . . . .", rufen die andern Kameraden.
Aber schon ist der angegriffene Kamerad ins Raufen ge

kommen. Er schlägt hurtig zu und erwidert die Stötze mit aller 
Energie. Doch er kann sich der rohen Gewalt des Trunkenen 
schwer erwehren. Ehe die zuschauenden Kameraden dem Be
drängten zu Hilfe kommen können, hat der Trunkene ihm einen 
Magen stoß gegeben, das er rücklings über ein Hindernis fällt. 
Dann hat der Raufbold dem Kameraden die Mütze vom Kopfe 
gerissen und ist davongerannt.

Der Kamerad ruft: „M eine Mütze will ich wieder
haben . . . .!" Und er springt auf und rennt mit den übrigen 
Kameraden der Richtung zu, die man den Fliehenden laufen sah.

Es ist Nacht, die Straße noch gut erleuchtet. Die Kame
raden erspähen, daß der Raufbold in eine dunkle Seitenstraße 
einbiegt. Aber er hat einen großen Vorsprung vor ihnen. Sie 
laufen was sie können und erreichen die Straßenecke in dem 
Augenblick, wo der Fliehende ganz unten, nahe dem Eckhaus einer 
andern Straße, in das Haus verschwindet.

An der Ecke der Straße kommt eben eine Schupo
patrouille vorüber.

Der Kamerad geht an die Wachtmeister heran und erzählt 
ihnen den Fall.

„Sre wissen doch gar nicht wo der Mann wohnt, -er Ihnen 
, dl« Mütze gestohlen hat," sagt der eine.

„Ja, wir wissen es," rufen alle sechs.
„Na, dann können wir ja versuchen, ob wir den Kerl 

im Hause auffinden," sagt der andre Poltzeimann.
Die Straße, wo er wohnt, ist dunkel, spärlich brennen die 

Laternen. Es ist eine der ältesten Straßen des Berliner 
Ostens, und man weiß, daß diese Häuser wahre Kommu
nistennester sind. Schnell sind die Verfolgenden die Straße her- 
untergerannt, nun stehen sie vor dem Hause.

Das Haus ist vier Stock hoch, wie will man nun den Mann 
zwischen den vielen Mietern herausfinden. . . . Hier, in solchen 
Häusern, wohnen zwei, drei, vier Mietparteien auf einem Korri
dor. Und es ist noch ein Hinterhaus vorhanden. . . . Fast 
entmutigt stehen die Kameraden und Schupos vor dem Hause. 
Ja, wenn man des Raufbolds Namen wüßte? Es ist kurz vor 
zwölf Uhr und alle Menschen im Hause schlafen. Am Tage ist 
so ein Mensch schon leichter zu finden.

Da kommt ihnen ein Zufall zu Hilfe. An der Ecke der 
Haustür steht ein halbwüchsiger Bursche, er belauscht das Ge
spräch der Beratenden und kommt interessiert aus dem Dunkeln 
der Nische hervor. Der Kamerad geht an den Burschen heran. 
„Sie verzeihen, haben Sie den Mann gesehen, der vor etlichen 
Minuten in das Haus rannte?"

Der Bursche besinnt sich: „Jawohl," sagt er dann gelassen.
„Wissen Sie seinen Namen . . .
„Das war ja wieder der Besoffene, das ist der H., von drei 

Treppen . . . .!"
„Danke sehr schön. . . .!"
Die Polizisten steigen mit dem Kameraden die drei Treppen 

des Vorderhauses empor. Die andern Kameraden warten unten 
vor der Haustür. Ein Kamerad hat den Polizisten seine Taschen
laterne gegeben, diese erleichtert das Suchen. Richtig finden sie 
den Klingelzug und läuten mehreremal.

Sie warten lange, dann öffnet eine hagere Frau in arm
seliger Nachtkleidung die Tür. Als sie die Wachtmeister erblickt, 
schreit sie ängstlich auf.

„Ist hier ein Herr H.? — Das ist Wohl Ihr Mann?", fragt 
ein Wachtmeister.

„Wir möchten, bitte, mal eintreten . . .!"
Die Frau macht den Weg frei.
Ein langer Korridor, an Türen vorbei, mündet in eine 

grotze Stube. Sin Mann steht da und sieht den Kommenden er
wartungsvoll und trotzig entgegen.

„Das ist der Mann . . . .!", ruft der Kamerad, „und da 
liegt auch meine Mütze ....!"

„Ruhe . . . .!", sagt der eine Wachtmeister.
Der Mann ist indessen bleich geworden und zittert. Die 

Frau setzte sich abseits auf einen Schemel und versucht ihre Blöße 
zu bedecken. Die Stube sieht armselig aus. Nur notwendigstes, 
altes, zusammengestümpertes Inventar, zum Teil noch zer
schlagen, ist da. In einer Ecke steht ein Kinderbett, ein Kind 
liegt darin und schläft. Und an den Wänden sind die Tapeten 
zerrissen.

„Sie haben den Reichsbannsrmann beleidigt, tätlich 
angegriffen und ihm dann noch die Mütze gestohlen", 
sagt mit drohendem Tone ein Wachtmeister.

„Ich . . . .!", sagt verwundert der Mann.
„Sie waren es, da liegt die Mütze, wollen Sie das etwa 

noch bestreiten . . . .?", spricht der Kamerad.
„Machen Sie uns keine Dinger vor, Mann!", droht der 

Wachtmeister.

Der Mann kriecht in sich zusammen.
„W arum haben Sie denn das getan . . . .?" — „Ach, Herr 

Wachtmeister . . . ., es war nur ein Scherz von mir."
„Scherz? ! Ach im Scherz nehmen Sie dem Manne die 

Mütze weg — machen Sie das bei andern Menschen auch . . .?"
Der schweigt bedrückt.
„Machen Sie sich fertig. Sie müssen mit zur Wachs 

kommen, da wird sich der Fall klären . . . ."
Nun kriegt es der Held mit der Angst zu tum „Herr Wacht

meister, ich bin kein Kommunist, ich bin unparteilich — ge
höre überhaupt keiner Partei an . . . ."

„Das kennt man schon von solchen Leuten wie Sie sind, das 
kennt man schon! Erst beleidigen sie Andersdenkende, und dann 
sagen sie, sie gehören keiner Partei an. Kommen Sie man 
mit zur Wach e."

Indessen ist die arme Frau vom Schemel aufgesprungen und 
in der Stube umhergerannt.

„So ein Lump! versauft das ganze Geld, läßt Kind und 
Frau hungern, und beleidigt und rauft sich mit fremden Menschen 
auf der Straße, die ihn gar nichts angehen. Aber das geht schon 
immer so, heute ist es mal herausgekommen . . . Welche Schande, 
die Polizei im Haus und morgen wissen es die Nachbarn . . so 
ein Lump . so ein Lump von Mann!" ruft sie verzweifelt, die 
Hände ringend. Und dann legt sie wie beteuernd die Hände ans 
des einen Wachtmeisters Arm!

„Lieber Herr Wachtmeister, nehmen Sie ihn nicht mit. 
Sehen Sie er mutz doch morgen arbeiten gehen. Es ist doch schon 
wenig, was er mir und dem Kinde nach Hause bringt, und wenn 
er denn nicht arbeitet, bringt er mir gar kein Geld nach 
Hause."

„Liebe Frau, das liegt nicht in meinem Ermessen. Wenn der 
junge Mann vom Reichsbanner verlangt, das ich Ihren Mann 
verhafte, dann ist nichts zu machen. Verdient hat er es. Der 
Reichsbannermann hat ihm nichts getan."

„Ich bin unparteilich", bettelt der traurige Held.
„So ein Lump, so ein Scheusal von Mann zu haben . . .", 

klagt wieder die Frau.
„Machen Sie sich fertig, wir haben nicht stundenlang Zeit!", 

mahnt wieder der Wachtmeister.
„Los . . . los . . . schnell ... fix . . .!"
Dem jungen Reichsbannermann ist das Leid der 

Frau und das Elend, das er hier sieht, doch überkommen. Er Weitz, 
datz jetzt alles in seiner Hand liegt.

Nach kurzem Besinnen tritt er vor den traurigen Helden hin 
und sagt: „Sie sind also unparteilich, und Sie haben meine Mütze 
nur im Scherze genommen? Ich glaube das Ihnen nicht. Aber 
angesichts dessen, daß wir Reichsbannerleute bessere Menschen sind 
als wir Ihnen und Ihresgleichen erscheinen, will ich Sie vor der 
Wache bewahren, wenn Sie sich hier entschuldige n."

Der traurige Held schweigt.
„Wollen Sie nicht?! Das ist doch man selbstr/rständlich, 

wenn Sie der unparteiliche Mensch sind, der Sie vorgeben 
zu sein!", sagt ein Wachtmeister.

Aber der „Held" schweigt und beißt sich auf die Lippen.
„Ra wird's bald?!", sagt der andre Wachtmeister. Er schweigt 

noch immer. Es vergeht ein Weilchen . . .
„Na denn, wenn Sie das nicht können, geben Sie mir 

dieHand und die Sache ist erledigt!" sagt der Reichsbannermann.
Der traurige Held markiert nun wieder Trunkenheit, und 

zögert in die dargebotene Hand zu schlagen.
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4)enn eine Arbeiterpartei ohne gelernte Arbeiter ist zu schnellem 
Untergang verurteilt. Die Masten der ungelernten oder gar 
arbeitslosen Arbeiter sind bekanntlich Flugsand, aus dem sich 
Weder eine revolutionäre Kampftruppe noch auch nur ein Wahl- 
derein aufbauen läßt.

Noch allerdings ist es nicht so weit! Noch lanAe wird leider 
die schwarzweißroie Reaktion sich aus ihre kommunistischen „Bun- 
deSgenvsien" stutzen können Noch lange wird die deutsche Repu
blik sich gegen die Angreifer von zwei Seiten zu wehren haben. 
Aber die Hoffnung ist berechtigt, daß die Kraft der Republik im 
Kampfe gegen die Reaktion stärker werden kann, weil die 
Selbstzerfleischung der Kommunistischen Partei 
biete Elemente abstötzt und zu uns treibt. P.

Das KettbSbauuev vethtlos?
In der Bcrufungsverhandlung gegen dre Stahl- 

helmmitgUeder Genee und Genosten wegen des am
4. Mürz 1928 in Labiau verübten Ueberfaüs wurde 
der Angeklagte Genee zu 109 Mark Geldstrafe ver
urteilt. Die übrigen Angeklagten wurden sreige- 
sprochen. In erster Instanz war aus Geldstrafe bis 
zu 360 Mark erkannt wordem

Akan schreibt uns zu diesem Urteil aus Ostpreußen:
Das Urteil der 8. Strafkaw wer in Königsberg 

hat in allen republikanischen Kreisen Ostpreußens Entrüstung 
ousgelöst. Die Berufungsverhandlung fand am 29. Faiuar unter 
dem Vorsitz des Landgerichtsdirektors Waldmann statt. Als 
Vertreter der Staatsanwaltschaft fungierte ein lunger Assessor 
namens Enge! en. Tie Vertretung der Reichsbannerkameraden, 
welche als Nebenkläger zugelassen waren hatte Rechtsanwalt 
Or. Eisenstädt (Königsbergs. Die Angeklagten waren durch 
Mechtsanwall Wolff vertreten. Der Tatbestand, der der Anklage 
zugrunde liegt, sei hier noch einmal festgehalten:

Die Reichsbannerkameraden Kaiesse, Puppe l, Scho« 
rowski und Reddig waren am 4 März 1928 im Auftrag des 
Gauvorstandes zu Lichtbildervorträgen unterwegs. Auf der Rück
fahrt kehrten die Kameraden abends bei heftiger Kälte in 
Labiau in der Konditorei Riemann ein. Gleich beim Be
treten des Lokals wurden sie mit Rufen „Mostrich heraus, das 
ganze Lokal ist voll Mostrich" angeödet. Der Hauptangeklagte 
Landwirt Genee ging sodann an den Tisch der Reichsbanner
leute und sagte mit lauter Stimme, überall im Lokal vernehmbar, 
„ich muß mir das Gesindel einmal näher ansehen" Und zum 
Kellner sagte er „bringen Sie den Leuten einen Topf Mostrich" 
Die Reichsbannerleute erwiderten diese Provokationen weder mit 
Worten noch mit Blicken Gausekretär Kalesse ersuchte die Kame
raden Schorowski und Reddig, während er zahlte, hinauszugehen, 
um oas Auto zu beivachen. Kaum daß die beiden Kameraden die 
Straße betreten hatten, folgte ihnen ein Teil der Stahl he Imleute 
und schlug aus sie ein Beim H-naustreten aus dem Lokal wurde 
der Kamerad Puppel, der mit keinem Worte sich in den Streit 
einmischte sofort von dem Angeklagten Michelau an der Nock
klappe erfaßt und ihm die Nase blutig geschlagen. Dem Ange
klagten Michelau gesellten sich dann Kirstein und Genee 
hinzu und hieben mit Eichenkrücken auf Puppel ein, der aus dem 
rechten Auge, Nass und Mund blutete Es gelang Puppel, eine 
Schreckpistole zu ziehen und damit einen Schuß abzugeben. Nun. 
wehr strömten von allen Seiten die Schläger auf ihn ein, der noch 
einen zweiten Schuß abgeben und daraufhin mit den andern drei 
Neichsvannerkammeraden entfliehen konnte. Die Reichsbanner- 
keute wurden aber eingeholt. Ein von Kirstein mit voller Wucht 
eusgeführter Scheitolhieb streckte den Kameraden Puppel nieder 

! Die Reichsbannerleute begaben sich sofort zum Landrat, um Schutz 
hu suchen. Inzwischen machte sich der Angeklagte Genee daran, 
Kühler, Haube und Lichtanlagen des Autos zu zerstören. Dieser 
Tatbestand ist auch in der Berufungsperhandlung einwandfrei 
festgestellt worden.

Wer der Vorsitzende leitete die Verhandlung so, als ob er die 
Volle eines Verteidigers der Angeklagten übernommen hätte. Da
für ein Beispiel: Der in der ersten Instanz freigesprochene 
Fleischer Kuhn machte jetzt insofern bemerkenswerte Aussagen, 
ccls er sich selbst bezichtigte, aus die Reichsbannerleute «ungeschlagen 
stu haben. Der Vorsitzende Waldmann: „Aber Herr Kuhn, 
Sie haben in der ersten Instanz doch etwas andres ausgesagt. 
(Kukw batte nämlich in der ersten Instanz die Mittäterschaft be-

„Wollen Sie nicht?! Der Reichsbannermann kann unmöglich 
doch mehr tun," sagt der eine Wachtmeister wieder und seine 
Stimme bebt vor Zorn.

: Da schlägt der Held zögernd ein. „Nun, meine
Mütze", sagt der Kamerad.

Ehe sie aus der Wohnung schreiten, sagt der eine Wacht
meister zu dem traurigen Ritter: „Da haben Sie Glück gehabt 
-sch an des Reichsbannermannes Stelle hätte mich nicht mit Ihnen 
geeinigt. Aber der Fall wird aus dem Revier protokolliert, und 
Mann, wenn Sie noch einmal das Geringste machen, sind Sie ohne 
Erbarmen dran. Haben Sie verstanden . . .1" „Jawohl, Herr 
Wachtmeister", erwidert der Held kleinlaut.

! Vor dem Hause warten noch die fünf Kameraden. „Habt 
vhr ihn nicht mitgebracht l", rufen etliche.

Da sagt der junge Kamerad: „Nein, wir wollten zeigen, daß 
wir anständiger als solche fanatischen, von radikalen Parteien ver
wirrte Menschen sind. Ich habe das Gefühl, der Mann wird 
^inen Reichsbannermann nicht mehr beleidigen, aber andern 
seinesgleichen erzählen, daß wir anständige Kerle sind. Das ist die 
Ms st e Agitation für unsre Reichsbannerbewegung!" Der 
Wachtmeister lachte, und dann gingen sie grüßend auseinander. — 

W Seemann.

Do« derr Großmacht Mm
Kurz hintereinander war dreimal Zentralasien im 

Änm zu sehen. Besonderes Pech für den amerikanischen Streifen, 
fwr dieser Thema behandelte und dadurch in seiner ganzen Ver- 
wgenheit entlarvt wurde. Der deutsche Forscher Filchner und der 
Russische Regisseur Pudowkin führen das wirkliche Mongolcnreich 
°or und geben damit einen Maßstab für das, was die Atelier- 
dhantasie von Hollywood daraus gemacht hat. Das Tibet, das 
Filchner zeigt, der bei seiner Rückkehr in die Heimat so schofel 
vernachlässigte, opferfreudige Mann der Wissenschaft, den man 
^ber den Ozeanfliegern ganz vergessen hatte, — dieses bis vor 
'urzem noch völlig unzugängliche Priesterreich, wird von einer 
Zauberformel beherrscht, die dem Film den Namen gegeben hat: 
'-Om msni psclme si u m " Die unwirtlichen Steppen dieses

Meter hohen Gebirgslandes bewohnt eine Bevölkerung, an 
oer tausend Jahre schier spurlos vorübergegangen sind. Es sink 
fanatische Buddhisten, deren religiöse Feste, mit großem Prun' 
Hsfeiert, eine unverkennbare Verwandtschaft zeigen mit manchen 
Viten der katholischen Kirche Schließlich ist ia auch das Christen 
Uw nicht auf europäischem, sondern auf asiatischem Boden ge
wachsen. Die Bevölkerung schildert Filchner als durchaus gut 
wütig, hilfsbereit, gastfreundlich.
. , Mit seiner Schilderung stimmt die russische überein. Auä 
Mi P u d o w k i n sind diese mongolischen Steppenbewohner liebens 
?krte, tüchtige, harmlose Menschen — so harmlos, daß es ameri 
"Nischen, englischen und japanischen Händlern mühelos geling! 
Men ihre kostbaren Pelze, für die sie Hunderttausend? erlösen 
kur Bettelpfennige abzuluchsen. Pudowkin, der Schöpfer der 
„Mutter" und des „EndeS von St. Petersburg" 
wsib^ nicht beim Kulturfilm stehen. Er baut aus dem an Ort 
Und Stelle gewonnenen Material einen Spielfilm auf mit revolu- 
wnärer Tendenz: das erwachende Asien. Das ausländische 

Kapital hat natürlich auch fremde Soldaten ins Laut gelockt:
"nonale Interessen müssen geschützt werden — wie in Schanghai.

_______ Das Reichsbanner __________  
stritten.) Vielleicht darf ich Ihnen roch einmal Ihre Aussage vor
lesen." Nachdem dies geschehen ist, wird der Angeklagte befragt, 
welche seiner Aussagen nun die richtige sei S-lbitverstandtich be
hauptete Kuhn, daß seine ersten Aussagen zutreffen. Und diese 
Behauptung wird vom Vorsitzenden ohne weiteres h'ngenommen, 
obwohl der Stahihelmer Weisze die Mittäterschaft Kuhns eidlich 
bestätigte. In dieser Art ging die Verhandlung weiter. Nach 
Schluß der Beweisaufnahme ergriff der Assessor Enge len als 
Vertreter der Staatsanwaltschaft, das Wort Und nun geschah das 
Unglaubliche: Er schlägt vor. von der Verhängung von 
Freiheitsstrafen abzusehen und die Geldstrafen, für 
die Hauptangeklagten von 3M auf 500 Mark heraufzusetzen. 
Gegen den Fleischer Kuhn beantragte der junge Assessor merkwür
digerweise kerne Strafe. Mit aller Schärfe wandte sich der Ver
treter der ReichÄbannerleute, Rechtsanwalt Dr. Eisen st ädt 
gegen das unverständliche Verhalten des Staatsanwalts. Er blieb 
dabei, daß es sich hier um einen Landfriedensbruch schlimmster 
Art handle. Er beantragte für die Angeklagte als Mindeststrafe 
3 bzw 6 Monate Gefängnis. Der Vertreter der Angeklagten, 
Rechtsanwalt Wolff, ersucht das Gericht keinesfalls auf Land- 
frledensbruch zu erkennen. Vielmehr käme nach seinem Dafür
halten für die Angeklagten, außer Genee, Körperverletzung in 
Frage und für den Rädelsführer Genee „eventuell" schwere Kör
perverletzung. Obwohl also der Verteidiger selbst die Angeklagten 
für schuldig hielt, sprach das Gericht die Angeklagten frei 
und verurteilte nur den Angeklagten Genee wegen Beleidigung 
und Sachbeschädigung zu je !00 Mark Goldstrafe. Das Gericht 
nahm merkwürdigerweise für alle Angeklagten Notwehr an. Bei 
Verkündung des Urteils bedurfte es der Altspannung aller 
Energie bei den Zuhörern, um nicht in einen Entrüstungssturm 
dem verletzten Rechtsempfinden Luft zu machen. Es ist selbst
verständlich, daß die Nebenkläger gegen das unerhörte Urteil 
Revision beim Reichsgericht einlegen werden. —

«eis»».

4 PS

neue k-iisc:«u^ci 

in vot.l.ksivkrkkr ouTk

»»»»uns
onoss»i»ir»ups-SN». vsurson. eo»su»v»»»i»e ».».».

Gedanken über Sühvevsthulung
Der finnische Meisterläufer Nurmi lief im Jahre l928 

seinen Weltrekord über eine Stunde. Im gleichen Lauf überrannte 
er zwei andre schon lange bestehende Weltrekorde. Es erwies sich 
bei diesem Lauf erneut, wieviel ein Mensch bei guten körperlichen 
Anlagen, starkem Willen und planmäßiger Schulung erreichen kann.

Anlage und Schulung sind aber auch die Voraussetzung 
für die Heranbildung von Führern in unsrer Organisation. Die 
Führer müssen tatsächlich eine Auslese darstellen. Ehe mit der 
Schulung begonnen werden darf, muß es klar sein, daß es sich um 
die beständigsten, mutigsten und moralisch gefestigsten Kameraden 
handelt. Wenn sich bei irgendeinem Kameraden im Laufe der Zeit 
ein Makel herausstellt, so ist das zu verwinden, stellt er sich bei 
einem Führer heraus, so bedeutet das meistens schweren Schaden 
für unsre Organisation. Schlimmer noch ist, daß die Führer
schulung verlorne Arbeit war, und daß der Betreffende selbst eine 
Gefahr für die Organisation werden kann, da er mehr Einblick in 
sie und meist mehr Personenkenntnis hat als der einzelne Kame
rad. Es erscheint notwendig, den Gedanken sorgfältiger Auslese 
immer wieder zu vertreten, da er noch häufig bei der Führerwahl 
zuwenig beachtet wird.

Bei der Durchführung einer Führerschulung ist zuerst Ge
wicht darauf zu legen, daß der Kamerad in irgendeiner Form zur 
Selbstverteidigung fähig ist. Die geeignetste waffenlose 
Selbstverwaltung erscheint nach unsern Erfahrungen das Fujitsu 
zu sein. Wenn auch neuerdings Boxen viel Interesse findet, so 
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fällt es doch für alle diejenigen aus, denen die Narur nicht die 
notwendige Reichweite der Arme und den erforderlichen Bizeps 
geschenkt hat. Die Beherrschung der Jujitsu-Griffe gibt aber jedem 
ein großes Matz von Ruhe und Selbstsicherheit, Eigenschaften, die 
der Führer in schwierigen Momenten besonders nötig hat.

In zweiter Linie muß der Führer selbstverständlich alle 
Formen des Antretens und der Bewegung beherrschen, die unsre 
Bundes-Richtlinien enthalten Er muß auch die ordentlichen Kom
mandos und Befehle dazu genau wissen. So lange er nicht ganz 
klar vor seinem geistigen Auge das sieht, was die ihm unterstellten 
Kameraden tun sollen, wird es selten schnell und richtig geschehen 
können. Zum Führer gehört jedoch mehr. Tas Abc der Form 
und Bewegung muß jeder beherrschen. Es ist auch denkbar, daß 
ein Kamerad dieses Abc bis in die letzten Einzelheiten erfaßt 
hat und doch in keiner Hinsicht Führer ist. Entscheidend für die 
Eignung zum Führer ist in vielen Fällen: Der Wille zum 
Führer. Sehr häufig kann gerade in unsrer Organisation ein 
Mangel an Menschen mit solchem Willen beobachtet werden. Sehr 
viele schwanken innerlich und glauben, bestimmte, etwas schwierige 
Dinge von ihren Kameraden nicht fordern zu dürfen. Sie er
scheinen bei der Erteilung solcher Befehle und Anordnungen un
sicher. Gerade in dieser Hinsicht sind die gegnerischen Verbände 
von rechts häufig im Vorteil. Sie haben eine ganze Anzahl von 
Mitgliedern, die Abkömmlinge der Kreise sind, die durch Gene
rationen hindurch den Untertan beherrscht haben. Sie kennen 
keine Hemmungen bei der Befehlserteilung und es ist sehr inter
essant zu beobachten, wie besonders die solchen Verbänden ange
schlossenen jüngern Menschen sich widerspruchslos den Befehlen 
beugen. Es kann nicht unsre Absicht sein, einen ähnlichen Zustand 
bei uns zu schaffen. Es ist aber notwendig, daß durch Schulung 
und Willensbildung bei unsern Führern Schwanken und Unsicher
heit beseitigt werden.

In vielen Fällen stellt sich bei der praktischen Arbeit mit 
Führern auch ein Mangel an Entschlußkraft heraus. 
Die alte militärische Schule legte größten Wert auf schnelle Ent
schlußfassung. Sie ging darin meist zu weit, indem sie unter allen 
Umständen eine Handlung und mochte sie auch verkehrt sein, ver
langte. Da aber bei uns normalerweise ein stärkerer Zwang 
zum Fassen von Entschlüssen für den Führer nicht vorliegt, ver
suchten wir durch Abhaltung von praktischen Nothilfeübungen in 
möglichst vielen Fällen Führer zu plötzlichen Entschlüssen zu 
zwingen. Bei Gautreffen und ähnlichen Gelegenheiten erhielten 
Führer schriftliche Aufträge zur Leistung von Nothilfen Der Raum, 
in dem sie mit ihrer Abteilung wirksam werden mußten, wurde 
auf einer Karte eingezeichnet Sie mußten ohne besondere Er
klärungen den Raum finden und dort nach der Vorgefundenen 
Lage die zweckentsprechenden Anordnungen treffen. Dabei wurde 
Wert darauf gelegt, daß auch in weitem Matze die Unterführung 
Aufträge erhielt Mit dem Zwangzum Entschluß war auch 
der Zwang zum Nachdenken verbunden. Das Ergebnis dieser Not
hilfeübungen ist sehr gut gewesen.

Die Schulung in der Kommando- und Befehlstechnik scheitert 
oft daran, daß die Ortsvereine für diesen wichtigen Teil der Arbeit 
zu wenig Zeit freistellen. In vielen Fällen glauben auch besonders 
ältere Kameraden, daß sie von früher her die Sache genügend be
herrschen oder sie sind nicht ganz sicher und möchten sich besonders 
bei der Uebung mit jüngern Kameraden nicht bloßstellen. Diese 
Hemmungen können verhältnismäßig leicht ausgeschaltet werden, 
wenn die Führerschulung an jüngern und ältern Kameraden ge
trennt vorgenommmen wird. Bor allen Dingen ist es aber wichtig, 
daß die Führer untereinander erst einmal die erforderlichen 
Formen und Bewegungen so gründlich üben, daß sie beherrscht 
werden.

Als erfolgreicher und brauchbarer Weg zur Schulung der 
Führer hat sich ihre Zusammenfassung innerhalb der 
Kreise und dort die Besprechung technischer Aufgaben erwiesen. 
Neben der theoretischen Behandlung der Aufgaben, die im Kreise 
vielleicht schon einmal gelöst werden mußten oder Vorkommen 
können, mutz nach Möglichkeit die praktische Ausführung 
erfolgen. So wurde bei uns über Sicherungen bei Märschen, über 
Absperrungen, Räumungen von Plätzen, Versammlungsschutz, Ver
teidigung von angegriffenen Objekten und dergleichen gesprochen. 
Am praktischen Beispiel mußte der Führer dann zeigen, wo er mit 
den schwächsten Kräften sichern kann, wo er am vorteilhaftesten 
seine Reserve aufstellt, welche vorhcnrdenen Hilfsmittel er benutzen 
kann.

oas uns erst kürzlich in einem guten russischen Film vorgeführt 
worden ist. Nur ein ganz großer Künstler konnte aus dem Tat
sächlichen eine Phantasiehandlung entwickeln, einen Wunsch, 
träum der Zukunft, ohne daß auch nur irgendwo die Nähte 
sichtbar würden zwischen Natur und Kunst. Pudowkin nimmt, 
wie er das so gerne tut, die Naturshmbolik zu Hilfe, wenn 
er am Schlüsse den „Sturm über Asien" losbrechen iäht, 
der das kapitalistische Raubgesindel hinausfegt. Eine Schilde
rung von atemberaubender Wucht und beseelt von einer großen, 
überzeugenden Idee: daß sich die ausgebeuteten und unterdrückten 
Völker Asiens eines Tages erheben und reinen Tisch machen 
werden im eigenen Hause. Man kann sich leicht vorstellen, wie 
dagegen eine romantische Klischcegeschichte amerikanischen Stils, 
in der das schöne, unschuldige, blonde, Weiße Mädchen aus den 
Klauen asiatischer Unholde befreit wird, abfallen muß. Dieselben 
Engländer, die bei Pudowkin die Störenfriede und Ausbeuter 
waren, spielen sich hier als die rettenden Engel auf. Es ist das 
alte, widerwärtige Heldenlied auf den Imperialismus und die 
Kolonialwirtschaft, die sich christlich und ethisch maskieren.

In dieselbe Klasse europäischer Lügenpropaganda gehört ein 
von der amerikanischen „Universal"-Produktion in Berlin gedrehter 
Fremdenlegionärfilm „Die Hölle der Heimatlosen", der 
jene vorzügliche amerikanische Arbeit von Herbert Brenon 
„B l u t s b r ü d e r s ch a f t" mit unzulänglichen Mitteln kopiert 
und sentimentale Liebesgeschichten in den brutalen Kamof des 
Kolonialschlachtviehs um ihr bißchen kümmerliche Existenz hinein
trägt. Für die Geschmacklosigkeit der Vermischung so widerstreben
der Elemente haben die Amerikaner merkwürdig wenig Verständ
nis. Sie könnten sonst unmöglich einen monumental aufgezogenen 
Fliegerfilm „W i n g s" lzu deutsch: „Schwingen") in den läppi
schen Rahmen einer Gartenlaubenerzählung hineinspannen. Es 
st unfaßbar, mit welcher Frivolität, ja Gefühlsroheit die Produk
tion noch heute an das Thema „Krieg" herangeht. Da soll, in 
einem Mittelteil, der raffinierteste Aufnahmen des Luftkampfes 
bringt, Propaganda gemacht werden für den Königlichen" und 
„ritterlichen" Krieg einer Waffe, die — was wohlweislich ver
schwiegen wird — dazu dient, Bomben auf Wohnhäuser mit 
Frauen, Kindern und Kranken abzuwerfen. Die Texte sind unter 
Mitwirkung deutscher Sachverständiger abgefaht worden, auch 
'anst allerlei weggelassen, was für den schwarzweißroten Helden
geist kränkend sein könnte. Die Militaristen von hüben und drüben 
reichen sich verständnisinnig die Hand. Dieser Film, den eine ent- 
etzliche Maschine mit den naturgetreuen Geräuschen der Flug- 
naschinen und Maschinengewehre begleitet — Kostpröbchen für den 
.Tonfilm" —, hat annähernd fünf Millionen Mark herzustellen 
-ekostet. Seine Aufnahme war selbst bei den Stahlbehelmten sehr 
'ühl. Eine teure Pleite. Drei weitere Versuche, die man mit 
Tonfilmen anstellte — die sind in den Vereinigten Staaren 
'ereits große Mode —, fielen ebenfalls durchaus auf unfrucht
baren Boden: es waren „Ramona", „Das letzte Lied" 
rnd „Ich küsse Ihre Hand, Madame". Nicht einmal 
sie ungeheure Beliebtheit eines Harry Liedtke, der einen unge- 
Heuer beliebten Schlager von sich gibt, konnte das Experiment 
etten. Hier scheiden sich die amerikanischen von den europäischen 

Begriffen.
Der Oberkellner, den der unwiderstehliche Harry mimte, 

mußte, um als ebenbürtig und gesellschaftsfähig zu gelten, ein 
heimlicher russischer Graf sein. Beim deutschen Film muß ein 
Mensch, der arbeitet, immer erst entschuldigt werden. Die Ameri
kaner sind in dieser Beziehung sorgloser: Adolphe Menjou bekommt

auch als echter, nicht maskierter „Ober" seine Millionenbraut — 
so zu sehen in „Wie Madame befehlen". Die Uankees 
drehen gern die Walze „Freie Bahn dem Tüchtigen" und verhei
raten in „Hoppla, Vater sieht's ja nicht" die Verkäuferin mit dem 
Sohn des klotzig reichen Chefs. Die „Verkäuferin von 
Klasse" wird von ihren beiden aufgeregten, aber furchtbar an
ständigen jüdischen Chefs — die Urbilder sind „Pottasch und Perl
mutter" — in Gold gefaßt. Kurzum: man muß denken, die 
kaufmännischen Angestellten in Amerika haben den Himmel auf 
Erden. (King Vidor hat es in „Mensch der Masse" freilich ein 
bißchen anders gezeigt.)

Ueberhaupt muß man betonen, daß der amerikanische Film 
aufrichtiger ist und rücksichtsloser als der deutsche — trotz aller 
Konzessionen an das bürgerliche Gemüt. Es geht eine erquickende 
Frische von Harold Lloyd aus, wenn er als der Schlemihl „Ha
rold, der Pechvogel" die Stärkeren überlistet — das sport
liche Männerideal Amerikas wird da geradezu auf den Kopf ge
stellt — und die „Komödie einer Liebe" nimmt sich den 
kleinen Spießer nicht schlecht vor, der über Nacht durch seine 
Spekulationen Millionär wird und einem schlauen Dämchen in 
die Hände fällt, das ihn gehörig ausnimmt, ehe sie ihn zu keiner 
Familie entläßt. Gewiß könnte man das noch weit schärfer 
machen — aber welche deutsche Gesellschaft würde auch nur so 
weit zu gehen wagen in der Satire? Oder gar, wie das die Ver
filmung der Novells von Jack London „Lockruf des Goldes" 
zeigt, einen Naturburschen mit dem Revolver auf die Börsen
spekulanten losgehen lassen und ihm den Ausruf in den Mund 
legen: „Die großen Geschäftsleute sind alle miteinander Gauner?" 
Nicht eine einzige.

Man ist ja so schrecklich ängstlich bei uns. Die „Terra" tut 
so, als wollte sie Jugendprobleme aufgreifen. Aber „Die Sieb
zehnjährigen", die ein bißchen mit dem Krantz-Prozeß lieb
äugeln, lassen einen armen Jungen verurteilen, i^n Sohn des 
Staatsanwalts dagegen, der in der Eifersucht auf den eignen 
Vater geschossen hat, durch den Herrn Staatsanwalt freikommen. 
Eine merkwürdige Lösung eines Sexual- und Kriminalfalls! Und 
der „Kampf der Tertia" ist zwar besser, aufrichtiger als 
deutsche Durchschnittsfilme, insofern er sich von der üblichen 
Schablone losmacht. Aber haben wir deswegen schon Grund zu 
dem Enthusiasmus, in d-m die Tagesuresse sich eraanaen hat? 
Gibt es wirklich keine näherliegenden Vorwürfe, als die Rettung 
gefährdeter Katzen durch den Handstreich von Schuljungen? 
Weitz die Filmproduktion nichts von Schülerselbstmorden, von der 
furchtbaren Vertrauenskrise zwischen vielen Schülern und Lehrern 
einerseits, Söhnen und Eltern anderseits? Eine freie Schulge
meinde mitten im Wattenmeer mag schon eine erfreuliche Sache 
sein — sie ist eine reine Luxusangelegenheit. Die Schulen, in 
denen drei Viertel unsrer Kinder unterrichtet werden, sind dumpfe, 
überfüllte, ungesunde Pferche. _Jn denen hört jeder Humor auf. 
Und selbst diese besonders begünstigten Kinder — benehmen sie 
sich wie rechte Jungen und nicht vielmehr wie angehende Rekru
ten, denen der preußische Kommiß bereits in den Knochen steckt? 
Man braucht damit nur die amerikanischen Lausbubcngeschichten 
zu vergleichen — wie viel jugendlicher, unmittelbarer, ungezwun
gener und vor allem — moderner sind die!

Nur wenn unsre Regisseure in Militarismus und Gc- 
schichtsfälschung machen, sind sie in ihrem Element. „Water
loo", in dem die „Emelka" zur Abwechslung den Fridericus-Ge- 
bühr einmal als Blücher verwendet, ist ein erschreckender Beweis 
dafür. Hermann Hieber.
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111 Punkte

1. Bley (Braunlage) . .
2. Fritsche (Magdeburg)
3 Thomas (Braunlage)
4. Pape (Magdeburg)
5 Schrader (Halberstadt)

7.
8.
9.

10.
11.

22.44
27.22
27.28
27.32
28.08
29.11
29.13
81.43
33.07
34.48
35.35

1.
2
3
4.
5.

Springen.
Walter Wagner (Braunlage) . - «
K r u s e (Braunlage).......................................
Karl Heinz Wagner (Braunlage) . . 
Kurt Wagner (Braunlage) . . . . . 
Pospischil (Berlin) ........

6. Äogk (Braunlage).......................................
7. A. Wagner (Braunlage)
7. Ze p m ei sei (Berlin)..................................
8. Oskar Wagner (Braunlage) ... .

4-Kilometer-Lauf Frauen.
1. Bley (Braunlage)...................
2. Fritsche (Magdeburg) . . .
3 Thomas (Braunlage) . . .
4. Pape (Magdeburg) ....
5. Schrader (Halberstadt) . .
6. Seydlitz (Berlin) ....

Höltermann (Magdeburg) 
Rohrschneider (Magdeburg) 
Goldbach (Berlin) .... 
Heymann (Berlin) .... 
Hoffmann (Berlin) . . .

LVUtttevivovifeft des Rerchsdatnrevs
Im Anschluß an einen vom Reichsbanner veranstalteten 

Skrkursus fand am 3. Februar in Braunlage ein Winter
sportfest statt. Dis Ergebnisse sind folgende:

12-Kilometer-Lauf.
1. Braunlage I „.................................. .... 56.30 Min.
2- Tanne.......................................- . . . . 58.15
3. Braunlage II.............................................. 59.10 „
4. Freie Wintersportvereinigung Magdeburg I . 64.80
5. Berlin ...............................................................66.54 „
6 Freie Wintersportvereinigung Magdeburg II. 73.05 ,,
7. Berlin....................................................................
8. Magdeburg......................................  . . . ^ 79B5 I

K-Kilometer-MannschaftSlauf Altersklasse.
I. Bundesborstand-Mannschaft (Höltermann.

Pape, Polizeihauptmann Seidenschnur) . . 
K-Kilometer-Lauf Jugendklasse.

1. Tanne . .
2. Quedlinburg
3. " ''
4.
5.
6.

Diesem System verdanken die Amerikaner ihren Einfluß. Sie ver
mischen sich mit dem Volke, während der Deutsche beiseitesteht und 
nur so weit Fühlung mit den Brasilianern sucht, wie es zur Auf
rechterhaltung der Handelsbeziehungen notwendig ist.

Auch politisch haben die deutschen Kolonisten in ihrer 
Mehrzahl immer in einer seltsamen Absonderung gelebt. 
1889 wurde Brasilien eine Republik. Ter Wechsel der Staatsform 
schädigte die deutsche Kolonisation nicht. Im Gegenteil, die Repu
blik zog immer mehr deutsche Einwandrer ins Land Trotzdem 
aber stellten sich dis Deutschen gegen die neue Regierungsform, 
die eben anders war als die der Heimat, und liebäugelten mit den 
brasilischen Monarchisten. Ihre Meinungen, ihre Hoffnungen 
machte man sich zu eigen. Wehe dem Landsmann, der sich gegen
über der Republik loyal zeigte! Er war sofort als unwürdig als 
entarteter Deutscher verfemt! Man sagte, ein Deutscher könne 
überhaupt nicht Republikaner sein! Die Hoffnungen auf eine 
Wiederaufrichtung der Monarchie in Brasilien aber haben sich 
nicht erfüllt. Dafür stürzte in Deutschland die Monarchie. Und 
heute, nach zehn Jahren deutscher Republik noch kämpfen die deut
schen Zeitungen Brasiliens gegen den neuen deutschen Staat. So 
sind die Deutschen zu einem guten Teil ein politischer 
Fremdkörper im freiheitlich gesinnten brasilischen Volke.

Das alles hat zu der oben gekennzeichneten Lage beigetragen. 
So ist es gekommen, daß das Deutschtum in Brasilien nicht den 
kulturellen Einfluß besitzt, den es haben könnte, wenn es ver
standen hätte, mit dem brasilischen Volk in Fühlung zu kommen. 
Man mutz doch bedenken, daß vom Staate Bahia bis nach Rio 
Grande do Sul das ganze Land in einer Tiefe von 300 Kilometer 
von deutschen Siedlungen durchzogen ist, daß ganze Städte, wie 
Petropolis, nur deutsche Einwohner hatten, daß in gewissen 
Städten des Staates Santa Catharina immer noch fast nur deutsch 
gesprochen wird, daß der Tabak- und Kakaohandel fast ganz in 
deutschen Händen ist, daß in Rio de Janeiro, Sao Paulo und in 
Porto Alegre es deutsche Handelshäuser gibt, die zu den größten 
des Landes gehören.

Deutschland wird seinen kulturellen Einfluß nur starken 
können, wenn die Deutschen in Brasilien sich offen als 
Republikaner bekennen und so dem brasilischen Volk inner
lich nüherkommen. Je unumstrittener die deutsche Republik in der 
Heimat sein wird, um so mehr wird sich ein Wandel in der Auf
fassung der Ausländsdeutschen vollziehen. An dieser Aufgabe mst- 
zuarbeiten, ist eine der schönsten Pflichten des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold und seiner Auslandsgruppen.

E. R, Reiche, Rio de Janeiro.

Rerthsbannev-Beobathiev
Eine Unverschämtheit.

Der „Alte Dessauer" pöbelte in seiner Nummer vom
2. Januar den Reichskanzler Müller, die Reichsminister Koch, 
Severing und Hilferding an, weil sie Mitglieder des 
Reichsbanners sind. Er kündigte an, daß die Stahlhelmkameradeu, 
die Abgeordnete sind, folgende Anfrage im Reichstag stellen 
werden:

„Wie glauben die Herren Reichsminister Müller, Koch, 
Severing, Hilferding es mit der Würde eines amtierenden 
Staatsmannes vereinbaren zu können, einer Organisation an
zugehören, in der führende Männer seit Jahr und Tag 
organisierten Landesverrat betreiben?"

Wir können dem Stahlhelm nur raten, diese Anfrage tat
sächlich stellen zu lassen. Unsre Kameraden werden den frechen 
Burschen die Antwort nicht schuldig bleiben. —

*
Können Beamte im Stahlhelm sein?

Der demokratische Reichstagsabgeordnete Kamerad vr. Ludwig 
Haas sprach in Weimar auf einer stark besuchten Kundgebung 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold über den Kampf des Slahl- 
helms gegen die Weimarer Verfassung und gegen die Republik:

Der Artikel des Stahlhelm-Organs zum 70. Geburtstag 
des Exkaisers, in dem die Treue für Wilhelm II. her- 
vorgshoben wird, sollte in den Ministerien des Reiches und der 
Länder recht aufmerksam gelesen werden, damit festgestellit 
werde, ob unter solchen Umständen Stahlhelm-Mitglie. 
der noch dem heutigen Staat als Beamte dienen können. 
Ist der Beamte, der dem Stahlhelm angehört, dem Kaiser oder 
der Republik treu? Eine doppelte Treue kann es Nicht 
geben. Die Republikaner wollen den politischen Kampf mit 
geistigen Waffen führen. Herolde der Gewalt aber können 
letzten Endes nur mit Gewalt zur Räson gebracht werden.

Diese Auffassung unsres Kameraden Dr Haas können wir 
den Ministern nur sehr dringend zur Beachtung empfehlen. —

„Er" spielt König.
Herr Wilhelm Prinz von Preußen in Doorn, 

ehemals Deutscher Kaiser, muß noch immer König spielen. In 
der „Pommerschen Tagespost" finden wir folgende Meldung:

„Dem Forstmeister Krahm er in Schmolsin wurde von 
Kaiser Wilhelm II. anläßlich seines 70. Geburtstags in An
erkennung der dem Hause Hohenzollern geleisteten treuen 
Dienste das Ritterkreuz des Hausordens von 
Hohenzollern verliehen."

Wir nehmen an, daß es sich bei dem Herrn Forstmeister 
nicht um einen staatlichen Beamten handelt. Denn sonst hätte der 
Landwirtschaftsminister alle Veranlassung, darüber Erwägungen 
anzustellen, ob er den Mann nicht dem „Kaiser Wilhelm" zur 
Verfügung stellen sollte. —

*
Mord — eine „Vorsehung".

In jüngster Zeit mehren sich unverständliche»Ge- 
richtsurteile in Deutschland wieder bedenklich. Einen un
erhörten Fall berichtet die „Frkft. Ztg." aus Hamburg. Die 
in Altona erscheinende nationalistische Wochenschrift 
„Deutsche Front" hatte im Sommer v. I. u. a. über die 
Magie des politischen Mordes einen Artikel veröffentlicht, in dem 
im Zusammenhang mit der Ermordung Rat Henaus ge- 
sagt worden war, Rathenaus Tod war ein Fanal. „Es gehe nicht 
an, daß Deutschlands Außenpolitik von einem Juden gelenkt 
werde. Rathenaus Ministerschaft war Hybris, eine Heraus- 
forderuug, und seine Töter handelten nicht im Menschenauftrag, 
sondern es war der preußische Mythos und das Heer der Toten, 
das sie handeln ließ. Der Mensch Rathenau war "sauber, der 
Politiker und Jude Rathenau darum um so gefährlicher." Wegen - 
dieses Artikels hatte der Oberstaatsanwalt Anklage gegen den 
Verantwortlichen Schriftleiter v. Salomon wegen Vergehens gegen 
das Republikschutzgesetz erhoben, über die vor der Strafkammer 
Hamburg verhandelt wurde. Bei der Vernehmung machte der 
Angeklagte geltend, daß der Artikel ein halbes Jahr vor seinem 
Erscheinen in der „Deutschen Front" in dem in München er« 
scheinenden „Völkischen Beobachter" abgedruckt worden sei, ohne i 
daß man damals Anklage erhoben habe. Nach einer Inter
pretation der beanstandeten Sätze des Artikels durch den Vor
sitzenden und den Angeklagten beantragte der Oberstaats
anwalt wegen Verherrlichung und Billigung des Mordes an 
Rathenau vier Monate Gefängnis. Das Gericht sprach 
aber den Angeklagten frei mit der Begründung, daß der An
geklagte zu den Leuten gehöre, die das Geschehen nicht materia
listisch auffassen, sondern so, daß im Werden und im Geschehen 
metaphysische und übersinnliche Kräfte obwalten. Aus diesen Ge
sichtspunkten heraus sei dem Angeklagten ein Verstoß gegen das 
Nepublikschutzgesetz nicht nachzuweisen. —

beim Amtsgericht Darmstadt I Trutz Balthasar, Dachdecker
meister Aßmuß, Polizeihauptwachtmeister Stricker.

Dieser Ordenshandel stellt ein ganz einträgliches Geschäft 
dar. Denn außer den 50 Pfennig in Briefmarken, die mit der 
Anmeldung eingesandt werden müssen, kostet der Piepmatz 
5 Mart, das macht bei 750 000 Ordensträgern (siehe obige Angabe) 
sage und schreibe — drei Millionen siebenhundertfünfzigtausend 
Mark (3 750 000 Mk.). Der ehemalige Geschäftsträger der „Deut
schen Ehrenlegion" für ganz Deutschland, ein Hauptmann a. D-- 
Hering, wußte, was er mit den Geldern anzufangen hatte. 
Sie waren ihm eine willkommene Einnahme für die Bestreitung 
seines Luxusaufwandes. Von dem Schöffengericht in Memmin
gen in Bayern wurde der Herr Hauptmann von der Anklage 
des Betrugs aus Mangel an Beweisen freigesprochen, obwohl der 
Staatsanwalt eine Gesamtgefängnisstrafe von.3 Monaten und 
eine Geldstrafe von 6000 Mark beantragt hatte. Dagegen wurde 
er wegen Vergehens gegen das Kapitalfluchtgesetz zu einer Geld
strafe von 1060 Mark verurteilt.

Es dürfte Sache der zuständigen Behörde sein, festzustelleu, 
zu welchem Zwecke diese ungeheuern Geldbeträge angesammelt 
werden. —

MMilungen m

Des deutsche EiMrrtz kn RvaMke«
Nach der im Jahre 1822 erfolgten Unabhängigkeitserklärung 

Drastliens setzte die Einwandrung deutscher Kolonisten ein Ob
wohl also die deutsche Kolonisation in Brasilien seit mehr als 
hundert Jahren besteht, ist der kulturelle Einfluß der 
Deutschen in diesem Lande geringer als der der Engländer und 
Amerikaner, die über keine Kolonisation im Lands verfügen, nur 
durch Kaufleute, grohindustrielle Unternehmungen und Missionare 
vertreten sind und viel später kamen als die Deutschen.

Der Brasilianer achtet den deutschen Kolonisten als wichtiges 
Werkzeug zur Urbarmachung der Ländereien und Produktion von 
Nahrungsmitteln, abe. seine Kultur, seinen Geist hat er 
immer mißachtet, weil er ihn nicht kannte.. Denn nie hat es 
einen wirklichen Gedankenaustausch zwischen den deutschen Sied
lern und den umwohnenden Brasilianern gegeben. Dem Kolo
nisten mit seiner harten körperlichen Arbeit bleibt kaum die 
Möglichkeit, sich eingehender mit geistigen Fragen zu beschäftigen 
Aber alle Kolonien haben ihre G e i st I j ch e n, die vor allem be
rufen wären, als geistige Mittler zwischen Deutschen und Brasi
lianern zu dienen. Sie aber haben sich leider nur um 1 hre Pfarr
kinder gekümmert und die umwohnenden Brasilianer als nicht für 
sie vorhanden betrachtet, so daß im brasilischen Volk überhaupt 
keine Vorstellung von dem geistigen Leben einer deutschen Kolonie 
aufkommen konnte.

Es gibt im Lande nicht eine größere Schule, in der 
Heutsche in der Landessprache unterrichten. Unter deutscher Schule 
versteht man immer eine Schule, in der Deutsch die Unterrichts
sprache und dis Landessprache nur Lehrfach ist. In den amerikani
schen Schulen Brasiliens aber wird der gesamte Unterricht in der 
Landessprache erteilt, und Englisch ist Lehrfach wie jedes andre. 

Die Sovdevungeu khemattsev 
rttv ssrrev

Starke Erregung herrscht in den Reihen der ehemaligen 
Kriegsgefangenen über das Schicksal ihrer S n t s ch ad 1 - 
gungssorderungen. Es handelt sich dabei in erster Linie 
um die Arbeitslohnguthaben aus der Kriegsgefangenschaft, die 
von den ehemaligen Feindstaaten zurückbehalten wurden. Auch 
einem großen Teile des Sanitätspersonals ist der ihm zustehende 
Sanitätssold nicht ausgezahlt worden. Die Arbeitsgemeinschaft 
der Vereinigungen ehemaliger Kriegsgefangenen DeiitschlanoS 
hat in dieser Frage eine Eingabe an den Reichstag gerichtet, und 
die Reichsvereinigung ehemaliger Kriegsgefangener ist beim 
Reichsfinanzminister vorstellig geworden. Am 31. Januar sind 
ihre Führer, Freiherr v. Lersner und Or. Givens, vom Reicks- 
finanzminister Vr. Hilferding empfangen wor^n. 
Dr. Hilferding verwies auf dis durch die Finanzlage des Reiches 
gegebene Schwierigkeit, alle Forderungen der ehemaligen Kriegs- 
gefangenen zu befriedigen, stellte jedoch einen der Finanzlage dev 
Reiches Rechnung tragenden und von sozialen Erwägun
gen geleiteten R e g i e r u n g s v 0 r s ch l a g für dm End
losung dieser Fragen in Aussicht. —

Ovdeu gefLMg!
Vor nicht allzu langer Zeit hat sich in Darmstadt eine 

Ritterschaft der sogenannten -Deutschen Ehren- 
legion" aufgetan. Diese steht unter dem Protektorat des 
Mannes mit der blauen Brille, Erich Ludendorsf alms 
Lindström. Die tzaupttätigkeit dieser „Erneurer Deutschlands 
beüeht darin, einen schwunghaften Ordenshandel zu treiben 
und so den Dummen, die nicht alle werden, den Geldbeutel zu 
erleichtern. Der Vertrauensmann für Ordensangelegenheiten der 
Ritterschaft Darmstadt verbreitet die nachstehende Drucksache, in 
der alle möglichen Orden angepriesen werden. Das Schreiben ist 
so interessant, daß wir es in seinem vollen Wortlaut ver
öffentlichen :

Jeder Kriegsteilnehmer 
fordere das Antragsformular für Zuerkennung:

„Die deutsche Ehren-Denkmünze des Welt
kriegs" am schwarzweißroten Bande.

Auf Antrag verliehen vom Ordensrat der deutschen Ehren
legion, E. V-, Berlin, soll es ein Erinnerungszeichen an den 
Weltkrieg sein, zu Ehren derjenigen, die in den schweren 
Kämpfen unsers deutschen Volkes gegen eine Welt von Feinden 
des deutschen Vaterlandes dienten und denen eine besondere 
Kriegsauszeichnung infolge der Revolution nicht zuteil wurde. 

(Seit 1921 über 750 000 Träger der d. E. d. W.)
Auf besondern Antrag wird zuerkannt das 

Regiments-ErinnerungS-Kreuz 
am blauen Dienstordensband 

der s. Z. vorschriftsmäßigen Regiments- pp. Farben 
mit und ohne Gefechts-Spangen.

Das R E. K. soll jedem ehemaligen Kämpfer der alten 
deutschen Wehrmacht bzw Marine ein Erinnerungszeichen an 
seinen alten Truppenteil als Teil der gesamten Armee bzw. 
Marine sein und wird für alle Truppengattungen der deutschen 
Wehrmacht verliehen. Als Teilnehmer im Felde, in der Etappe, 
in der Heimat muß jeder Deutschgesinnte als Regiments
angehöriger diese beiden Erinnerungszeichen besitzen.

Auf besondern Antrag wird weiter zuerkannt:
Das Flandernkreuz. 

Deutsch-Bekenntniskreuz I. und II. Klasse. 
Verdun- und Argonnenkreuz. 

Feld-Ehrenzeichen.
Sächs Ehrenlegions-Kriegs-Ehrenkreuz.

Ehrenbund München — Kriegs-Ehrenkreuz mit Schwertern. 
Gedenkmünze für Oberschlesier.

Kyffhäuser-Denkmünze für Mitglieder in Kriegervereinen.
Auf besondern Antrag für die unter sächs. Oberkommando 

der Sachsen-Armee (3. Armee) gestandenen Kriegsteilnehmer 
in der Champagne, Somme, Flandern, Reims: Dieses Ehren- 
Zeichen wurde am 25 5. >927 anläßlich des 50jährigen Militär- 
Dienstjublläums des S M B. S May König Friedrich August 
von Sachsen gestiftet und wird im kameradschaftl Wege den 
Kriegsteilnehmern von 1914 bis 1918 zugänglich gemacht in 
4 Klassen nach Wahl (!)

Diesbezügl Auskunft wird erteilt und Antragsformulare 
auf schriftliche Anforderung gegen 50 Pf. (Briefmarken) über
sandt. Nach Rückgabe der Antragsformulare an den unter
zeichneten Treuhänder werden die Anträge an die zuständigen 
Stellen in Berlin und Leipzig übermittelt.
Treuhänder und Vertrauensmann für Ordensangelegenheiten. 

Darmstadt. Heinrichstraße 48.
Der „Treuhänder und Vertrauensmann" in der Heinrich, 

stratze 48 ist der ehemalige Straßenbahnschaffner und Kriegs
invalide Friedrich Meisingsr. Interessant ist es auch zu 
wissen, wer die übrigen Mitglieder des Vorstandes sind: Bau- 
iuspcktvr S ch ütz Keim hessischen Hochbauamt, Justizpraktikant 

1. Genehmigung von Extrabeilrägen gemäß tz 52 der Bundes- ! 
satzungen. Auf Antrag des Gauvorstandes Ostpreußen, dem! 
Kreisverein Königsberg die Erhebung eines Extrabeitrags von i 
10 Pfennig und den übrigen Ortsvereinen des Gaues einen Extra
beitrag von 5 Pfennig zu gestatten, wird hiermit dazu die Ge
nehmigung erteilt. Die Extramarken sind durch den Gauvorstand 
Königsberg zu beziehen.

2. Musik im Dienste der Republik. Unsern Gauleitungen 
geht in den nächsten Tagen vom Regina-Verlag Berlin-Dahlem, 
auf unsre Veranlassung ein Album mit obigem Titel, enthaltend 
neun Märsche für T r 0 m m le r- u nd P fe i f e r k 0 r ps, zu. Wir! 
bitten um Durchsicht und Begutachtung des Wbums und ent-! 
sprechende Mitteilung an uns.

3. Grenztreffen in Aachen. Das Grsnztreffen zu Pfingsten 2z 
1929 in Aachen Wird mit Rücksicht auf die kommende BefreiungS- ! 
feier verschobem Wir bitten die beteiligten Gauvorstände, ihre! 
Ortsvereine hiervon in Kenntnis zu sehen.

Der Bundesvorstand. I. H 0 rsiug,

Seite 44 9. Februar 1929_________________
Da der Gegner zeitweilig auch bewaffnet und mit Spreng

stoffen versehen gewesen ist, erschien es richtig für eine Abwehr
organisation, ihre Mitglieder und vor allen Dingen auch die 
Führer über die Wirkung von Geschossen und Sprengstoffen und 
über ihre Unschädlichmachung aufzuklären. Es mußte auch darüber 
gesprochen werden, welche Deckungen gegen Geschosse und Spreng
stoffe benutzt werden können.

Wie wichtig praktische Uebungen und Nothilfeübungen 
im besondern sind, das hat sich dann anläßlich der Ueberschwem- 
mungs-Katastrophe im sächsischen Erzgebirge gezeigt. Unser Nach
bargau Ost-Sachsen konnte dort mit großem Erfolge hilfeleistend 
eingreifen. Solche Leistungen haben aber nicht nur praktischen 
Wert, sondern sie wirken in hohem Grade propagandistisch und 
können außerordentlich große politische Bedeutung (Abschaffung 
der Teno) haben.

Bei einem Ueberblick auf die Arbeit der vergangenen fünf 
Jahre haben wir uns die Frage vorgelegt, ob die geleistete Arbeit 
erfolgreich gewesen ist. Eine ganze Anzahl von beachtlichen 
Leistungen der Führer und geschulten Kameraden läßt uns die 
Frage mit ja beantworten. Wenn wir aber hinsichtlich der künf-' 
tigen Zeit die Frage stellen, ob die Führerschulung in dieser Weise 
auch in Zukunft genügen wird, so müssen wir mit nein antworten. 
Die Arbeit litt bisher darunter, daß die Führer nur auf Stunden 
und dann auch nicht immer in der gleichen Zusammensetzung bei
einander sein konnten. Erstrebenswert ist aber die Zusammen
fassung der Führer auf längere Zeit und unter Ausschaltung ab
lenkender äußerer Einflüsse. Wir beabsichtigen daher, in den 
nächsten Jahren die Führerschulung in Führerlager 
(Wochenende) zu verlegen. Neben der technischen Ausbildung soll 
dort auch der Rede- und Geschäftsleitungskursus 
gepflegt werden. Wir begrüßen es in diesem Zusammenhang, daß 
der Bundesvorstand die Schaffung der Bundesschule und die Ab
haltung von Kursen in ihr in Aussicht genommen hat.

Bisher haben uns die militärischen Vorkenntnisse einer 
großen Anzahl von Kameraden über viele Klippen hinweggeholfen. 
Die Heranwachsende Jugend beherrscht diese Formen nicht. Wenn 
aus ihr die künftigen aktiven Kameraden erwachsen sollen, dann 
brauchen wir neue Mittel der Schulung.

Das erstrebenswerte Ziel der Führerschulung muß neben 
dauernder Auslese, Ausbildung und Uebung vorhandener Führer, 
die Heranbildung neuer Führer sein. Es ist denkbar, daß in 
politisch schwierigen Zeiten große Massen von Revublikanern zu 
uns stoßen. Wir müssen dann in der Lage sein, als Kaderorgani
sation die erforderlichen Führer für die neugewonnenen Massen 
zu stellen.

Zur Erreichung dieses Zieles wird aber nicht nur der '"stlle 
zum Führen und die technische Schulung ausreichen, sondern cs 
wird vor allen Dingen Führersolidarität notwendig sein 
-Ohne sie kann die Organisation in schweren Stunden nick» be- 

' stehen. Ohne sie können auch die Führer nie das Maß von Ansehen 
und Einfluß sich erringen, das notwendig ist Die Führer sind der 
Motor, der tote Massen in Schwung bringt. Sie müssen wie Teile 
dieser komplizierten Kraftmaschinen in völliger Uebereinstimmung 
miteinander arbeiten, wenn die Bewegung erhalten bleiben soll 

Hofmann, Chemnitz.


