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Reue GÄlagr für Südtirol

>

Vie Gewaltpolitik des Faschismus
Die Südtiroler Frage ist in den letzten Tagen wieder ein- 
vor das Forum der ganzen Welt gebracht Monden. Neue

2ur «1848/49-^u88teHun8 de8 IViannfteimer
8ck1oümu8eum8. Von?rok. Dr. ?riedr. kalter

81ecklenber§er ^uZenäkükrer- 
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Vorck und die ksuern. Von kickard V/estpkal 
(Köln)

Ein deutscher Krieg gegen Frankreich ist aber nicht nur 
aussichtslos, sondern auch zwecklos. Wenn das deutsche Volk auf 
dem Wege der Abstimmung vor die Fragen gestellt würde, ob 
es für die Zurückeroberung Elsatz-Lothringens, für die 
schnellere Befreiung von Rhein und Saar, ja sogar für die 
sofortige Beendigung der Tributzahlungen gegen Frankreich einen 
Krieg beginnen wolle, würde jede dieser Fragen unter Hohn
gelächter mit haushoher Mehrheit abgelehnt werden. Kems 
dieser Ziele ist für das deutsche Volk lebenswichtig. Auch nicht 
die Beendigung der Reparationszahlungen von jährlich etwa 
1)4 Milliarden lohnt den Beginn eines neuen Krieges, der neue 
Millionen von Toten und Verwundeten und viele Dutzende von 
Milliarden kosten würde, die wir, wie wir ja nun wissen, selbst 
im Fall eines Sieges nur in sehr kleinen Raten Wiedersehen 
würden.

Ein neuer K r i e g D e u t s ch l a n d s g e g e n Frank
reich wäre der Ruin Deutschlands und das Ende 
der europäischen Zivilisation. Nur politische Dilet
tanten und Narren können mit diesem Gedanken spielen. Gewih 
hat das seit zehn Jahren meist reaktionär regierte Frankreich 
dem deutschen Volke so schwere Wunden geschlagen, datz eine 
Sympathie für Frankreich und die Franzosen in Deutschland nur 
kümmerlich gedeiht. Mit Versailles, der Besetzung Oberschlesiens, 
dem Ruhreinfall und dem Zahlungsplan hat Frankreich in 
Deutschland sich nicht Freunde, sondern neue Feinde gemacht. 
Und es gehört schon ein beträchtliches Matz politischer Kenntnisse 
und deutscher Objektivität dazu, um anzuerkennen, datz das 
„andre Frankreich", das Frankreich der Radikalen und Sozialisten, 
wichtige Erleichterungen für Deutschland erkämpft hat und noch 
mehr erwirken und geben würde, wenn, ja wenn es wieder an 
die Macht käme und wenn nicht der deutsche Nationalismus immer
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Schläge hagelten auf die deutsche Bevölkerung von Südtirol nie- 
der. Der Südtiroler Rechtsanwält R eu t - Ni c o l u ss i, der 
über Gletscher und Moränen vor den Faschisten fliehen mutzte und 
das aufsehenerregende Buch „T i r o l u n t e r m B e i l" geschrieben 
hat, hat sich wieder einmal zum Sachwalter seiner unterdrückten 
Heimat gemacht. In einer grotzen Protestversammlung in Inns
bruck, in der er die neusten Schandtaten des Faschismus schilderte, 
wandte er sich mit einem Telegramm an den englischen Minister
präsidenten Macdonald. Das Telegramm, das von den Füh
rern der Tiroler Volkspartei, der Sozialdemokratischen 
Partei und der Großdeutschen Partei mit unter
zeichnet worden ist, hat folgenden Wortlaut:

„Das Volk von Tirol drückt Ihnen seine große Freude und 
seinen herzlichsten Dank über Ihre Aeußerungen zu der Min
derheitenfrage, besonders hinsichtlich der unterdrückten Deut
schen in Südtirol aus und bittet Sie um weitere Förderung des 
Gedankens nationaler Duldung und Befriedung."

Ein andres Telegramm hatte Reut-Nicolussi vorher an die 
Mitglieder des in Madrid versammelten Völkerbundsrat« 
und an das Sekretariat des Völkerbundes in Genf geschickt, da« 
lautete:

„Italienische -Regierung verurteilte deutschen Arzt Dr. 
Joseph Kiener (Steinhaus, Südtirol) nur wegen Bekennt

nisses zu den Rechten der nationalen Minderheiten in Tirol zu 
3jähriger Verbannung. Erbitte dringend Einslutznahme auf 
italienische Delegation zwecks Milderung der Unterdrückungs
politik."

Was ist in Südtirol in der letzten Zeit wieder geschehen? 
Nur einiges sei angedeutet:

Die italienischen Behörden haben jetzt einen Greis von 
66 Jahren, der in Bruneck geboren ist, zeitlebens in Südtirol die 
Zuständigkeit Hatte, des Heimatlandes verwiesen, weil er u. a. mit 
dem jetzigen Administrawr der Diözese Brixen verkehrte (!). Aus 
den Friedhöfen müssen die Aufschriften nicht blotz italienisch, 
sondern v»n der Behörde begutachtet sein. Alle nichtitalienischen 
Aufschriften, deutsche, aber auch französische, englische usw. unter
liegen einer Grabsteuer von wenigstens ISO Lire. Das ganze 
Ahrntal wurde zu einem militärischen Feldlager gemacht, in 
allen Häusern wurden willkürliche Haussuchungen vorgenommen, 
81 deutsche Bewohner wurden verhaftet und wahren 
Folterqualen unterworfen. Warum? Im Ahrntal 
wurden zwei Karabinieri und ein italienischer Lehrer aus dem 
Hinterhalt erschossen, wie stark vermutet wird, von Italienern! 
Der Gemeindearzt Dr. Joseph Kiener von Steinhaus im Ahrn- 
tal, der nach dem Anschlag die erste ärztliche Hilfe leistete, wurde 
deswegen zu 3 Jahren Haft verurteilt. Dr. Kiener war ehemaliger 
Kaiserjägeroffizier und von 1816 bis 1826 in russischer Kriegs- 
gefangenschafl. Seine Krau, die einen F a m i l i e n e r e i g n i s 
entgegensieht, wurde als ehemalige -deutsche Lehrerin zu 

Oitlevö «Außenpolitik"
Mussolini als Bundesgenosse«

wieder den französischen Argwohn aufstachelte. Zudem dankt die 
heutige Regierung Briand, Poincares Platzhalter, ihr Leben nur 
der kommunistischen Stichwahltaktik, die durch Aufrechterhaltung 
eigner Kandidaten im zweiten Wahlgang den Rechtsparteien 
mehr als SO Mandate zugeschanzt hat. Aber werden die fran
zösischen Kommunisten das nächste Mal eine klügere Parole aus 
Moskau erhalten?

Die Zukunft Europas beruht, wie in der Reichsbanner
zeitung seit Jahren ausgesprochen wird, auf der Freund
schaft Deutschlands und Frankreichs und dem damit 
bewirkten Vertrauen einer Reihe der kleinen europäischen Kultur
völker. Aber das hat zur Voraussetzung den klaren Sieg der 
Linken in Frankreich und vor allem in Deutschland. Wir sind in 
beiden Ländern nicht weit davon entfernt. Aber noch ist es nicht 
erreicht. Noch leiden beide Länder unter den Fehlern der Deutsch
nationalen und „Französischnationalen". Sowenig verheißungs
voll, so drückend die Gegenwart ist, den Krieg lehnen wir ab — 
nicht aus radikalpazifistischer Sentimentalität, sondern mit Ver
nunft und Verstand. Eine Partei des Krieges, und gar eines 
Krieges gegen Frankreich, mühte, wenn das deutsche 
Volk nicht an Gedächtnisschwund litte, der allgemeinen Verachtung 
verfallen. ,

Unser Verzicht auf den Krieg ist kein feiger Verzicht auf 
eine deutsche Zukunft. Es hat sich in den 10 Jahren nach Ver
sailles als falsch erwiesen, datz nur ein starkes Heer das Leben, 
die Wirtschaftsmacht und die Kulturblüte einer Nation garantiert.

Nur wir sind national, die den Aufstieg Deutschlands nicht 
vernichten wollen. Die Nationalsozialisten und Deutschnationalen, 
die Deutschland in neue Kriege verwickeln wollen, die Sehnsucht 
nach dem Verlust dieser neuen Kriege zu haben seinen, deren 
Führung sie politisch, wirtschaftlich und militärisch mit der glei
chen Stümperhaftigkeit betreiben würden, sind nicht national, son
dern Hochverräter am deutschen Volke. P.

„Die Nationalsozialisten empfinden als eine Not
wendigkeit gegenüber der französischen Orientierung 
Stresemanns (!) eine Verständigung Deutschlands 
mit Italien, dem natürlichen Gegner Frankreichs, zu 
vertreten." (Aus Hitlers Manifest an den national
sozialistischen Parteitag in Nürnberg. August 1928.»

. Endlich hat Adolf Hitler das Visier gelüftet und in unzwei- 
deutigx,, Worten die nationalsozialistische „Außenpolitik" auf ein 
Bündnis mit Italien, dem Lande des Lacro eZoismo, gegen 
Monkreich gegründet. Nicht, wie. schon oft, in dieser oder jener 
Ade, in diesem oder jenem Artikel in mehr oder minder ver- 
ichivommener Form, sondern in „hochosfizieller" Kundgebung hak 
8>tler sich nunmehr für den Krieg mit Frankreich und für den 
-llundesgenossen Mussolini bekannt.

Hitlers außenvolitisches Programm ist unsinnig aber klar, 
(tuch dem unpolitischen Menschen kann man es beibringen, datz also 
"'e Nationalsozialisten möglichst bald „siegreich Frankreich schla- 

wollen und uns als Bundesgenossen das Italien Mussolinis 
^fehlen.
. Wir bösen Republikaner erinnern uns, datz Deutschland ja 
ichon einmal mit Italien verbündet war. Gerade die Alldeutschen 
pnd die preußischen Konservativen haben hartnäckig behauptet, daß 
Italien an Zweideutigkeit und Unzuverlässigkeit als „Bundes- 
Kenosfe" durch sein Verhalten in den Jahren 1914/15 alle Rekorde 
?^l<chagen habe. Damals wurde in der Tat in Deutschland auf 
°en Speisekarten der „Italienische Salat" umgetauft in „Treubruch- 
mlat". Damals richtete sich der Haupthaß aller Patrioten gegen 

treulosen Lagzarone, gegen den verräterischen Freund und 
^undesgenopen, dm aus Ländergier ein mehr als Mjahriges 
^undnis mißachtend, gegen uns in den Krieg eintral. Das soll 
^ttte in diesen Kreisen alles vergessen sein?!
, Auch Sie Entente hat übrigens mit den „Katzelmachern" 
>u»e guten Erfahrungen gemacht. Der italienische Kriegsschan- 

Atz war immer der wundeste Punkt unsrer Gegner. Als Deutsch- 
aud fw Herbste 1917, eine Atempause an der Westfront nützend, 

/Me Offensive gegen Italien eröffnete, jagten unsre Regimenter 
ie ehemaligen Bundesbrüder sogleich in Sonne und Mond. (Ja, 

^enn die Hindenburg und Ludendorff es richtig angepackt hätten, 
Menn sie die Italiener statt nur von der Jsonzofront her anzu
weifen, gleichzeitig auch von Trient aus angepackt hätten, wenn 

hierzu ein Dutzend an der Ostfront unbeschäftigt umherstehende 
Divisionen an die italienische Front geschoben hätten. Sann wäre 

ganze italienische Militärherrlichkeit zertrümmert worden. 
Red.) Dafür waren aber die Herren Italiener groß in An- 

wruchen an Frankreich, England und Amerika bezüglich der Her- 
Mbe von Geld, Kriegsmaterial und Zusicherung fetter Beute in 
Europa und !m nahen Orient.

Nun wird uns vielleicht der eine oder der andre halbwegs 
oUvechnungsfähige Nationalsozialist entgegenhalten, daß nur das 
wie Italien des demokratischen Parlamentarismus durch 
üne Kricgserinnerungen blamiert ist, datz aber das neue Italien 

Faschismus ein ebenso zuverlässiger wie militärisch wertvoller 
Bundesgenosse des „völkischen" Deutschlands wäre. Wir wissen 

dasi di«, Mehrheit des italienischen Volkes hunderttausend 
dnmäckstige Flüche schleudert gegen das System der Unterdrückung, 

Hungers und der Knechtschaft. Wir wissen, daß das katholische 
wid liberale Bürgertum und die gesamte Arbeiterschaft einig 
pUd iw Haß gegen den Faschismus und seinen „Duce". Rur die 
Zahlten Subjekte schreien Evviva; nur infolge des Terrors 
Miveigl das italienische Volk. Aber Mussolini würde sein blaues 
sphnder erleben, wenn er das in seiner Hand höchst zerbrechliche 
Instrument des italienischen Heeres gegen die französische Armee 
^wren würde. Das ist nicht nur die Meinung des nach Hundert- 
«?usenden zählenden italienischen Emigrantentums. Die ersten 
»Aderlagen würden weder das System noch der Mann Musso- 

überleben Ein prachtvoller Bundesgenosse für Deutschland!
. Unsre für Italien begeisterten Nationalisten übersehen 

»"er woben «infolge klingender Schmiergelder) es nicht für wahr 
st^en, daß Deutschland im europäischen Schachspiel Mussolinis 
>Br eine untergeordnete Figur darstellt. Die deutschen Söld- 
-Bge Mussolinis müssen auch übersehen, daß Mussolinis Liebe 
A den deutschen Faschismus und seine moralische und finanzielle 
, nterstützung der faschistischen Bewegungen in allen Ländern nicht 

schönen Augen der Herren Strasser, Goebbels, Hitler, Gapda 
.- zuliebe geschieht, sondern nur, weil Mussolini zur Festigung 
>>Mr Herrschaft in Italien den Hinweis auf den angeblichen 
O^peszug des Faschismus in der ganzen Welt ebenso bitter 
."^g hat wie Stalin das Gaukelbild der bolschewistischen Wclt- 
epvlunon.

v Daß unsre Rationalisten die geknebelten Deutschen in Süd- 
vergessen und die 'Treue für diesen unglücklichsten Zweig des 

^utschtumü für „Judenmache" erklären, wird diesen Spekulanten 
y/w Patriotismus ja nun schon seit sechs Jahren vorgehalten 

keiner Stelle wie an dieser wird es so deutlich, daß Hitler nicht 
futscher Politiker, sondern Drahtpuppe des italienischen Jmpe- 

^sismus ist.
Hitlers Nürnberger außenpolitisches „Manifest" hat zwei 

Duckte: Mit Italien und gegen Frankreich! Es scheint eine Art 
^erblicher Krankheit der deutschen Nationalisten zu sein, daß sie 
st Vorliebe Deutschland fast stets in die aussichtslosesten Kriege 

Um unsinnigsten Bundesgenossen hineinmanöveriert haben 
hst° das immer wieder möchten. Uns genügt der Krieg von 1914 

'^18 gegen eine ganze Welt. Nun sollen wir mit der höchst 
? .eifelhaften Bundesarmee Mussolinis gegen die stärkste und 
k/siausgerüstete Armee dieser Erde (Frankreich nebst kleiner 
, ptente) marschieren Daß dieser Krieg ein aussichtsloses Va- 
^ügue-Spiell wäre, müßte doch eigentlich sogar der olle ehrliche 
ätsche Bierbankstratege einsehen.

Lüge unsagbar gemeine Hetzzcichnung steht im „Völkischen 
Beobachter" vom 10. August 1929 und trägt die Unterschrift: 

„Stresemann arbeitet im Schweiße seines Angesichts."



Novtk und die Bauern
Von Richard Westphal (Köln).

Jakob Grimm, einer der Göttinger Sieben, die Ernst 
August — deutscher Bundesfürst mit englischem Vollblut — 1833 
unter dem Motto verjagte: Huren und Professoren lassen sich mit 
Geld bezahlen I —, dieser Charakterstarke, ein Schatzgräber unsrer 
Volksseele, beklagt die Mängel weltgeschichtlicher Forschung. Selbst 
ihre Meisterwerke seien — Schreibtischware. Nicht von der 
Masse erzählt, welche jene Geschichte erlebt, erlitten. Ein Tre
molo von Leid, Hatz, Not, Kampf, Tod, Klage. — Besonders 
mangelhaft sei das Kapitel Freiheitskriege! — Ihre Opfer 
galten nur nebenbei dem Imperium des Napoleoniden. Haupt
sache vielmehr: Befreiung aus Hörigkeit, von Feudallasten; Ge
währung von Staatsbürgerrechten. — Bismarcks gegenteilige Be
hauptung enthüllt: Junkerliches Ignorantentum'! — Was uns 
not tut: An Stelle aufgewärmter Heldenposen der Blücher und 
Dorck, endlich eine ehrliche Schilderung seiner gewaltigen Evolution 
deutscher Seelen. Jene noch unverschlossene oder nur lückenhafte 
Parallele zur großen Revolution Frankreichs! —

Ein getreues Spiegelbild jener Epoche sei erzählt: Die 
Teilung Polens — 1772—1793—1795 — brachten dem ehe
maligen Ordensstaat nur mäßige Vorteile. Erbuntertänigkeit 
einst freier Bauern blieb bestehen. Anstatt toleranter Bischöfe 
kommandierten nunmehro — Korporäle Fridericus rex 
dotierte seine Offiziere mit rücksichtslos kassiertem Landbesitz. 
Wehe dem Bauer, dem verbriefte Rechte das Rückgrat steiften: 
Fuchtel, Spießruten oder Kasematte! — Hierzu trat ein neuer 
Peiniger: der Krieg! — Planlose Feldzzüge, erschöpfte Finanzen, 
kopflose Annexionen — Südpreuhen, Neu-Ostpreußen, War
schau — demoralisierten Heer, Verwaltung. Kleinbürger und 
Kleinbauern sanken zu Fronknechten preußischer Groß
mannssucht herab.

1896 schmählicher Zusammenbruch! Die blamierte 
Dynastie dedizierte beschleunigt Fortschritt und Freiheit. Ließ 
sie indessen tückisch nur auf dem Papier. Ey lau, Fried
land, Tilsit sogen das letzte Mark aus den Knochen. Durch 
Freund und Feind. Kontributionen: Im Namen des Königs! — 
Auf Befehl Sr. Majestät des Zaren! — Vs par I'empereur! —

Sechs Jahre später: Das Volk steht auf, der Sturm bricht 
koS! Der Generalgouverneur ritt ins Dorf. Ein Tambour 
rührt die Trommel. Dorck spricht: „Helft den korsischen Blut
hund verjagen!" — Schweigen die Antwort. — „Ein Hundsfott, 
der seinen König im Stich läßt!" — Achselzucken. — Dorck schaut 
über Menschenleiber in Hütten, in Ställe. Leer, ausgeraubt. 
Hunger, Elend starren trotzig entgegen. Dorck versprüht: „Ihr 
bekommt Vieh, Saatgetreidel" — Ein Hundertjähriger: „Ist das 

Wahrheit?" — darauf Dorck: „Vatting, ein Hundsfott, der 
sein Wort bricht!" — „Hört ihr's?" — mahnt der Dorf
älteste zum zweitenmal. — Zwölf Mann treten ins Glied. Raffen 
Sensen, Dreschflegel, ziehen mit Dorck ins Feld: Großgör
schen, Bautzen, Katzbäch, Dresden, Leipzig, La 
RothiLre, Ligny, Waterloo! —

Aus all dem Morden für Gott, König und Vaterland 
kehrten — drei Krüppel heim. 1817. Hungersnot! 
Runkelblätter, Wicken, Eicheln, Bucheckern dis Nahrung. Gevatter 
Tod hielt grämliche Ernte. In Stuhmsdorf schlachtete eine Frei
heitskriegerwitwe ihr Zweijähriges, um die ältern Kinder vorm 
Verhungern zu schützen. Endete unterm Henkerbeil. Triumph 
preußischer Justiz, jedoch: Weder Vieh noch Saatgetreide! 
Nun revoltierten die Bauern, fluchten gotteslästerlich —, so
weit Kraft vorhanden: Traten zum Ring unter dem Stumpfen 
der Dorflinde. Zeitungen, Briefpost drangen kaum ins Nest, 
dennoch: 700 Millionen Taler zahlte Napoleon an Kaiser, Könige, 
Fürsten. „Her mit dem Gelde! — Wo steckt es?" — „Der Blücher 
— 400 000 Taler —, Dorck —, noch viele andre — ;e 200 000 
Taler. — Rittergüter, Ställe voll Vieh, Wälder, Wild!" — „Und 
wir?" —„Ein Dreck!" — — Dorck, Dorck! — Kein Leute
schinder, wie andre. Ein Mensch und Offizier. Dort hielt sein 
Pferd, dort rief er: „Ein Hundsfott, der sein Wort bricht!"-------
Gemeindebeschluß: Eine Deputation zu Dorck! Vieh, 
Saatgetreide oder — Geld! —

Drei rüsteten sich. Das Einauge, der Einarm und 
Maria, Witwe vom Stelzfuß. Guter Hoffnung, des
halb — guter Hoffnung: daß Dorck — Pate ihres Würmchens 
werde! Freilich, es gab dazumal weder Postkutschen noch Eisen
bahnen, geschweige Autos. Nicht einmal Landstraßen. Durch 
Sand, Lehm, Kot — über Heide, Moor, durch Sumpf führte der 
Pfad. W o ch e n la n g, b a r f u ß. Regen, Sonnenbrand, Sturm 
Graudenz, Kulm, Bromberg, Gnesen; über Weichsel, Warthe, 
Bartsche, die Trebnitzer Höhen. Nach Klein-Oels. Herr- 
schaftssitz des Grafen Dorck von Wartenburg, Ge
neralfeldmarschall. — Zu dritt abmarschiert, Ankunft zu 
viert! — Wieso?-------

Im Posenfchen mochte es sein. Dort bekam Maria Wehen. 
Folge der Strapazen. Legte sich hin ins Heidekraut. Schrie 
plötzlich! Unter derbem Rocke bewegte sich was. Ein Kindlein 
flennte. Ihr zweites! — Resolut griffen die Kameraden zu. 
Landleute verstehen von Menschwerdung mehr als Stadtfracks. 
Einarm tränkte die Fiebernde aus seiner Mütze; Einauge band 
die Nabelschnur, wusch den Säugling im Bache. Schlug dabei 
ein Kreuz: „Vater, Sohn, Heiliger Geist Amen!" Bald breiteten 
die Männer ihre Mäntel aus. Zum ->ochenbett im Schatten 
einer dürftigen Birke. Maria streckte sich,' nahm das Kind zur 
Brust. Lächelte, derbes Brot zwischen den Zähnen. LuS Gichel-
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8 Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie deutschen Kindern Un- , 
terricht erteilt hatte. In Mais bei Meran wurden 89 Bauern 
unter dem Titel „Entsumpfung" um zwei Drittel ihres alt- 
ererbteS Eigentums gebracht. „Diese Dinge sind", so schloß der 
bekannte, südtirolische Pater Jnnerkkofler mit Recht seine Rode, 
„ein Faustschlag ins Gesicht jeder Kultur!"

Es ist ein Kreuzweg mit endlosen Stationen, dsn das deutsche 
Südtiroler-Volk in den letzten Monaten wieder gehen mußte. Keine 
noch so geschickte faschistische Propaganda kann diese brutalen Tat
sachen aus der Welt schaffen. Doch wir können noch mit weiterm 
Material dienen. Ende März fanden bekanntlich in Italien die 
Parlaments„wahlen" statt. Sämtliche Kaufleute Bozens wurden 
aus diesem Anlaß zum Amtsbürgermeister geladen, der ihnen er
klärte, daß der Wahltag die einzige Gelegenheit sei, bei der sie 
ihre Gesinnung bezeugen könnten. Er teilte ihnen mit, 
daß sie am Montag nach den Wahlen wiederkommen 
müßten, um gemeinsam' mit dem Amtsbürgermeister die 
Listen durchzusehen und festzustellen, wer sich an der Wahl be
teiligt habe und wer ferngeblieben sei. In Kastelrut lud der 
Amtsbürgermeister die Bauern vor und erklärte, daß er die Mittel 
in der Hand hätte, die Steuern in die Höhe zu schrau
ben, wenn sie nicht zur Wahl gingen. Der Obmann der Raiff- 
eisenkasse in Kastelrut, der bemerkte, daß es in Italien keine 
gesetzliche Wahlpflicht gebe, wurde wegen dieser Bemerkung von 
zwei Karabinieri verhaftet und zum Gericht nach Bozen ge
bracht. Allen Gemeindoangestellten der Amtsbürgermeistereien 
Bozen wurde mit Entlassung gedroht, wenn sie nicht zur 
Wahl gingen.

Die Aufregung im Ahrntal war so ungeheuerlich, daß die 
Bevölkerung Gottesdienste abhalten ließ, um die Namen der 
Mörder festzustellen.

Andre interessante Dinge, die die Faschisten ins rechte Licht 
rücken, könnten noch mitgeteilt werden. Einige Andeutungen mögen 
genügen: Boykott deutscher Waren, Spionage im Religionsunter-

s Neschssiann r r

richt, Verbot des Edelweißabzeichens, strengste Fahnenvorschriften, 
Glocken mit dem Faschistenbeil u. a. Die Lage der Deutschen in 
Südtirol ist nach den letzten Vorkommnissen wieder so traurig, 
daß sie kaum geschildert werden kann. Nach Noldin, Riedl 
und andern Helden nun auch Dr. Kiener auf eine ferne, un
wirtliche Insel im Tyrrhenischen Meere deportiert! Der italienische 
Faschismus bedient sich bolschewistischer Methoden. Die Menschen 
werden durch Verzweiflung zugrunde gerichtet, 
Dr. Noldin, der als gebrochener Mann nach 2jähriger Ver
bannung von Lipari zurückgekehrt ist, kann von den Qualen des 
Exils erzählen. Er hat von dem entlegenen Felsen, der einer 
Hölle gleicht, seinerzeit folgenden ergreifenden Hilferuf 
in die Welt, insbesondere aber an die deutschen Brüder, hinaus
gesandt :

Kahl ist der Fels, die Klippe kalt, 
einsam wir und verbannt, 
unsre Sehnsucht, so tief und alt, 
ruft dich, Tirolerland!

Fern ist die Heimat... es raunt das Meer, 
rauscht von Freiheit und Licht, 
deutsche Heimat, wir litten so schwer 
um dich —vergiß uns nicht!

Das ist es vor allem, was die guten deutschen Südtiroler 
brauchen, was sie wollen: daß wir sie nicht vergessen, daß 
wir sie wenig st ens moralisch unterstützen! Sie wer
den als treue, kernige Deutsche nicht erliegen, wenn sie unsrer 
innigen Anteilnahme, unsrer herzlichen Unterstützung sicher sind. 
Wir wollen auf ihre Leiden immer wieder vor aller Oeffentlich- 
keit Hinweisen, wir wollen uns an ihrer Liebe zum angestammten 
Heimatland, an ihrer Opfergesinnung und ihrem Heldengeist ein 
Beispiel nehmen. Einmal mutz über den Südtiroler Ber
gen wieder die Sonne der Freiheit aufgehen, wie sie auch dem 
grotzen deutschen Vaterland wieder scheinen wird, wenn wir alle 
unsre Pflicht tun. I. Hom (Dortmund).

„Bürgerliche Weltanschauung"
Oie ik-rntttunalwablen kn vrreutzen

Am 17. November sollen in Preußen die Kommunal
wahlen stattfinden. Je mehr sich die schönen Sommertage ihrem 
Ende zuneigen und je mehr sich dementsprechend die berufsmäßi
gen Parteipolitiker wieder an ihre Arbeit begeben müssen, um so 
mehr beginnen sich die Dorarbeiten für diese nicht unbedeut
samen Wahlen zu organisieren, und so kann man bereits in den 
Zeitungen aller Parteischattierungen feststellen, daß man die Zeit 
für gekommen hält, die Bearbeitung der öffentlichen Meinung zu 
beginnen.

Man kann gewiß nicht sagen, daß die „große Politik" in der 
großen Masse unsers Volkes einschließlich des Bürgertums keine 
Beachtung fände. Ganz gewiß nicht, aber unverhältnismäßig 
größer ist allenthalben die Aufmerksamkeit, die man der Arbeit der 
Kommunen schenkt. Sie vollzieht sich ja auch in unmittel
barer Nähe des Betrachters und Nächstbeteiligten, sie ist für 
ihn viel durchsichtiger und unklomplizierter als die Reichspolitik. 
Er kennt die Materie und die Menschen, die sie verarbeiten, aus 
der nächsten Nähe, nicht erst durch die Zeitungen. Und wenn auch 
in den Kommunen, entsprechend den Verhältnissen im Reiche, das 
Parteigetriebe recht verworren und von mancherlei persönlichen 
Interessen und Cliquenbildungen durchsetzt ist, so vollzieht sich 
Mehrheitsbildung in den kommunalen Parlamenten doch erheblich 
leichter. Die Fronten sind beständiger und übersichtlicher, was 
seinen natürlichen Grund darin hat, daß die kommunale Verwal
tung im allgemeinen weniger hochpolitischen als verwaltungs
kundigen Organisationsgeist erheischt, daß hier weniger nach „Po- 
Iftrk" als nach „Wirtschaft" gerufen wird. Diese Eigentümlich
keiten der Verwaltungsarbeit treten um so mehr in die Erschei
nung, als die kulturpolitischen Fragen ihre traditionelle Schärfe 
beAftsken und der Wille zur Toleranz, zur ehrlichen Achtung des 
religiös Andersdenkenden die praktischen Wege des Ausgleichs ge
funden hat.

*

Es ist nicht uninteressant zu sehen, wie man sich in den 
beiden extremen Parteien rechts und links zu diesem besonderen 
Charakter der Kommunalpolitik zurzeit einzustellen sucht. Zu

nächst die Kommunisten. Ihr deutscher Zentralausschuß hat 
am 13. und 14. August in Berlin getagt, um, wie eS die Vorschrift 
verlangt, die Beschlüsse der letzten Tagung des Exekutivkomitees 
der Kommunistischen Internationale „vollinhaltlich" anzunehmen. 
Dann hat Herr Koenen auch zu dem Thema „Kommunal
wahlen" gesprochen und klarzumachen versucht, daß sich die kommuni
stische Agitation hauptsächlich wieder gegen die „sozialfaschistischen" 
Sozialdemokraten zu richten habe, und dafür als Parole ausge
geben, sich nicht bei den „kommunalpolitischen Kleinigkeiten" auf
zuhalten, sondern die allgemeinen Fragen der „Hohen Politik" 
möglichst in den Vordergrund zu schieben. Die Kommunisten wer
den sich also darauf einzustellen haben, die kommunalpolitischen 
Versammlungen nnt sachverständigen Ausführungen über die 
„Einkreisungspolitik der kapitalistischen Großmächte gegenüber 
Sowjetrußland", über den ostchinesischen Eisenbahnkonflikt oder 
die Zweckmäßigkeit ihrer Demonstrationen am 1. Mai und am 
1. August auszufüllen. Man wird weniger davon sprechen, was 
die Kommunisten in den deutschen Städten und Gemeinden, wo 
sie mitregieren, für das Wohl des Proletariats in tatkräftiger und 
weitschauender Kommunalpolitik wirklich geleistet haben. Wir 
haben den Herrn Koenen sehr in dem Verdacht, daß er die 
kommunistische Agitationsparole für den 17. November anders 
formuliert haben würde, wenn die bisherigen kommunalpolitischen 
Leistungen der Kommunisten irgendwie dies hätten nahelegen 
können. Im übrigen stand die Tagung des kommunistischen Zen
tralkomitees sehr unter dem Eindruck der am 1. Mai und am 
1. August erlittenen Schlappen. Man hielt große Gewissen
erforschung ab und faßte schließlich eine Resolution, die in ihrem 
Schlußsatz die Notwendigkeit unterstreicht,' gegen den Defätismus, 
also gegen die Niederlage st immung in den eignen 
Reihen energisch vorzugehen. Den Wahlen am 17. November 
scheint man also keinesfalls mit besonderem Optimismus ent
gegenzusehen. Man kommt eben mit völlig leeren Händen und 
sieht sich gezwungen, auf die Reichspolitik zurückzugreifen, um in 
dem kommenden Wahlkampf überhaupt etwas von Belang sagen 
zu können.

und Bucheckernmehl. Schlief dann fröhlichen Herzens. 
abseits hockenden Männer schmunzelten. HoffnungSfreudel 
Einauge tropfte sogar das tote Fenster. „General Dorck war k 
Leuteschinder wie der Blücher, der Spieler und Säufer. 
Dorck ist ein Mensch —, ein Mensch ist der Dorck, kein HuN 
fott!"-------  —,

Nun warteten sie zu viert schon den dritten Tag- 
Klein-Oels, Mtten Flehen —.alles umsonst! Nannten 
Deputation —, sahen wie polackische Landstreicher aus. 
Schlohherr, zwar anwesend, ließ sich verleugnen, 
Flehen, trotz Bitten! — Am Dachfirst wehte 'ne Fahne 
Eisernem Kreuz. Dies war auch alles! Ms dem Ernauge 
Zornader schwoll: „Vieh und Saatgetreide. Ein Hundfott, , 
sein Wort bricht!" Einarm riß sein E. K. vom Kittel, zerw^ 
es, schleuderte die Reste über die Schloßparkmauer. Schrie 
ein todwundes Tier: „Vieh und Saatgetreide. Ein Huu 
sott, der sein Wort bricht!" — Nur Maria st v 
Brunnenrand. Blaß, blutlos, hungernd. An vertrockneter 
das Kind. — Bis ein Landgendarm kam, den GutSinspri 
an der Seite. Trieben die Protestierenden übers Feld. Bis 
Ortsschulze sie wegen Renitenz in einen Stall sPer 
Bei Wasser und Brot. Am nachfolgenden Morgen —, das 
lag leer. Wasser und Brot aber — unberührt!--------

Im Posenfchen möcht' es wohl sein. Todkrank 
junge Weib. Auf ungedroschenem Getreide. In dunstigst v 
Scheuer, löste rohe Körner aus den Aehren, verschlang sie 0 -ß. 
Erbrach sich darauf, Blut sickerte aus krankhaft geschwollenem , 
Einarm und Einauge beteten. Im Zeichen des Kreuzes v 
schied die Arme. Während ein polnisches Weib ihr Kind na 
verscharrte man sie an zerfallener Friedhofsmauer. -

Bald trotteten die Verratenen nach Norden. Müde, stn?^, 
trostlos. Im Mantel des Einaugs das wimmernde Kind. 
schleppten sich bis Gnesen. Dort brach Einarm ösiinw g, 
Wundbrand! Kam nicht wieder hoch. Starb mit w> 
Fluch. „Dorck!" — sein letzter Atemzug. — Der andre M 
zwischen weiter. Herbststürmen entgegen. Vor allem bedach 
Kind, sein Pfand, sein Zeugnis zu retten! Ein Bettler, ze 
triefäugig. Elender, wie die Elendsten der „Grande Armee 
Mann und Rotz und Wagen — hat sie der Herr geschlagen! > § 
selten reichten Barmherzige ihre Brüste Nur 1 
gab's 'ne Quart euterwarme Milch Eine Hun 
deren Junge man ersäuft, erfüllte Ammenpflicht. Drei Tage ' 
Zwischendurch hielt Einauge dem Säugling seine Finger 
Mäulchen. Abwechselnd. Zuletzt blutleer, fleischlos gesogen 
zu den Armgelenken wütende Schmerzen. — ,

Betrat dergestalt — nach Monaten ? s e >' 
setzens —, ein Greis, obwohl noch keine dreißig — 
mat. Gestürztes Mauerwerk, gestohlenes Gerat, g v

___ __________________________Nummer 85 6. Fahrgang
Dann die Deutschnationalen. Ihre Kampfesfront ist 

seit ihren gescheiterten Regierungsbemühungen im Kabinett MW 
und den entsprechend ausgefallenen Reichstagswahlen im MM 
vorigen Jahres bedenklich in Erschütterung geraten. Man hat es 
ja auch Voraussagen können, daß dieses Reservoir der Politisch' 
Unzufriedenen versagen würde, wenn es sich einmal ernsthaft an 
der Regierungsverantwortung beteiligen sollte. Seit einem Iah" 
ist denn auch in dieser Partei dieinnereAuflösung mächng 
im Gange. Starke Gruppen haben sich ins nationalsozialistische 
Lager zurückgezogen, wo jetzt der großsprecherische Führer Adon 
Hitler seinen Kotau vor dem Grohkapitalisten Hugenberg ge- 
macht hat, nachdem er in den voraufgegangenen Verhandlungen 
den traurigen Mut gefunden hatte zu sagen, daß er durch stu» 
Agitation gegen den bourgeoisen Kapitalismus seine Leute besser 
zusammenhalten könnte. Er wird hoffentlich demnächst wenigstens 
so ehrlich werden, daß er den Namen „Nationalsozialistische Par- 
tei" in den Namen „Proletarische Hilfstruppe für den Hugenberg' 
schen großkapitalistischen Internationalismus" umtauft. Bedeut
same Kräfte der Deutschnationalen sind auch in die Wirtschafts' 
Partei abgewandert, ihren Kern aber scheint die Christlichnationale 
Bauernpartei verschlucken zu wollen. Wir schließen das daraus, 
daß die Hugenbergschen Parteibeamten gegen diese ihr schwerstes 
Geschütz gerichtet haben. Aber auch die Kreise um Lambach, die 
„Christlichsoziale Reichsvereinigung" machen der 
deutschnationalen Parteiführung schwer zu schaffen. Sie haben 
auf ihrer kürzlich stattgehabten Bielefelder Tagung zwar noch da« 
von Abstand genommen, sich als eine besondere politische Partei zu 
konstatieren, doch war die Neigung dazu sehr groß, zumal man das 
nicht erfolglose Vorbild des sogenannten „Christlichen Volks
dienstes" in Württemberg vor sich sah. Es ist noch gar nicht aus
gemacht, daß die „Christlichsoziale Neichsvereinigung" bei den be
vorstehenden Kommunalwahlen nicht mit eignen Kandidatenliste» 
auf den Plan tritt. Der Deutschnationale Handlungsgehilfenver
band wie auch die den Deutschnationalen nahestehenden evangeli
schen Arbeitergruppen werden jedenfalls nicht so leicht den offi
ziellen deutschnationalen Parteiführern in den Gemeinden folgen» 
wenn ihre besonderen Interessen bei der Aufstellung der Kandi
datenlisten zuwenig berücksichtigt werden.

Wie sucht nun die offizielle Parteileitung mit diesen ofst>" 
baren Schwierigkeiten fertig zu werden? Sie greift, wie schon 
früher üblich, nach der sogenannten „Bürgerlichen Welt- 
an schau ung" als Wahlhilfsmittel. Was das eigentlich ist, " 
nur ganz wenigen deutschnationalen Parteiagitatoren geläufig» 
aber auch bei diesen darf man darüber nicht zuviel fragen wollen- 
Soviel aber inzwischen zu erkennen ist, handelt es sich in d« 
Hauptsache um zwei Grundbegriffe oder Dogmen. DaS er!" 
lautet: „In der Wirtschaft hat nur die private Unter
nehmertätigkeit Anspruch auf moralische Anerkennung unu 
gesetzlichen Schutz." Das zweite lautet: „Es gilt nur das Prt 
vateigentum, dieses ist unverletzlich und nur seinem Besitzt 
verpflichtet." Mit diesem Begriff der „Bürgerlichen Weltanschan 
ung" wollen die Deutschnationalen jetzt offenbar den Auflösung 
tendenzen in der eignen Partei vor allem in Hinsicht auf die Mw 
munalwahlen entgegenwirken. Es ist eine Parole des politische 
Spießbürgertums, daß von dem Gewohnheitsgedanke» 
ausgeht, daß man dem Deutschen vor allem „Weltanschauung 
kommen müsse, wenn man ihn für materielle Parteizwecke wirkk»^ 
dauerhaft gewinnen will. ,

Im Rahmen dieser weltanschaulichen Dogmatologie steht d 
Frage der Behebung der W o h n u n g s n o t mit an erster Sie» 
Man lese folgendes in der „Deutschen Tageszeitung" (Nr. 
über die Verhältnisse in Berlin: „Was an Wohnraum neu off 
schafft wird, liegt in den Händen gemeinnütziger, d. h. sozw"! 
scher oder sozialistisch infizierter Baugenossenschaften. Die " 
und kommunale Konkurrenz hat das bodenständige Baugewer 
weitgehend verdrängt. Rund das Doppelte, was an neuerbauf , 
Wohnraum durch die Hände des bodenständigen Baugewerbes u°'' 
entfiel im letzten Jahre auf die kommunale Konkurrenz! -i 
weiteren Gebieten verhilft die Sozialdemokratie zum Schaden il
legitimen Gewerbes der öffentlichen Hand zu weiterem Emswv 
und Besitz. Ein Kapitel für sich ist die kommunale Bodenvorrm 
Politik, die unsre Städte unter sozialistischem Einfluß betreibe - 
Berlin mit seiner bekannten Politik des Bauernlegens und 
Güterschlächterei ist heute schon mit 57 000 Hektar Grundbesitz o 
größte Grundeigentümer Deutschlands." So die „Deutsche Tag 
zeitung", die offenbar nicht ahnt, welches L o b sie mit ihren -r" 
ten der Berliner Boden- und Wohnungspolitik ausspricht. ew 
wir wollen hier nicht weiter ausführen, weshalb Berlin diese st 
Boden- und Wohnungspolitik betrieben hat, sondern nur o 
Dogma erläutern, das das Grunddogma der sogenannten „Burg 
lichen Weltanschauung" ist: „Es gilt nur das Privateigentum i 
die private wirtschaftliche Unternehmung." Ja, nur sie sollen 
spruch auf moralische Anerkennung und gesetzlichen Schuh hast 
und wenn dabei auch eine Wohnung?- und Bodenteuerung r 
treten würde, die nur noch den „Obern Zehntausend" ein mensch* 

j würdiges Wohnen ermöglichen würde.



W JalstMng

. Merkwürdig ist nur, vah man in oen deutschnationalen Krei
sn immer noch glaubt, mit solchen Anschauungen Menschen, ins- 
o n »der? die große Masse des Proletariats der Arbeiter und An
gestellten oder der freien Berufe, fangen zu können. Deutsch- 
bn.V^-^Kurzsichtigkeit ließ während des Krieges den Wohnungs- 

ekistenzvernichtenden Wellen der Inflation turmhoch in die Höhe,

-aten

4^'8" sei. Dabei beteiligen sich weiteste deutschnationale Kreise

. II UL, uu^) lullil lil veil ueulsninaiivilaien .^rer-
immer noch glaubt, mit solchen Anschauungen Menschen, ins-

gestellten oder der freien Berufe, fangen zu können. Deutsch-
tu-o mugrenv ves »crieges oen Lvoynungs- 

rns Stocken geraten, deutschnationale Kurzsichtigkeit trieb die 
ksitenzvernichtenden Wellen der Inflation turmhoch in die Höhe, 

letzt, wo die Not allgemein geworden ist, will man der Pri
men Initiative alle Möglichkeiten des Boden- und Woh- 
ungswuchers offenlassen, nur weil das Privateigentum 

pik,-sei. Dabei beteiligen sich weiteste deutschnationale Kreise 
"bst an der genossenschaftlichen Bauproduktion und Bodensiche-

________________ Das Reichsbanner_______________
rung. Allerdings, auch diese sind natürlich „sozialistisch" infiziert. 
Wir denken hier an den Deutschnationalen Handlungsgehilfenver- 
band und an die Bauproduktivgenossenschaften in den „Christlichen 
Gewerkschaften". Nein, mit solcher „Bürgerlichen Weltanschau
ung" wird man bei den Kommunalwahlen keine besonderen Ge
schäfte zu machen vermögen. Diese „bürgerliche Weltanschauung" 
ist nichts andres als Ausfluß der altheidnischen 
römischen Rechtsauffassung. Sie hat auch mit dem 
recht verstandenen Christentum nicht das geringste zu tun, mag sie 
sich auch noch so sehr als die christliche Weltanschauung vor 
dummen Leuten aufspielen wollen. F. L.

Hx. Groeners Grundaufsassung.
. An der von Dr. Groener 1828 vorgelegten, auf dem Umweg 
^ber eine englische Übersetzung zu uns gelangten Denkschrift über

Panzerkreuzer muß einmal der sie durchziehende rote 
»aden aufgezeigt werden; wir erblicken ihn in nachstehender von 
"vs kurz zusammengefahter Argumentation Dr. Groeners:

1. In einem Zukunftskrieg zwischen fremden Mächten 
werde es sich nicht nur um die Sicherung unsrer Neutralität 
handeln (wie dies die Wehrproaramme der SPD. und DDP. 
verlangen!), sondern auch um den Schutz der mannigfaltigen, 
deutschen wirtschaftlichen und kulturellen 
Interessen, die über (!) unsre Grenzen hinausreichen 
(»tvkiich extenci beyonck our krontiers").

2. Nüchtern müsse jetzt schon die Möglichkeit ins Auge ge
faßt werden, daß Deutschland in einem solchen Kampf ein
greife, wenn wirkliche Erfolgsaussichten be
stehen. Diese wirklichen Erfolgaussichten („real prospects ok 
Access") hängen (nach Groener) ab von der eignen Stärke oder 
°er Kraftentfaltung der kriegführenden Mächte („ik stiere sre 
prospects ok success, tkie stronxer Oermanx is, tlie beiter will 
ssie be adle to regIjse tkem").

. Im weitern zeigt Dr Groener alle am Horizont hängenden 
Ahnfliktsmöglichkeiten auf. Man mag im Zeitalter eines deutfcher- 
>eits amtlich betonten „vernünftigen Pazifismus" zu 
mcher Formulierung machtpolitischer Ideologie stehen, wie 
wan will: Die befremdliche Tatsache, daß solche grundsätzlichen 
hochpolitischen Gesichtspunkte in eins rein fachliche Denkschrift, 
w in deren Mittelpunkt hineingestellt worden sind, kann nicht nach
drücklich genug hervvrgehoben werden. Solche Gesichtspunkte 
wnnen und dürfen nur Sorge des Reichskanzlers und des Kabi- 
heits und der Polksvertretung sein. Es ist ein bösartiger Rückfall 
w die schon von einem Bismarck heftig bekämpfte altpreuhische 
^eneralstabswirlschaft, wenn der Wehrminister solche grund- 
^klende Aeußerung für eigne Zuständigkeit beansprucht oder gar 
noch — ond das ist der tatsächliche, andeutungsweise von Herrn

Groener selbst schon zugegebene Sachverhalt! — von seiner 
"O p ? r a t i o n s a b t e i l u n g?' sich aufhängen läßt. 
- Vor dem Kriege mochten die Zuständigkeiten gegenüber 
.Reichskanzler und Auswärtigem Amt formell gewahrt worden

(Tirpitzens Marineattachss allerdings setzten sich mit seinem 
Aussen und Willen auch in der Form geflissentlich darüber hin
weg); im Eirdergebnis aber wurden die Generalstäbe (in Berlin 
and Wien) zusammen mit den von ihnen beherrschten Militär
kabinetten der Monarchie die Zentralstellen, in denen fast zwangs- 
, ufige Hochpalitische Entwicklungen (Bruch der belgischen Men
talität, Vorgehen gegen Serbien, Sabotage von Verständigungs
frieden, Bolschewisierung Rußlands usw.) vorbereitet und durch- 
Mnhrt worden sind. Bekannt ist Betymann Hollwegs Wort aus 
, Jahre 1916: „Wenn ich ein Friedensangebot aus der Grund- 
wgc des Status quo ante mache, würde ich am Tage darauf von 
Sinnes, von Hugenberg, von dem Obersten Bauer und 
Han dem Major Nicolai gestürzt werden." In öffentlicher Rede 
^at gar Stresemann einmal ausgesprochen: „Die Abtei-, 

mb (Nicolai) hätte nicht anders handeln können, wenn sie 
we Absicht gehabt hätte, den Verlust des Krieges herbeizuführen." 
, Heule freilich scheint die überwiegende Mehrheit der Büro- 
^atie des Auswärtigen Amtes, innerhalb welcher bekanntlich nicht 
.hniger wie unter den „Schlieffenschülern" ein hochgesteigertes 

künstlerisches Selbstbewußtsein lebendig ist, in besonderer Har
monie zum Neichswehrministerium zu stehen. So objektiv erfreulich 
"'äse Tatsache an sich wäre, sie ist um so bedenklicher, als sich 
Vwnbar auf der Grundlage jener oben dargelegten Ideologie in 

Programmatik herausgebildet hat, die zu den schwersten Bedenken lchen Stellen von vormaligen Mitarbeitern oder Vertrauens- 
Anlatz geben mutz, ganz abgesehen davon, daß außenpolitische leuten des Oberst a. D. Nicolai besetzten Reichswehr.

Reichswehr und Slukenpoliti«
Von rk. LNayv, LNakov a D.

Programmatik nun und nimmer zum Handwerk des Berufs
soldatentums gehört.

Der Profaschismus.
So verächtlich Mussolini auch noch 1923 über die „natio

nalsozialistische Bewegung Großdeutschlands" sich ausgesprochen 
hat, obzwar er damals schon innerhalb dieser „Arbeiterpar
tei" seine Agenten hatte, heute ist er offensichtlich optimistischer. 
Daß der Fascio aus engstem Kreis einen Vertreter (Sandoni) nach 
Nürnberg delegiert hat, ist bedeutsam. Der gesamte deutsche 
Rechtsradikalismus, auch soweit er sich äußerlich von dem 
Münchner Phraseur freigehalten: die Schauwecker, Jün
ger usw. ebenso wie der vormalige bayrische USP.-Volkskommissar 
für „Kultus- und Schulangelegenheiten", Lehrer a. D. Nie- 
kisch, ist heute restlos für die Parole: bewaffnetes Zu
sammengehen mit Italien gegen Frankreich. 
Darüber ist im Leitartikel Wesentliches gesagt. Dieser Pro
faschismus reicht in der Person des aus der Weltkriegszeit her 
berüchtigten Majors a. D. von Pap en bis in jene feudalen 
Zentrumskreise, zu denen auch ein Dr. Groener Beziehungen hat.

Es versteht sich nun von selbst, daß jeder deutsch-italienisch- 
französische Waffenkampf fürs erste ohne weiteres auch die ge
waltige Militärkraft der Kleinen Entente mithineinziehen würde. 
So wird es verständlich, warum in jener Groenersche'n Denkschrift 
die ein bloßes deutsches Neutralitätsinteresse in keiner Weise be
rührenden „Spannungen" zwischen Italien und der Tschecho
slowakei (?), zwischen Italien und Jugoslawien, zwischen dem 
faschistischen Litauen und dem wenn auch stramm zentralisierten, 
so doch noch keineswegs typisch faschistischen Polen berührt wer
den. Wie Wetterleuchten wirken dabei heute die letzten Vorkomm
nisse in Deutschösterreich. Eine wahrhaft heroische Rolle kann der 
deutschösterreichischen, seit Jahren systematisch als Austro-Bol- 
schewiken verschrienen Arbeiterschaft zugemessen sein! Es 
gibt geschichtliche Beispiele, daß Zwangsvorstellungen sich reihend 
ausbreiteten wie eine schwarze Pest. Die Hitler, Goebbels. 
Strasser, die diesen kontinentaleuropäischen Kladderadatsch be
treiben, sind ja auch im Grunde Psychopathen, Geisteskranke — wie 
dann vor Jahren schon sogar der mittlerweile verstorbene all
deutsche (!) Sachverständige Dr. Mar von Gruber auf ihre 
Entartungssymptome hinwies; aber selbst diese armen Irren haben 
das Rechnen so weit noch nicht verlernt, daß sie nicht die volle 
Aussichtslosigkeit einer deutsch-italienischen Partie einsähen, wenn 
nicht, ja wenn nicht die roten Zaren mit in den Kampf gegen 
den Westlerischen Kapitalismus mit einträten, als 
dessen Inbegriff beileibe nicht die City von Neuhork etwa gilt, in 
deren Kellern seit dem Weltkrieg drei Viertel alles Goldes der 
Welt gescheffelt liegt, sondern unser „Erbfeind" Frankreich. 

Zum Profaschismus tritt daher der Probolschewis- 
,.mus: die auf „waffenbrüderliches" Zusammengehen mit 

aus ! Sowjetrutzland abzielende „nationalbolschewistische" Bewegung. 
So ist es als Symptom nicht uninteressant, daß in der vom kom
munistischen „Poeten" Johannes R. Becher neuheraus
gegebenen Monatsschrift „Die Linkskurve" neben Herrn 
Tucholsky, dem vormaligen Redakteur einer stramm durch
halterischen Soldatenzeitung, als hochgeschätzte Mitarbeiter die 
Jünger und Schauwecker auftauchen, die vom „Tage
buch" wiederum respektvoll als die geistigen Väter unsrer nord
deutschen Bauernrevolten aufgeführt werden.

Bedeutsam ist schließlich nicht nur, daß anerkanntermaßen 
die tatsächliche Führung oer KPD. gar nicht beim „Genossen 
Thälmann" liegt, sondern bei einer für das Zentralkomitee 
maßgebenden „Clique von Offizieren und Intel
lektuellen" — entscheidend vor allem wirkt in diesem Sinne 
der in offensichtlicher Einträchtigkeit gesteuerte außenpolitische 
Kurs unsrer diplomatischen Bürokratie und der in allen wesent-

_____________________________ 31. August 1929 Seite 287 

Der Probolschewtsmus.
Noch am 6. Juni 1929 hat im Haushaltsausschuß der 

deutsche Bolschewik Schneller folgenden Tendenzunsinn los
gelassen:

„Das Reichswehrministerium fühlt sich nach den Worten 
des Ministers als ein unterstützendes Organ der Außenpoli
tik der Reichsregierung. Hier zeigt sich ganz klar, daß die 
Politik des Reichswehrministeriums sich in einer Richtung be
wegt, die auf eine Auseinandersetzung mit der 
Sowjet-Union hinausläuft. Das zeigt sich bei allen 
Maßnahmen des Reichswehrministeriums im Lande. Das 
zeigt beispielsweise die Zusammenlegung der gesamten Garni
sonen an der Ostgrenze des Reiches, um dort möglichst schlag
kräftig zu sein. Das beweisen weiter die Uebungen der Flotte 
in der Ostsee, die Manöverübungen im Osten des Reiches, für 
die die taktische Grundlage das Zusammenwirken zwischen 
Heer und Flotte ist. Ganz unzweiselhaft ist dem Reichswehr
ministerium bekannt, daß mit einer Auseinander
setzung mit Polen in absehbarer Zeit nicht zu rechnen 
ist, weil dieses mit England und Frankreich verbünde! ist."

Demgegenüber kann festgestellt werden, daß unsre Reichs 
wehr gerade durch ständige Zuziehung von Söwjetoffizieren zu 
allen größer» Uebungen bewußt oder unbewußt den Eindruck 
engen militärpolitischen Zusammenstehens mit Sowjetrutzland, 
wie es in der Aera Geßler und von Seeckt eingeleitet wurde, fest
hält. Befriedigt berichtete über Pionierübungen an der Elbe 
unter dem 22. August Hugenbergs „Tag": „Noch andre fremde 
Gäste zogen die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich: drei Offi
ziere des Sowjetheeres in feldgrauer Bluse, die Brust mit sil
bern und rotblitzenden Orden besät." Ansonsten war neben dem 
harmlosen Chilenen nur noch ein Argentinier da! Der rege 
gesellschaftliche Verkehr von Reichswehroffizieren auf der Sowjet
botschaft ist in Berlin allgemein bekannt. Die Flugzeugbeman
nung der „Flügel der Sowjet s", als dessen Passagiere 
einer der „Präsident" des russischen „L u f t s ch u tz v e r e i n s" 
besonders vermerkt sei, hat in Klubs, die sich heute noch mit dem 
Wörtchen „kaiserlich" schmücken, wärmste Aufnahme gefunden. 
Auch dies nur ein Fall von vielen! Der Export, den die rus
sische Handelsvertretung in Berlin mit deutschen Landsknechts
offizieren (Instruktoren) — ohne jeden Zusammenhang mit dem 
Reichswehrininisterium, aber naturgemäß wohl nicht ohne Kennt
nis von dessen gut durchorganisiertem Agentendienst — betrieben 
hat, war sicher beträchtlicher als die Vermittlung von Maschinen, 
die der kreditsüchtige Russe bekanntlich lieber aus der U. S. A. be
zog. Wenn die gleichermaßen in der „Frankfurter Zeitung" wie 
im „Berliner Tageblatt" von Kennern geäußerte Auffassung 
richtig ist, daß im Fernen Osten hinter demokratischen Entwick
lungen kommunistische Velleitäten sich vorbereiten, so wäre chnsre 
militärpolitische Skizze unvollständig, wenn wir nicht darauf ver
wiesen, daß — zunächst im Einvernehmen mit Trotzki und Boro
din — der Oberst a. D. Bauer, seit 1923 besonderer Vertrauens- 
mann des Kreml, die Einstellung deutscher Militärinstruktoren 
als Konterbande beim Kuo Min Tang betrieb. Sein Nachfolger 
ist heute der Nationalbolschewist Oberstleutnant a. D. Kriebel 
(München). Ganz zuletzt wurde trotz eindringlicher, an das 
Reichswehrministerium gerichteter Warnungen zu einer auf
fallenden Kundgebung der Besuch des russischen Geschwaders in 
Swinemünde. In Pillau wurde solche Marineverbrüderung be
kanntlich gleichzeitig in Szene gesetzt.

Es gibl nun kein überflüssigeres Instrument als die rus
sische Ostseeflotte. Sowjetrußland braucht diese maritime Kraft
entfaltung in keiner Weise. Der Zarismus konnte sich ehedem 
aus tue notwendige Verteidigung ausgedehnter Küstenstrecken be- 
^ufen. Diese Küsten gehören heute Finnland und den Rand
staaten. Was ubrigbleibt, die Nevamündung, ist durch die Felsen
festung Kronstadt vollauf beschützt.

Als die über 8 Millionen umfassende europäische Kriegs
tellnehmerorganisation Ciamac 1928 in Berlin tagte hatte 
Wohl der Reichskanzler H. Müller persönlich die Liebenswürdig- 

Kameraden empfangen. Das Reichswehrministerium 
hatte aber erst recht allen kameradschaftlichen Anlatz gehabt, seine 
offizielle Mitvertretung rechtzeitig anzutragen. Die Vertreter 

Cramac haben durchaus zu würdigen gewußt, daß die finan- 
zrell überlastete deutsche Republik keine besonderen Gastgeberauf
merksamkeiten sich leisten kann. Es ist demgegenüber aufreizen
der Luxus, daß sowohl Reichswehrministerium wie Reichsaußen- 
MlNlsterlum (letzteres in Abwesenheit Dr. Stresemanns) die „pro- 
leta/sichen Sow;etllffiziere zu schlemmerhaften Festtafeln in 
erstklassigen Hotels einluden. Noch bemerkenswerter ist, daß so
gar der Reichspräsident zum Empfang der Moskauer veranlaßt 
wurde, der Reichspräsident, der bekanntlich durch die von der 
Komintern angeleitete deutsche Bolschewistenpresse bis in die letzte 
Zeit systematisch heruntergerissen worden ist, der Reichspräsideni 
(nebenbei bemerkt), bei dem m planmäßiger Weise von militä- 
rischer ^-eite gegen die republikanische Kriegsteilnehmerorganisa- 
tron „Das Reichsbanner" gehetzt wurde.

Teji durch Nachbarn, getreue Freunde. Dort, in- ! 
»litten Trümmerhaufen, wo jetzt Füchse, Wölfe wechseln, standen 
^»st fünf Pferde, über 200 Rinder, 30 Schweine, Hunderte von > 
Hühnern, Gänsen, Tauben. Zögernd schlich der Mühselige zum ! 
Herdplatz, wo jahrhundertelang Kreuz neben geweihtem Wasser ! 
Vag. Ach geschwärzten Balken zeigten Runen — Geburts- und 
^-odestag seiner Ahnen. Griff nun zur Tasche. Hob behutsam 
"»s Knäblein empor:DasKind war — tot! Da fiel Ein- 
? ug vor der Leiche ins Knie, raufte Bart, Haar, zerriß Mantel- 
Hetzen, schlug die Zähne in seine ausgemergelten Arme und — 
Aete: „Allbarmherziger, Vater, Sohn und Heiliger Geist! — 
"^enu du nicht auch Komödie spielst, so strafe dieses Ottern- 
s^sücht. MZ ,ns vierte, in das fünfte Glied. Vernichte ihre Aus
asst. Laß werden sie zum Narrenspott! Doch laß Verhungernde, 
dürstende im ewigen Frieden ruhen. Ämen!"
. . Nach 30 Jahren, fast Mjährig, mit kärglichem Tagelohn — 
gratete dieser Sieger von Leipzig und von Waterloo! Ward 
wmit zum Großvater — meiner Frau! —

Mm in den Kurrdstagen
Von Hermann Hieber

Es ist die reine Narrenkomödie niit dem Tonfilm. Mit 
Doßer Mühe war die Aufführung der ersten amerikanischen 
^srte durchgesetzt worden, der „Singing Fool" war ein Bomben- 
^lchäft uiid ganz Berlin sprach wochenlang kaum von etwas 
Öderem. Es folgte „Submarine", ein Geräuschfilm, und es 
"'^ren gleich zwei neue Amerikaner aus einmal angekündigt: 
Dreimal Hochzeit" und „Die Arche Noah". Da platzt im letzten 
Moment wieder die berüchtigte „einstweilige Verfügung" des Ge-. 
^is dazwischen, und ans ist's mit der ganzen Herrlichkeit. Nicht 

daß „Dreimal Hochzeit" am Nachmittag der Urauffüh- 
»»8 abgesetzt werden mußte: auch der seit über einem Monat 

Mpielte „Singende Narr" hatte zu verschwinden: er wurde durch 
stummes und recht belangloses Lustspielchen „Das Mädel 

wit der K a m e r a" ersetzt, das in die Verhältnisse der Kino- 
eporiage hineinleuchtet, aber in jener verzuckerten Manier, die 
us der kapitalistischen Hölle Amerika einen netten harmlosen 

Lunapark macht.
Also wieder einmal ist das Publikum gcnassührt. Daß die 

eutsch? Produktion so weit wäre, in die durch die „einstweilige 
erfichung" entstandene Lücke einzuspringen — daß also den 

^gativen Taten auch positive entsprächen —. davon taun keine 
ede sgjn. Die „Ufa", die uns seit einem halben Jahr auf ihre 

. "stungen neugierig macht, hat cii, recht klägliches Programm zu- 
tMmengestoppelt. Zu einem amerikanischen Trickfilm, einer jener 
Etlichen Tiergrotesken im Stile des „Katers Felix", hat der 
""H.ellrneister Giuseppe Becce, ein bekannter Filmillustrator, eine

hübsche, aber im Grunde recht überflüssige Begleitmusik hinzu
komponiert. Der ganze Unterschied besteht darin, dqß sie statt 
durch ein Orchester durch den Tonbildapparat wiedergegeben wird. 
Dann hört und sieht man zwei musikalische Clowns, die eine 
Vogelparodie aufführen, bewundert die Vortragskunst der alten 
Mette Guilbert in einem kleinen Liedchen, und wird Zeuge von 
einigen Phasen aus dem Boxkampf Schmeling gegen 
Paolino. Was daran zu sehen ist, bringt eine Enttäuschung, 
weil sich der Vorgang keineswegs steigert, sondern ziemlich gleich
förmig abrollt. In gar keinem Verhältnis zu diesem matten 
optischen Geschehnis steht das orkanartige Tosen und Brüllen 
einer nach Zehntausenden zählenden, aber nicht sichtbaren Menge. 
Bild und Ton fallen also hier auseinander.

AIs „Tonfilm" gibt sich auch das klägliche amerikanische 
Machwerk aus, das ^H o chz e i t s in a r s ch" betitelt ist. Ein 
Schulbeispiel dafür, wie durch Komprornisseln und Dreinreden 
geschäftstüchtiger, aber unkünstlerischer Filmleute eine Idee ver
dorben wird. Der ehemalige österreichische Offizier Erich von 
Stroheim wollte die vertrottelte k. u. k.. habsburgische Aristokratie 
verhöhnen. Eine fürstliche Familie will sich dadurch gesund 
machen, daß sie ihren Sprößling, Gardekavallerieoffizier, mit der 
häßlichen Tochter eines Millionärs verkuppelt. Bei dieser Ge
legenheit fühlt sich einmal der hohe Herr in voller Oberstenuni- 
form in der Gosse. Und wie eine Geldehe „im Himmel ge
schlossen" wird, das ist recht drastisch vorgefuhrt. Man vermutet 
also, daß etwas Aehnliches wie der einzige satirische Film ge
meint sei, den Deutschland hervorgebracht hat: „Die Hose".

Aber dieses ganze schöne Konzept wird verdorben durch eine 
Art sozialen Ausgleichs, der dadurch herbeigeführt wird, das das 
Kleinbürgertum noch viel verächtlicher behandelt wird. Der 
Fleischer, der das „süße Mädel" heiraten will, ist ein wahres Ekel, 
und die weibliche Sympathie fliegt gewiß dem Tunichtgut von 
adligem Offizier zu, der so „fesch" ik seiner prächtigen Uniform 
steckt und bei der Fronleichnamsprozession eine so gute Figur 
auf seinem Gaule macht. Diese Fronleichnamsprozession fällt 
überhaupt ganz aus dem Rahmen. Sie wird als Paradestück mit 
ungeheuerm Aufwand aufgezogen und — Gipfel aller Scheußlich
keit! — koloriert. Auch die, Hollywooder Liebesszenen mit den 
Papierblumen und dem Vollmond dürfen nicht fehlen. Kurzum: 
die Angelegenheit wird immer peinlicher und erntet einen unge
wollten Heiterkeitserfolg. Es war ein grandioser Durck-fall.

Von ganzem Herzen hätte man dieses Schicksal den beiden 
andern Hnndstaasfilmen gegönnt, einem amerikanischen Und 
einem deutschen. Lassen wir dem einheimischen Produkt den Vor
tritt: „Emden III fährt um die Welt." Der amerikani
sche Werbefilm „Submarine" und der russische „Gefangene des 
Meeres" haben offenbar unsre „Ilfa"-Leu1e nicht schlafen lassen. 
Sie konnten keine großartigen Flottenmanöver vorführen — 
dazu sind unsre „kleinen Kreuzer" wirklich keine geeigneten Ob
jekte —, so lassen sie denn den 1925 erbautenKreuzer „Emden III"

um Afrika, Asien und Amerika kutschieren und an einigen Orten, 
'"o er landet Sympathien ernten. Die Mannschaft klopft Parade, 
marsch bei allen möglichen und unmöglichen Anläßen, man läßt 
,^ch IN den deutschen Klubs und auch bei reichen Auslandsdeut- 
schen bewirten und tanzt, und zwischendurch macht mau ein biß. 
chen Borddienst wie zum Zeitvertreib. Ml dies ist herzlich diled 
tantisch photographiert und ermüdet durch endlose Wiederholung 

Vorgänge. Die Gelegenheit, fremde Landschaften und 
Städte und Menschen zu photographieren, ist so gut wie gar nicht 
ausgenutzt. D,e Welt ist sozusagen aus der Unteroffizierperspek. 
tive betrachtet. Wen das nicht überzeugt von der Herrlichkeit 
unsrer werdenden Seemacht, dem werden noch ein paar Dutzend 
Zeitungsartikel zum Schlüsse gezeigt. Aber ein Publikum, das 
vor Wonne erschauert, wenn ein paar Hosenbeine gleichmäßig 
hochgeschanißen werden, bedarf dieser gedruckten Beweise von der 
Unentbehrlichkeit einer Weltreise deutscher K'rvegsschisre nicht: 
es klatscht unentwegt und begeistert und bildet sich ein, den Erd
ball durch solche minderwertige Leistungen erobern zu können.

Aber die „Arche Noah" schießt doch den Vogel ab. So viel 
Kitsch hat man noch nie auf einmal gesehen. Wie in den „Zehn 
Geboten" ist eine moderne Handlung symbolisch mit einer bibli. 
schen verknüpft. Die Gotteslästerung wird aber hier noch viel 
weiter getrieben. Man schreckt nicht davor zurück, den Weltkrieg 
mit der Sintflut in Parallele zu setzen — mit andern Worten 
die eine wie die andre Katastrophe als Gottesgericht hinzustellen. 
Wie zu Noahs Zeiten in Wasser, so ersäuft die Welt in unsern 
Tagen in Blut — und zwar nur deshalb, weil die Menschheit gar 
so sündig war. Es geht wüst zu in diesem Film, in dem es auf 
es? paar Millionen mehr oder weniger nicht ankam. Aber au- 

^I'.-^^Ä'lch'w^türzen, Verfolgungen, Verschüttungen, stand
rechtlichen Exekutionen gehen die schwergeprüften frommen Dul
der: ein alter Mann, ein junger Mann und ein überaus schönes 
sehr blondes und sehr unschuldiges Mädchen (Operettenlängerkv 
von Berus!) heil und unversehrt hervor wie jene Wackern, di« 
eine schwimmende Menagerie bauten und darin brav und treu 
Stalldienst taten.

Jedock, die Massenszenen und die Manegekunststücke, die 
drüben große Mode sind, verfehlen ihre Wirkung nicht. Das 
Publikum läßt sich bluffen und bricht, wenn die Wasserstürze und 
zusammentorkelnden Paläste gar nicht aufhören wollen, in frene
tischen Beifall aus. Wie würde es sich erst gebärden, wenn nichi 
die stumme, sondern die ursprüngliche, geräuschvolle Fassung vor
geführt würde! Umsonst, daß man ihnen vorhält, wie unsinnig und 
gesinnungslos es ist, den Waffenstillstand und den Frieden von 
Versailles als den von Gott mit einem Regenbogen angekündiqicn 
Beginn eines goldenen Zeitalters zu bejubeln: sic börcn nicht 
und klatschen immer weiter. Es ist trostlos - noch trostloser 
selbst als die glühende Hitze, die Währendessen das Gehirn aus
dörrt. —
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Der Vizeadmiral Prentzel erklärte beim Festbankett: 
„Es ist der Sowjetunion durch bewundernswerte Aufbau

arbeit gelungen, aus eigner Kraft wieder eine achtunggebie
tende Flotte zu schaffen. Mit Interesse verfolgen wir den 
großartigen Plan, den die Sowjetunnion zum Ausbau ihrer 
(Seeschiffahrt aufgestellt hat und wünschen ihr vollen Erfolg 
für das Gelingen."

In Wahrheit ist die „achtunggebietende Flotte" ausweislich 
des von der Reichsmarine mitbearbeiteten seestatistischen Jahr
buches „Nauticus 1828" ebenso wie der vielberedete Eisbrecher 
Krassin ein Restbestand des zaristischen Regimes. Was aber den 
zuletzt noch van der amerikanischen Sachverständigenkommission 
mit überwältigender Majorität abgelehnten „Fünfjahresplan" 
(Pjatiletka) anbelangt, so wird der Vizeadmiral Prentzel wohl sich 
selbst nicht als zuständigen Beurteiler auffassen.

Die wirkliche Lage.
Stegerwalds Blatt „Der Deutsche" hat am 18. August 

zur Lage im Haag ausgeführt:
„Die Franzosen haben auch Furcht — Furcht vor 

Revanche, einem neuen Kriege. Darum die entmilitarisierte 
Zone am Rhein, darum die Forderung, sie dauernd zu kon
trollieren. Und auch die Engländer sehen in dieser 
Kontrolle eine gewisse Sicherung. Man traut also Deutsch
land immer noch nicht. Wir kennen dieses Mißtrauen ja zur 
Genüge. Auch die letzten Jahre der deutschen Politik, die weiß 
Gott um des Friedens willen das äußerste getan hat, haben 
das Mißtrauen nicht zu zerstreuen vermocht."

Aber der „Deutsche", der (ebenso wie seit einiger Zeit „Der 
Jungdeutsche") den Begriff Probolschewismus nicht mehr 
zu kennen scheint, irrt sich, wenn er dieses Mißtrauen des Aus
landes auf die Existenz der Bünde, die im Ausland als „heimliche 
Armee" gelten, zurückführt, und er irrt erst recht, wenn er urteilt:

„Ein voll gerüttelt Matz von Schuld trägt besonders auch 
die Sozialdemokratie. So wie die Linke Deutschland darstellt, so 
wird Deutschland gesehen. Und diese Darstellung ist in einem 
(satze charakterisiert: Die Rechtsparteien und die Bünde be
drohen nicht nur den innern Frieden in Deutschland, sondern 
auch den Frieden Europas: sie bereiten nicht nur den Bürger
krieg, sondern auch den Krieg nach außen hin vor."

In Wahrheit ist weder Frankreich, das relativ und ab
solut besonders schwere personelle und auch materielle Verluste im 
Kriege erlitten hat, noch Großbritannien, das um so mehr 
unter Arbeitslosigkeit zu leiden haben wird, je mehr seine asiati
schen Kolonialreiche infolge bolschewistischer Propaganda aus der 
Linie ruhiger demokratischer Weiterentwicklung herausgedrängt 
werden, auf die angebliche Anschwärzung der braven deutschen 
Rechten durch die böse Sozialdemokratie oder auf das Schreck
gespenst der militarisierten „Bünde" angewiesen. Furchterregend 
ist für diese Großmächte nur die Aussicht, Deutschland könne 
den demokratischen Gedanken verleugnen und sich zum tatsächlichen 
Mittelpunkt einer Koalition der diktatorischen Gewalten dieser 
Welt machen, ganz besonders im militärpolitischen Bunde mit 
Sowjetrußland.

Schon rein militärisch betrachtet wäre aber für Deutsch
land ein solcher Bund eine völlig falsche Rechnung. So sehr 
sollten unsre verantwortlichen Militärkreise von der Falschheit 
einer solchen Rechnung überzeugt sein, daß sie schon aus rein 
fachlichen Gründen alle Hebel in Bewegung setzen müßten, um 
auch nur einen bösen Schein vemeiden zu helfen. Unermeßlicher, 
nie ersetzbarer, gerade auch die Kriegführung selbst höhnender 
Schaden würde im Westen und im Herzen Deutschlands an
gerichtet sein, ehe nur die verrostete russische Dampfwalze bis 
an die Weichsel- und Oderlinie gelangt wäre. So falsch Tir- 
pitzens Rechnung bis 1814 gewesen ist, Großbritannien würde bei 
seiner damaligen machtpolitischen Lage warten, bis ihm, marine
strategisch, Deutschland über den Kopf gewachsen wäre, so falsch 
wäre es heute, daraus zu spekulieren, daß England und Frank
reich geduldig zusähen, bis ihnen ein deutsch-russischer Imperialis
mus den Garaus nach den Rezepten Herrn Hugenbergs und 
seines übelbeleumundeten, heutigen besondern Vertauensinannes, 
des Oberst a. D. Nicolai, mache. Der russische TatarismuS 
würde aber seine Dampfwalze überhaupt nichl weiterrollen lassen 
als bis an diese Flußlinien, seine territorialen Ansprüche wären 
dort erfüllt. Eine grenzenlose Verelendung würde im übrigen 
auch ohne Waffenhilfe Sowjetruhlands innenpolitisch zunächst in 
Deutschland den bolschewistischen Weizen reifen lassen. Europa 
ist aber schließlich doch ein wirtschaftliches und kulturelles Ganze, 
das nicht ein zweites Mal so gründlich, wie schon durch den Welt
krieg einmal geschehen, aus dem Gleichgewicht gebracht werden 
kann. So würden alsbald auch die übrigen europäischen Nationen 
mit in den Strudel gezogen werden — zu Nutz und Frommen 
vielleicht (!) des amerikanischen Kontinents. Ganz von selbst er
geben sich für eine selbstbewußte deutsche Regierung, die sich in 
keiner Weise und durch niemand in ihre Verantwortlichkeiten 
hineinpfuschen lassen darf, die notwendigen Folgerungen. Wir 
müssen endlich, um Kriegsgefahren auf ein Minimum zu mindern, 
auf allen Gebieten zum engen Bund der europäischen 
Kulturnation gelangen, der durch deutschnationale Außenpolitik 
und die psendostrategischen Koalitionsvorstellungen unsrer „Halb
götter" (Generalstäbler) nicht länger gehemmt werden darf. —

KeßGsbarrsrev und Aambnvses «Svsvtwocke
An der Hamburger Sportwoche hat sich auch das Reichsbanner 

beteiligt, und zwar in sehr eindrucksvoller Weise. Am Abend des 
IS. August marschierten die Schutzsportler- und Radfahrerkolonnen 
auf dem Rathausmarkt auf. Der Direktor des Amtes für Leibes
übungen begrüßte sie herzlich und erinnerte daran, daß die schwarz
rotgoldene Fahne bereits an der Wiege des Turnens gestanden 
habe. Senator Kamerad Eisenbarth sprach dem Reichsbanner 
den Dank des Senats aus, daß es sich in den Dienst der Sport
woche gestellt habe. Durch den Sieg der Hamburger Schutzsportler 
bei der Reichsverfassungsstafette in Berlin habe es den Beweis 
erbracht, daß seine sportlichen Leistungen erstklassig sind. Kaum 
war das Hoch auf die Republik verklungen, als auch schon die Vor
bereitungen zu den Läufen um die Binnenalster ge- 
troffen wurden. Vorher hatten schon unter Anteilnahme eines 
zahlreichen Publikums Reichsbannerabteilungen in der Binnen
alster ihre Schwimmkunst gezeigt.

Die Binnenalster selbst bot nach dem Festakt auf dem Rat- 
hausmarkt ein herrliches Bild. An dem Ufer hatten Tausende von 
fackeltragenden Reichsbannerleuten Aufstellung genommen; ein 
feuriges Band schien um das Becken gelegt, das sich in dem dunkeln 
Wasser magisch spiegelte. Nach den Läufen um die Alster boten 
Reichsbannerleutc vom Bord einer in der Mittender Binnenalster 
schwimmenden Schute aus ein großartiges Fackelschwin
gen, das alle in ihren Bann schlug. Mit klingendem Spiel und 
diszipliniertem Abmarsch der Tausende fand die schöne Krönung 
der Hamburger Sportwoche ihr Ende. —

AevbstvevZshv Geedisrrft Sstprreutzs«
Mit Ende August pflegt der Verkehr der weißen Dampfer, die den 

Binnenländern den ^Sommer über mit den Wundern des Meeres vertraut 
gemacht haben, allmählich zur Ruhe zu gehen. Nur ein solches Unternehmen 
hält in diesem Jahre seinen Hochbetrieb noch bis in den September hinein 
aufrecht. Der Secdienst Ostpreußen, die Schnellschiffverbinöung Swine- 
münde—Zoppot—Pillau-Memel, trägt der besonderen Schönheit des ost
deutschen Herbstes dadurch Rechnung, daß der viermal wöchentliche Betrieb 
bis zum 18. September aufrechterhalten wird. Erst an dem genannten Tage 
beginnt wieder der zweimal wöchentliche Verkehr, der am lö. Oktober vitllig 
eingestellt wird ibis 9. April !9"ü). Bis 18. September wird auch wöchentlich 
eine Jährt bis nach Memel, dem Vorhafen der Kurischcn Nehrung durch
geführt. Da am I. September wieder der Jugendpflegetaris (Fohrpreis- 
ermäßigung auf ein Viertel bei mindestens 20 Köpfen) auf allen Strecken des 
Tccdienstes in Kraft tritt, wird mit einem regen Reiseverkehr nach Osten 
zeichnet. —

Bücher und Zeitschriften
Deutsche Einheit — deutsche Freiheit. Äcdenkbuch der Rcichsregicrung 

zum 10. Versassungstag am 11. August ISA. Zentralvcrlag, G. m. b. H., 
Berlin V Zs. 228 Seiten. Preis Halbleinen 4.20 Mark, Ganzleinen 5 Mark, 
Leder 12 Mark.

Anläßlich des 10. Verfassungstages gab die Neichsregiernng ein mit 
Geleitworten Hindenburgs und Hermann Müllers versehenes Gedenkbuch 
heraus, das mehr als eine vergängliche Festschrift, bas ein gehaltvolles, viel
seitiges, anschauliches Staatsb ürgcrlehrbuch ist und von dem man 
in jeder Familie ein Exemvlar als ost zur Hand genommenes, auch zum 
abendlichen Vorlefen benutztes Hausbuch vorzustnden wünschen möchte. 
Das Buch will dartu», daß die deutsche Republik das folgerichtige Ergebnis 
der deutschen nationalen Geschichte ist. Es zeigt an Hand von Briefen, Reden, 
Schriften, Gedichten, Dokumenten großer Geister der Nation das Erwachen 
der deutschen Station 18V7—181S, ihre Erwartungen und ihre Enttäuschung 
181S—1840, den Vormärz 1840—184g, das Jahr der Panlskirche 18)8/49, die 
Wege zur Einheit 1880—1870, die Zeit des Kaiserreichs 1871—1814, den Welt
krieg, den Sturz der Nation und ihre Rettung durch die hinter dem Ver
fassungswerk von Weimar stehenden politischen Kräfte: der letzte Teil des 
Buches handelt von Aufbau und Ausbau der Republik und bringt Aufsätze 
über die Verfassung, den Versailler Vertrag, die deutsche Außenpolitik, die 
Staatsgefinnung der Arbeiterschaft, über Frauenbewegung und Republik, 
Jugend und Staat, die Anschlnßfragc, das Auslandsdentschtnm usw. Große 
Mühe und Sorgfalt wurde auf die reichhaltige Illustration gelegt. Viele 
seltene geschichtliche Bilder enthält es, wichtige Dokumente sind wccdergegeben: 
besonders sprechen die von Georg Beldncr gezeichneten Köpfe <u. a. Lassalle, 
Bischof von Ketteler, Bebel, Naumann, Ludwig Frank, Ebert, Rathenauj an. 

—rr—
Nie wieder Krieg! Heransgegcben vom Internationalen Gewerkschafts

bund, Amsterdam 1828. SS Seiten. Preis 1.80 Mark. Auslieferung sür 
Deutschland: Verlagsgescllschaft des Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts
bundes, Berlin 8 14, Jnfelstraße Sa. .

Es gibt wohl kaum ein eindrucksvolleres Mittel für die Propaganda 
gegen den Krieg als diese Broschüre. Sie ist ein Bilderbuch: aber eins, das 
uns all die Grausamkeiten des Weltkrieges in Erinnerung bringt. Heute 
noch Kriegsbegeistertc werden beim Anblick dieser Bilder bestimmt zu einer 
andern Ueberzeugung kommen. Besonders aber der Heranwachsenden Jugend 
sollte dieses Büchlein in die Hände gegeben werden, um das Elend, das der 
Weltkrieg verursachte, kennenzulcrucu. Wer den Krieg erlebte, an der Front 
oder auch in der furchtbaren Fülle der Begleiterscheinungen in der Heimat, 
wird in ihm eine Katastrophe sehen, die cs mit allen Mitteln demvkratiicher 
Außen- und Innenpolitik abzuhalten gilt. Wer übrigens diese voin Inter
nationalen GewerkschaftsSund in Amsterdam hcrausgcgebene Bilderfolge 
durchblättert und auch die angesügten knappen Statistiken aus sich Wilken 
läßt, der wird das Geschrei der Moskauer, daß diese 2. Jnternattonalc (zu 
der innerlich auch dieser Gewerkschaftsbund gehört) dem kapitalistischen 
Imperialismus dienstbar sei, noch besser erkennen als das was es Ist: nam» 
lich als niederträchtige Verleumdung. Es ist bezeichnend, daß in dieser viel
sprachigen Ausgabe Rußland und Italien fehlen. Kriegstechnisch bemerkens
wert ist übrigens, daß nur die Wirkung von Spreng-lBrisanz-jKöwern 
vorgeführt ist. K. M.

Die preußische Polizei. Von PauIRiege, Polizeimajor am preußi
schen Polizeiinstitut. Verlag von C. A. Weller, Berlin 8V 68, 1828. Fest 
gehestet 80 Pf. 88 Seiten.

Der Verfasser, dem die Öffentlichkeit schon das ausgezeichnete, für 
Fachleute, Verwalt,ingsbeamte, Kriminalisten, Journalisten und Politiker fast 
unentbehrliche Buch „Die Polizei aller Länder in Wort und 
Bild" verdankt, hat mit dieser Schrift sich an einen breitein Interessenten
kreis gewendet. Sic soll dazu dienen, das Verständnis für die Polizei im Volke 
selbst immer mehr zu vertiefen und zu festigen. Es bringt in äußerst über
sichtlicher Form das wichtig ft e aus den einschlägigen Ge
setzen, Verordnungen, Veröffentlichungen usw. und gibt vor allem einen 
ausgezeichneten Uebcrblick über die Organisation der preußischen Polizei. 
Ueber Schutzpolizei, die staatliche Landjägerei, die Kriminalpolizei, Kommunal
polizei und auch die Sonderpolizeien (Wajjerpolizei, weibliche Polizei) werden 
wir in klarster Darstellung unterrichtet. Vertrauen wurzelt in genauer 
Kenntnis. Vertrauen ist die Grundlage dieser staatlichen Organisation. EL 
wäre zu wünschen, daß innerhalb alleran der Aufrechterhaltung 
demokratisch verankerter Ruhe und Ordnung inter- 
e s s i e r t e n O r g a n i s a t i o n e n und Vereine an Hand dieser 
übersichtlichen Schrift Aufklärung über dieses unentbehrliche innerstaatliche 
Machtmittel verbreitet würde. Innerhalb der Neichsbanncrorgantsation ist 
ja das Interesse an der Polizei ein ganz besonderes. Einmal ist das Reichs
banner ein Kräftereservoir, ans das im Falle besonderer Notwendigkeit die 
verfassungsmäßigen Gewalten zurttckgreisen sollen. In solchem Falle kann 
nur ein Zusammenwirken unter polizeilicher Leitung und Verantwortung 
eintreten. Es setzt zureichende Kenntnis der Organisation der Polizei in 
allen Ortsveretnen voraus. Hierfür ist als Rcfcrentenmaterial Ricges Schrift 
ausgezeichnet brauchbar. Zum zweiten aber läge cs im republikanischen 
Interesse, wenn sich die Polizei, die Schutzpolizei vor allem, vornehmlich aus 
der Reichsbannerjugend ergänzte. Für Jungbannerkameraden und deren 
Eltern, die demgemäß sich sür die berufliche Seite des Polizeiniesens unter
richten wollen und müssen, ist diese Schrift erst recht wertvoll. Sie bietet er
schöpfenden Ausschluß auch über die Polizeibeamte »rechtlichen 
Verhältnisse, über Bernfsvertrctuny und Verbandswcsen. 
Möchten alle unsre Gaulcitungen für systematische Aufklärung an Hand dieser 
Schrift sorgen! Wir , halten dies für ein dringendes Erfordernis. di.

Die Idee der republikanischen Verfassung. Rede zur Verfsnnngsfe^ 
des Hamburgischen Senats am 11. August 1928, gehalten von Ernst Casstre - 
Hamburg 1828. Verlag Friedrichscn, de Gruyter L Co. 33 Seiten. —„

Die vom Professor Ernst Cassirer 1828 gehaltene Festrede hat der Vf 
lag Heuer herausgcbracht. Die kleine Schrift kann jedem Neichsbanm. 
kamerabcn, insbesondere jedem Führer wärmstens empfohlen werden. 
Lektüre setzt allerdings ein beträchtliches Matz an politischer Bildung uv 
auch an Allgemeinbildung voraus. Sic ist in glänzender Sprache geschriene; 
Ihr geschichtlicher Hauptwert besteht darin, daß, unsers Wissens zum er!» 
mal, ans die weltgeschichtliche Tatsache hingewiesen wirb, daß die FranzMf 
Revolution des Jahres 1788, die bisher als eine eigentümliche Größt« o . 
französischen Volkes dargestellt Ivar, in deutschem Gedankengut, nämlich " . 
dem Werke des großen Denkers Leibniz wurzelt. Der Verfasser 
„Leibniz ist nun auch — soviel ich sehe — der erste unter den großen eurö?",. 
scheu Denkern gewesen, der in der Grundlegung seiner Ethik (Sittenleyo; 
und seiner Staats- und Rechtsphilosophie mit vollem Nachdruck und 
aller Entschiedenheit das Prinzip der unveräußerlichen Grundrechte 
Individuums vertreten hat." Auch auf die weitere Wirksamkeit von Eman» 
Kant geht Cassirer in diesem Zusammenhang ein. Diese hochtntercyan 
Darlegung wird für jeden lebendig tätigen deutschen Republikaner v» 
größtem Interesse sein müssen. 4».

Sozialismus ans de« Glauben. Verhandlungen der sozialistisch^ 
Tagung in Heppenheim a. B. Pfingstwoche 1928. Rotapfel-Verlag, Zur 
und Leipzig. 244 Seiten.

Die Heppenheimer Tagung 1928 hat in weiteste» politisch und stai» 
wissenschaftlich interessierten Kreisen lebhafte Beachtung gefunden. UM 
mehr ist cs zu begrüßen, daß die Referate und die Diskussion zu den bc>" 
Referaten nunmehr im Wortlaut vorgelegt sind. Das eine Thema hatt« ° 
allgemeine Fassung „Die Begründung -es Sozialismus". Hindrkk de wca> 
batte das Referat, Eduard Heimann das Korreferat. In der Ausspro" 
schienen uns die Ausführungen von Reinhold Sputh, so kurz und knapp 
waren, besonders bedeutsam. Das zweite Thema lautete: „Sozialismus 
persönliche Lcbcnsgcstaltnng." Wir möchten das Berichtbnch auch für Reim 
banner-ArbcttSgemeinschaften nachdrücklich empfehlen.

Bertraue». Politisches Gespräch zum 11. August. Von Siegfri * § 
B e r g e r. Ernst-Schnelle-Verlag, Bad Pyrmont. 1828. 20 Seiten. „-H-p

Das von innerlicher Wärme beseelte, sprachlich fein geschlissene Wert
eignet sich auch außerhalb des Berfassungstagcs, besonders zum freien 
trag im Jungkameradenkrcis. Zweierlei ist hervorzuheben: der Aufruf 
„Vertrauen in unser starkes Volk" und die Betonung, „daß diese MM' 
soziale Gerechtigkeit will und den Frieden der Völker".

Die Menschenrechte. Organ der Deutschen Liga für Menschenrecht*' 
Jahrgang 4. Nummer 7/8. Berlin, 2ö. Juli 1828. w

Das Heft ist für jede Kricgstcilnchnicrorganisation interessant, 
es (in der Hauptsache dem Jakubowski-Prozeß und der Strasrcchtsrefv 
gewidmet) eine Eingabe an den Reichskanzler enthält, aus " , 
wir zu unserm Schrecken ersehen müssen, daß heute, ll Jahre nach Been 
gnng dcS Krieges, 1l Jahre seit Bestehen der Republik, noch eine An» 
von Kriegsteilnehmern, die von Kriegsgerichten im Namen des Kaisers v

: urteilt worden find, in Zuchthäusern sitzt, darunter eine „größere Zahl I? uA 
EigentumSvcrgehens". Es bandelt sich dabei (nach Angabe der L. f. M-I 
kriminelle Delikte, wegen deren auch „die ehemals feindlichen Militärgeii«.^ 
eine Anzahl deutscher Soldaten" (Kriegsgefangene) verurteilt hatten. -M, 
Recht wird gefordert, „daß wir gegen unsre eignen Mitbürger nicht 0" n 
yerzigcr sein sollten als der ehemalige Feind Tcutschtanüs". Wir ßud " , 
keinerlei Sympathie sür Deserteure angekränkelt, aber angesichts der Del . 
tionen Wilhelms II. und Ruprechts von Bayern erhebt sich doch die Fragr^jr 
schließlich nicht auch noch Deserteure Hinter ZuchthauSmauern stecken. ff, 

l werden dieser Angelegenheit ohne Ncbenrncksichte» weiterhin unser Auge»»» 
zuwendcn müssen. K. Mayr. Major a.

Der Deutsche Wassersport. Organ desDentschcnWassersportvcrbandes e-B'
- Verlag des Deutschen WasscrsportvcrbandeS, Berlin. .

Ter im März 1828 gegründete republikanische Wasjersportvcrband » 
schon längere Zeit das Bestreben, sein Nachrichtcnblatt zu einer Zelts«! 
sür den Wassersport auszubauen. Das ist nunmehr gelungen. Die AutN» 
nnmmer ist bereits in vergrößertem Umfang und neuer Gewandung ° 
schienen. Neben den Vercinsnachrichten enthält die Zeitschrift Aufsätze 
die Verbandsrcgatta und Segelwettsahrt, Stimmungsbilder von durchges««" 
Fahrten, einen Aufsatz über „Hygiene der Sportkleidung" und andres M«'' 
Die Zeitschrift wird monatlich erscheinen. —

Student und Hochschule. Nachrichtcnblatt für deutsches Hochschulwesens' 
Hcrausgcgebcu vom Vorstand des Deutschen Stndentcnverbändes. Vm 
Neue Hochschule, Berlin. .m

Mit dieser Zeitschrist baden sich die republikanischen Studenten 
eignes Organ geschaffen. In den bisher vorliegenden zwei Nummern iE-, 
Kurt Berkowitz über ^Hochschulreform und Studentenschaft". Heinz OU 
dorss behandelt das Problem der „Studentischen Selbstverwandlung'- M 
der in jeder Nummer erscheinenden „Rundschau" wird Kurt BeAowW 
Entwicklung an den Hochschulen, Felix Radüatz die Vorgänge in der Studern 
schäft und Gerhard Geißler die Fragen der Wirtschaftshilfe verfolgen. "

Der Gesetzentwurf über das Uneyclichenrecht und seine Probleme.
Dr. Ernst Brandts, Ministerialrat im Ncichsjnstizministcrinm. Verlag -M . 

Metzner, Berlin. 255 Seiten. —

Sorrmraille
Immer noch wird der bedauernswerte Vorfall im Ber

lin-Breslauer Zuge zu einer ganz unerhörten Agitation 
gegen das Reichsbanner ausgenutzt. Im „Angrif s" des berüch
tigten Dr. Goebbels erschien das unten wiedergegebene, gemeine 
Bild mit der Unterschrift „Erstochen und der Brieftasche 
beraubt------- ". Und zwar wurde es am 19. August veröffent
licht, zu einer Zeit also, als durch die Erklärung des Bundes
vorstandes des Reichsbanners und durch amtliche Erklärungen der 
Polizei längst festgestellt war, daß von einer Beraubung des Rade
macher keine Rede sein kann. Ein ähnliches Bild brachte der 
„Völkische Beobachter". Es fehlen der deutschen Sprache 
die Ausdrücke, die geeignet wären, eine mitz solchen bewußten Lügen 
arbeitende Abart von „Redakteuren" gebührend zu kennzeichnen.

Im übrigen geht es aber auch nicht an, wie es geschieht, den 
Rademacher als einen friedlichen, verträglichen Menschen hinzu
stellen, so daß angenommen werden müsse, er sei an dem Zu
sammenstoß gänzlich schuldlos gewesen. Ein schlesischer Kamerad 
teilt uns ein Erlebnis mit, das nicht gerade für den friedliebenden 
Charakter des Getöteten spricht. Der betreffende Kamerad schreibt

schrift „Erstochen und der Brieftasche beraubt!", im national- 
soziolistischen „Angriff".

Rechts: Dr. Joseph Goebbels, mangels arischer Merkmali 
im Reichstag allgemein „Göbbeles" genannt, Herausgeber des 
— wie oben ersichtlich — gewissenlos verleumdenden „Angriffs". 

Gezeichnet von Heiner Dikreiter.

„Es war im Sommer des vorigen Jahres. Ich traf 
wacher in Glogau auf dem Markt etwas angetrunken an. 'M, 
chm entgegenkommender Passant streifte ungewollt den Ra 
wacher, und schon wurde der Passant von Rademacher in ö 
meiner Weise beleidigt. Als sich der Passant dies verv 
stürzte sich Rademacher wie ein wild gewor d 
nes Tier auf den Passanten und es gelang mir m 
vieler Mühe, den Rademacher von seinem Opfer, das schnell » . 
Weite suchte, zu befreien. Hier hatte Rademacher sich rM 
Messers bedienen wollen und verfolgte auch den betreffen- 
Passanten damit. Es gelang mir dann die Beruhigung des 
vorzunehmen. Die Schilderung einer Gastwirtin: Weg ! 
Nichtigkeiten gerät R. mit einem andern Gast in ihrem 
in Wortwechsel. Der gewalttätige Rademacher, ein Hüne - e 
Gestalt, greift zum Messer und sticht aus den Gast ein.
hat es wieder viel Mühe gekostet, den Rademacher zur Vernum,, 
;u bringen. So schildern den R. auch noch andre Gastwirt - 

Man wird also als erwiesen ansehen müssen, daß Rad^. 
wacher ein sehr jähzorniger Mensch gewesen ist. Und das 
bei der Beurteilung des Falles nicht außer acht gelassen werden.


