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Landsknechtspolitik! Mögen es deutsche Ge
neralstäbler a. D. und verabschiedete Fliegeroffiziere sein, 
die die Lschekadivisionen des Kreml auf Glanz bügeln oder 
in weitverzweigter teils offner, teils gut getarnter Einheits
front ein „Bund der Frontsoldaten", der (fast im Stil jener 
merkwürdig gut bezahlten Ufa-Reklame für den Sowjet
staat) für ein brüchiges Regime wie Mussolinis Gewalt
herrschaft planmäßig sich einsetzt: Auf jeden Fall verlangt 
solche Politik einmal, wenn sie nicht rechtzeitig abgedrosselt 
wird, blutige Zinsen. M.

em Genfer Bericht des 
olo d'Italia", das 

Mussolinis Brüder Arnoldo als Chefredakteur leitet. In 
dieser Zeitung heißt es, „das Gespenst eines italienisch- 
russisch-deutschen Blocks, das vor einiger Zeit von der 
Pariser Presse und der Kleinen Entente heraufbeschworen wurde, 
scheint nun plötzlich Wirklichkeit geworden zu sein. Die guten 
Beziehungen, die alle drei Großmächte zu der türkischen, griechi
schen, bulgarischen und ungarischen Gruppe unterhalten, haben 
in hiesigen diplomatischen Kreisen die Empfindung ausgelöst, daß 
Europa vor einer neuen Orientierung stehe". In 
einem Kommentar zu diesem Genfer Bericht heißt es zwar, das 
seien Phantasien, die der Wirklichkeit vorauseilen, aber daß 
das streng zensurierte Zentralorgan des Faschismus den Bericht 
überhaupt bringt, besagt mehr als jedes Dementi.

der Grenzen kommen, um dieses Wunder 
eines Völkerfrühlings zu sehe n."

Da mußten doch die „Llmi ä'ucciajo", sie, die zu 
Koblenz das Erstarken des nach eidlicher Behauptung längst 
von Rom bestochenen deutschen Faschismus in den Sep
temberwahlen sich zum Verdienst anschrieben, sie mußten 
dann doch zu Rom ihren Weihrauch streuen! „Der Stahl
helm", so erklärte dort feierlichst der Delegationsführer, „ist 
dankbar, daß Eure Exzellenz die Bedeutung des faschisti
schen Gedankens als Weltanschauung hervorgehoben haben. 
Der Stahlhelm weiß, daß er in seinem Kampf gegen 
Liberalismus und Marxismus die faschistischen Ideen in 
deutschem Sinne (in der Hugenbergpresse gesperrt 
gedruckt) durchzusetzen hat.--------Auf der Grundlage dieser
Idee und der gemeii samen Ideale ruht die Freuruycyast 
zwischen dem faschistischen Italien und dem nationalen 
Deutschland."

„Im deutschen Sinne!? Durchaus im Sinne 
unsrer Massen hat der H e rr Reichspräsident recht
zeitig, unzweideutig und ohne Einschränkung zum Ausdruck 
bringen lassen, daß „vom deutschen -anne" hier nicht die 
mindeste Spur vorhanden sei. Aber — und das charakteri
siert diese außenpolitische Landsknechtsmethodik nach dem 
Schema Hitler vielleicht am schärfsten: „Verdeutsche 
Sinn" ist offensichtlich eine Fälschung. In der amtuusen 
Faschistenpresse von Rom („Jl Tevere" Nr. 270) steht von 
dem in der Hugenbergpresse gesperrt herausgestellten „deut
schen Sinn" nicht ein Wort! Entweder hat Mussolinis 
Presse dieses wichtigste Wort unterschlagen oder Hugen- 
bergs Presse es — dazugedichtet.

Koblenz und Rom.
Als der Stahlhelm im Oktober zu Koblenz zum „Front- 

foldatentag" aufmarschieren ließ, da streckten sich im römi
schen Faschistengruß die Hände nicht nur dem „Ehrenmit
glied", dem beim echten Frontsoldatentum längst übel
beleumdeten Exkronprinzen entgegen, auf der Ehrentribüne 
stand im S^warzhemd auch eine leibhaftige Abordnung 
Sr. Exzellenz Benito Mussolinis. Einer der 
wenigen italienischen Emigranten von ungebrochenem 
Temperament, Mario Mariani, hat uns diese „Nobili", 
Mussolinis Unterführergarde, einmal geschildert: Ein ver
fitztes System von Zecken, die zusammen mit den Banden 
ihrer „Miliz" von dem sozial und wirtschaftlich jämmerlich 
entkräfteten, an sich gutmütigen und harmlosen italienischen 
Volk ausgehalten werden müssen.

Da hatte aber ER selbst zu Rom noch am 27. Oktober 
gesprochen: „Die Revolution, die 1922 ihre Feinde ver
schonte, sie stellt sie heute, sie wird sie morgen seelenruhig 
an die Wand stellen." Dazwischen würgte ihm freilich die 
Angst den Hals: „Der Antifaschismus ist nicht tot: die 
Opposition lebt noch. Nur der Kampfplatz hat sich ver
schoben: gestern war er Italien, heute ist er die Welt. Die 
Geheimbündler, die schlafen, können aufwachen. Wenn wir 
sie völlig ausmerzen, sind wir sicher, daß sie auf immer 
schlafen werden!"

Trostloser aber fast noch als in dem durch Wilhelms 
Politiker und Strategen in den größten historischen Zu
sammenbruch hineingehetzten, mit Reparationslasten be
packten, in innerm Hader zerspalten Deutschland sind die 
wirtschaftlichen Zustände im Wunderland Italien. Soviel 
teilweise gemeinnützige Kreditanstalten wie dort sind 
nirgends verkracht. Ueberall waren jene Zecken dazwischen. 
Eine Quote an Bankrotten wie nirgends sonst in der 
kapitalistischen Welt!

Doch Despoten haben noch immer aus innenpolitischen 
Aengsten außenpolitische Auswege gesucht. Und so hatte 
auch an jenem 27. Oktober der Duce verkündet: „Das Wort, 
daß der Faschismus kein Ausfuhrartikel sei, ist nicht von 
mir. - -------Der
universal."

Und als da 
des italienischen 
Liebeserklärungen der Stahlhelmbundesleitung übermitteln 
ließ, kannte oas Entzücken der ewig gestrigen deutschen 
Lakaiennaturen keine Grenzen: „Das faschistische Italien", 
so schrieb dieser Biedermann, „ist sich bewußt, daß es eine 
moralische Mission in Europa und sogar in der ganzen 
Welt zu erfüllen hat. Sonst (!!) hätte es wirrtich andre 
Wege der Außenpolitik einschlagen können, viel einfachere 
und sicher sehr viel gewinnbringendere!" Italienische 
Außenpolitikaus rein st er Menschenliebe!

Mußte dc. nicht die längst bis ins einzelne abgekartete 
Fahrt einer Stahlhelmdelegation die Krönung sein! LVelche 
Erwartungen für diese „Llmi ck'acciajo" (Stahlhelmer): 
Festbankette, Ehrenunterkünfte, Ehrendienste, Ehrengaben, 
Spezialkrast^gen, Freifahrten vielleicht gar:

„Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, 
im dunkeln Laub die Goldorangen glühn, 
ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, 
die M.,..e still und hoch der Lorbeer steht? 
Dahin, dahin, möcht' ich mit dir, 
o mein Gebieter ziehn!"

Ein Besuch und eine Fälschung.
So treten denn — zahlreichen Photos nach 

schließen — in unübertrefflicher preußischer Strammheit 
demselben Tag, „in derselben Stunde, wie ein entrüsteter, 
sogar rechtsgerichteter Vertreter des Deutschtums in Süd
tirol kurz darauf schreiben sollte, in der in unsrer Heimat 
die Inschriften auf den Gräbern der gefallenen Tiroler 
(Meran) üb^strichen würd al", die Stahlhelmer in einem 
der Prunksäle des Palazzo Venezia vor dem Kriegshetzer 
Mussolini an, vor ihm, der noch an jenem 27. Oktober auch 
verkündet hatte: „Ich wiederhole, solange es 
Kanonen gibt, werden sie immer schöner 
sein, als die schönen, leeren Worte.-------- Es
ist nur eine Legende, daß die Italiener sich nicht zu schlagen 
verständen.------------- Kein Volk hat so wie das italienische
den Mut, das Leben aufs Spiel zu setzen." Und am gleichen 
Tage: „Im Jahre 1950 wird Europa Runzeln haben und 
kraftlos sein. Das einzige (!) Land voll Jugend 
wirdJtalien sein, und man wird von jenseits

linin, der russische Staatspräsident, den neuen italieni
schen Botschafter in Moskau, Attolico, und erklärte bei 
dem Empfang: „Die Sowjetregierung wird alles tun, um nicht nur 
auf dem Gebiet der Wirtschaft, sondern auch auf andern Gebieten 
die freundschaftliche Zusammenarbeit der beiden Länder zu för
dern". Wenige Tage später aber ist Litwinow bereits in Mailand 
und verhandelt mit Grandi. Offiziell spricht man von einem Mei
nungsaustausch über politische und wirtschaftliche Fragen, die die 
beiden Länder interessieren. Die oft gut unterrichtete „Köl
nische Zeitung" berichtet jedoch aus Rom das Folgende: 
„Tatsächlich werden nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die 
politischen Beziehungen zwischen Italien und Rußland immer, 
enger. Rußland soll nicht nur im Frieden, sondern vor allem in 
Kriegszeiten zur Nahrungs- und Rohstoffversorgung 
dienen." Und in einem andern Bericht wird sogar davon ge
sprochen, daß auf italienischen Werften Untersee
boote und Kreuzer für Rußland gebaut werden sollen. So 
sehr sich also Kommunisten und Faschisten auch bei jeder Gelegen
heit beschimpfen, sie scheinen ebenso auf internationalem Gebiet 
zu einem Bündnis bereit zu sein, wie einst der Zarismus mit der 
französischen Demokratie. Selbst die Methoden sind sich ähnlich.

Bethlens Berliner Reise.
Und sieht man dann Bethlens Berliner Reise an, 

so mutz auch dort manches bedenklich stimmen. Bethlen ist nichts 
weiter als Mussolinis getreuer Diener. Ungarn hat sich in 
jeder Beziehung italienischer Führung anver
traut. Und wenn Bethlen auch in Berlin alle angeblichen Bünd
nispläne als Phantasien zurückwies, so hat er in einem Interview 
in Budapest nach seiner Rückkehr erklärt, datz die beiden Regie
rungen (Deutschland und Ungarn) in der europäischen Politik 
durch eine natürliche parallele Linie verbunden seien, 
die sich aus der europäischen Nachkriegslage ergebe. Zum Märchen 
einer Bildung eines Revisionsblocks sei zu sagen, daß ein solcher 
Block nicht gebildet worden sei, und datz es in erster Linie an 
Frankreich liege, seine Bildung in Zukunft zu verbieten.

Also doch ein deutliches Spielen mit dem Geidanken eines 
solchen Blocks! Deutlicher noch wird die ungarische Presse, 
die erklärt, daß die außenpolitische Isolierung Ungarns jetzt end
gültig mißlungen sei und der Berliner 
Linie der Bildung einer großen 
Front liege.

Doch den Gipfel von allem bildet 
faschistischen offiziösen Blattes „Pop

Ueber den notwendigen Kampf gegen die nationalsozialistische 
Verhetzung, der im Augenblick die Kraft des deutschen Polkes, ins
besondere seiner friedliebenden Teile, im höchsten Matze erfordert, 
darf man die gefährlichen außenpolitischen Entwicklungen, 
die sich jetzt anzubahnen drohen, nicht aus dem Auge verlieren. 
Die Gefahr ist groß, datz Europa wieder einmal in zwei 
Teile zerrissen wird, die sich in scharfer Frontstellung 
gegenüberstehen. Der europäische Kontinent, der im Augenblick 
nichts nötiger bedarf, als die volle Einigung, soll dem Intrigen
spiel nationalistischer Phantasten zum Opfer gebracht werden. 
Die beiden bedeutendsten Länder Europas, Deutschland und 
Frankreich, deren Verständigung erste Vorbedingung des 
Friedens ist, würden durch eine solche Entwicklung in die ein
ander feindlichen Lager gedrängt werden. Das Werk der deutsch
französischen Zusammenarbeit, das in Locarno seinen verheißungs
vollen Anfang nahm, soll von ehrgeizigen Narren rest
los vernichtet werden.

Was ist eigentlich geschehen, datz man derartige Warnungs
rufe ausstotzen mutz? In Mailand traf sich Litwinow, der 
nach Tschitscherins Rücktritt endgültig die Außenpolitik des 
Sowjet st aates leitet, mit Italiens Außenminister Grandi, 
dem getreuen Schildknappen des faschistischen Diktators. Bei einem 
feierlichen Staatsbankett wurden aufdringliche Freundschaftsreden 
gehalten. Was aber wurde bei den geheimen Besprechungen ver
einbart?! Weiter: Von Mailand fuhr Litwinow über Berlin 
nach Moskau. Auch in Berlin hatte er Unterredungen — aus Höf
lichkeit, wie es heißt! Sodann weilte in der Reichshauptstadt 
Ungarns Ministerpräsident Graf Bethlen zu Gast, auch nur 
ein „Freundschafts- und Höflichkeitsbesuch", wie es hieß. Auf der 
Abrüstungskonferenz in Genf vollzog der italienische 
Delegierte eine beachtenswerte Schwenkung. Keine Gelegenheit 
ließ er sich entgehen, um deutsche oder russische Anträge zu unter
stützen. Zur gleichen Zeit wurde feierlich ein griechisch-tür
kisches Abkommen unterzeichnet, das der jahrzehntelangen 
Todfeindschaft dieser beiden Länder ein Ende bereiten soll. Durch 
italienische Vermittlung ist dieses Abkommen nach langen Ver
handlungen zustande gekommen. Bald nach der Unterzeichnung 
fuhr der türkische Außenminister Tewfik Ruschdi-Bey 
nach Rom zu Verhandlungen mit der italienischen Regierung. Und 
neben diesen allem als — freilich widerliche — Harlekinade der 
Zug der Stahlhelmer nach Rom und die Huldigung der 
Stahlhelmer vor dem Faschistenhäuptling, der noch im Jahre 1918 
nicht genug an Hetze und übelster Verunglimpfung alles Deut
schen leisten konnte!

Rußland und Italien.
Ist es nun nicht müßige Kombination, in all diesen 

Verhandlungen und Besuchen irgendeinen Zusammenhang Hinein
zugeheimnissen?! Handelt es sich hier um ganz harmlose, fried
liche Besuche, wie sie nun einmal unter Staatsmännern üblich 
sind? Wenn die beteiligten Staatsmänner nach der Bedeutung 
dieser Besuche und Verhandlungen gefragt werden, so erklären sie 
alle übereinstimmend, es sei töricht, irgendwelche Politiken 
Machenschaften dahinter zu vermuten. Und dennoch darf man 
diesen harmlosen Worten keinesfalls glauben. Schon die plötzliche 
enge Zusammenarbeit zwischen Rußland und 
Italien läßt aufhorchen. Es ist ja nicht allein Litwinows Reise 
nach Mailand. Kurz vorher, am 19. November, empfing Ka-



Seite 390 6. Dezember 1930 ______________________

Das Schlagwort: Revisionsblock.
Das Schlagwort für einen solchen italienisch-deutsch-russischen 

Mock ist bereits gefunden: „Revisionsblock". Alle Staaten, 
die mit der europäischen Ordnung, die der Vertrag von Ver
sailles^ und die anderen Pariser Vorortverträge schufen, nicht 
einverstanden sind, und seine Revision wünschen, sollen sich in 
diesem „R e v i s i o n S b l ock" vereinigen. Daß freilich ein solcher 
Mock nur in negativen Zielen einig wäre, aber nicht in der 
Lage sein würde, ein neues, besseres Europa aufzubauen, inter
essiert die Drahtzieher nicht. Es ist genau wie in der deutschen 
Innenpolitik, wo die Extreme von rechts und links zwar die Re
gierungen stürzen wollen, aber nicht zur gemeinsamen Verant
wortung bereit sind. Italien hat bei diesen Plänen 
zu einem „Revisionsblock" die Führung. Italien 
will nun die Unzufriedenheit der großen und kleinen Staaten 
Europas benutzen, um auf diesem Wege seine eigene Macht 
zu vermehren, um Frankreich einzuschüchtern und so italienische 
Wünsche durchsetzen zu können. Wäre das erreicht, dann hätte 
Italien sein Interesse an einem solchen Revisionsblock verloren 
und Deutschland wäre, wenn es sich auf die italienisch-faschi
stischen Lockungen einlassen würde, wiederum jämmerlich isoliert.

Deutschland zögert.

Noch freilich scheinen die verantwortlichen Kreise in 
Deutschland zu zögern, die abschüssige Bahn zu betreten. 
Man hat zwar bei der Genfer Abrüstungskonferenz 
gern italienische, russische und ungarische Hilfe angenommen — 
ob übrigens die Taktik des Grafen Bernstorff immer sehr geschickt 
war, kann füglich bezweifelt werden! —, aber Dr. Curtius 
hat sich doch noch in seiner letzten großen Reichsratsrede erneut 
zur deutsch-französischen Verständigung bekannt, trotz seiner ener
gischen Polemik gegen Tardieus Kammerrede. Freilich hat er es

vom erste« jttSn'g von Vveutze«
Auf den Großen Kurfürsten, über dessen „Größe" sich viel

leicht auch gelegentlich mal etwas sagen ließe, war im Jahre 1688 
sein Sohn als Friedrich IH., als späterer König von Preußen 
Friedrich l., in der Regierung über die brandenburgisch-preußi
schen Staaten gefolgt. Dieser über alle Maßen eitle und pracht
liebende Fürst strebte sehr bald danach, aus dem Kurhute eine 
Königskrone zu machen, d. h. statt Kurfürst sich König von Preu
ßen nennen zu können. Die unmittelbare Veranlassung zur Ver
wirklichung dieses Planes ist außerordentlich bezeichnend für die 
Auffassung vom „Gottesgnadentum" und war ein elender, klein
licher Etikettestreit. Bei einer Zusammenkunft Friedrichs mit dem 
König von England war für ersteren ein A r m st u h l, für letz
teren „nur ein gewöhnlicher Sessel" aufgebaut worden. Der 
Kurfürst von Preußen weigerte sich, in dem Sessel Platz zu 
nehmen und verlangte auch einen Arm st uh l. Als er diesen 
nicht erhielt, reiste er empört nach Hause und beschloß nun auch 
mit möglichster Beschleunigung König zu werden, damit ihm in 
Zukunft ein Armstuhl von niemandem verweigert werden könne! 
Die erforderliche Zustimmung des Kaisers zu dieser Ranger
höhung wurde durch ungeheure B e st e ch u n g s g e l d e r, die in 
Wien gezahlt werden mußten, und durch das Blut von 8000 preu
ßischen Landeskindern, die der Kurfürst dem Kaiser für einen 
Krieg von rein habsburgischem Hausinteresse als Hilfs
truppen lieferte, erkauft. Um diesen Preis wurde ein leerer 
Titel erworben, der für den kleinen preußischen Staat neue und 
schwerste Lasten zur Folge hatte. Am 18. Januar 1701 fand in 
Königsberg unter unermeßlicher Prachtenfaltung die Königs
krönung statt, und mit großem Prunk zog der neugebackene 
König am 6. Mai in Berlin ein. Als Text für den großen Dank- 
und Paradegottesdienst hatte der König selbst bestimmt: „Alle 
Menschen, die es sehen, die werden sagen, daß es Gott getan und 
merken, daß es sein Werk sei" (Psalm 64, 10), was im Hinblick 
auf die Vorgeschichte einigermaßen komisch anmuten muß. So 
wurde Preußen ein Königreich!

Nun wurde in der Hauptstadt des kleinen und armen 
Staates ein „königlicher" Aufwand getrieben, der alle Vorstel
lungen und jedes vernünftige Maß überschritt. Leider nötigt die 
Rücksicht auf den verfügbaren Raum, uns auf die Wiedergabe 
einiger weniger Beispiele zu beschränken. Die Hof feste, die 
sich fast ununterbrochen folgten, gaben Gelegenheit zu unerhörter 
Vrachtentfaltung und kosteten dem Lande ungeheures Geld. Bei 
Besuchen fürstlicher Personen wurde der Aufwand womöglich noch 
gesteigert, so bei dem Besuche Peters des Großen in Berlin. Be
sonders .beliebt waren großartige Feuerwerke und nach an
tikem Muster veranstaltete Tierhetzen, ein ganz separates 
Vergnügen dieses ersten königlichen Hohenzollern. Man stelle sich 
das groteske Bild vor, als im Jahre 1693 in dem damals noch den 
Charakter eines Landstädtchens darbietenden kleinen Berlin ein 
großer Zirkus njit einem „prachtvollen Amphitheater" erbaut 
wurde, in dem nach römischem Vorbild die rohesten Tierhehen 
und -schlächtereien stattfanden, immer im Beisein des gesamten 
Hofes. Der königliche Oberjägermeister hatte den Auftrag, die in 
großer Anzahl für diese Belustigungen benötigten wilden Tiere 
laufend zu besorgen: „eine große Anzahl von Bären, Wölfen, 
Füchsen, Löwen, Stieren, Auerochsen, wilden 
Schweinen und andern Tieren wurde mit Aufbietung 
großer Kosten (!) aus allen Ländern und Zonen herbeigeschafft. 

____________ Das Reichsbanner_______________  

abgelehnt, sich eng an die französische Politik zu binden und hat 
betont, daß Deutschland stets auf der Seite derjenigen zu finden 
sein würde, die sich für Gleichberechtigung und fortschrittliche Ge
staltung der Dinge einsetzen. Curtius hat aber unseres Erachtens 
den gefährlichen Gedanken eines von Italien geführten Revisions
blocks nicht energisch genug abgelehnt. Es wäre unbedingt nötig 
gewesen. Denn in Deutschland gibt es auch neben den würde
losen Stah'lhelmleuten und neben dem politischen Hochstapler 
Hitler, der deutsches Blut an Italien verhökern will, auch andere 
Gruppen, die mit dem Gedanken eines deutsch-italienischen Bünd
nisses gefährlich spielen. Der Generaloberst Seeckt hat mehr
fach Andeutungen in dieser Richtung gemacht. Deutlicher noch 
wurde der Außenpolitiker der Deutschnationalen, der vormalige 
Russe Freytagh-Loringhoven, der am 28. November 
in Hamburg erklärte: „Die Regierung Brüning nach 
außen bedeutet einen vollen Versager. Sie hat 
noch gar nicht gemerkt, daß in der Forderung nach Revision sich 
jetzt in Europa zwei Fronten zu bilden beginnen. Auf 
unserer Seite ist Italien . . . Italien ist die Hoffnung 
des nationalen Deutschlands!"

Alle Deutschen wollen die Revision des Versailler Ver
trages. Ohne diese Revision ist ein friedliches Europa auf die 
Dauer undenkbar. Abdr die Revision, die durch ein Bündnis 
gegen Frankreich erfolgen sollte, würde einmal überhaupt nicht 
zum Ziele gehen, weil Mussolinis Italien, wie schon 1918, an 
Deutschland seinen „heiligen Egoismus" üben würde, und wenn 
sie in Angriff genommen würde, so müßte sie in einem Meer 
von Blut enden. Der nationalistische Weg über den „Re
visionsblock" führt ins Unglück.

Aber auch Frankreich kann heute eine große Stunde ver
säumen, wenn dort neuerlich engstirniger Nationalismus von der 
Richtung Marin über den Friedensgedanken, über den Willen zu 
ehrlicher Einigung Europas siegen würde. Dr. G. W.

um sich vor den Augen des Hofes und der jubelnden (!) Volks
masse gegenseitig zu zerfleischen". Der König fand an diesem 
rohen Vergnügen die höchste Lust, die sich bis zur Begeisterung 
steigerte, als bei einer derartigen Veranstaltung seine junge Ge
mahlin mit höchsteigener Hand einen Auerochsen erlegte.

Der König war dreimal verheiratet und jedesmal 
höchst unglücklich, trotzdem er seine lebenden und toten Gemah
linnen mit den kostspieligsten Ehrungen bedachte, ihnen Lust
schlösser baute und nach ihrem Tode Katafalke für 80 000 Taler 
errichten ließ. Von den etwa 31< Millionen Landeseinkünften 
verbrauchte der König mittel- und unmittelbar für sich mehr als 
2 Millionen. Die dauernde Finanzklemme erforderte die Er
findung und Ausschreibung der unmöglichsten 
Steuern, die das Volk bis aufs Mark erschöpften. Jeder zum 
Leben notwendige Gegenstand wurde besteuert, so, um nur ein 
Beispiel herauszugreifen, die unentbehrlichsten Kleidungsstücke, 
wie Schuhe, Stiefel, Pantoffel, Strümpfe (!) und 
Hüte. — Im Gegensatz zu der heute gelegentlich ins Auge ge
faßten Junggesellensteuer wurde eine solche für unverhei
ratete Frauen eingeführt, die ihre Jungfernschaft viertel
jährlich mit 6 Groschen versteuern mußten!

Zum Schluß noch einige Exempel von der „Dankbarkeit" 
und „Gerechtigkeit" des ersten Preutzenkönigs. Seinem Erzieher, 
Eberhard Danckelmann, der ihm zweimal das Leben gerettet und 
ihm später in hohen Aemtern mit Treue und Uneigennützigkeit 
gedient hat, ist mit schnödem Undank gelohnt worden. Zuerst noch 
im Besitz der königlichen Gnade, wurde dieser wirklich tüchtige 
Mann zum ersten Minister befördert, in welcher Stellung er 
immer wieder mutig sich der wahnwitzigen und das Land ruinie
renden Verschwendungssucht seines ehemaligen prinzlichen Zög
lings zu widersetzen versuchte. Das patzte dem Selbstherrfcher 
aber auf die Dauer nicht, und er lieh Neidern und Ohrenbläsern 
willig sein Ohr. Schließlich entsetzte er ohne jedes ordentliche Ver
fahren auf bloße Verleumdungen hin seinen ehemaligen Lehrer 
und Lebensretter und seinen vielleicht einzigen treuen Diener 
seiner Aemter, konfiszierte sein ganzes Vermögen und ließ ihn 
auf einer Festung gefangenhalten! Erst sein Nachfolger gab 
ihm die Freiheit, aber nicht sein Vermögen wieder. Nicht weniger 
willkürlich verfuhr Friedrich mit einem Goldmacher (Alchimisten), 
den er selbst an seinen Hof berufen hatte, weil er vom Aber
glauben seiner Zeit befangen glaubte, durch diesen Geheimkünstler 
das ihm so dringend nötige Gold in großen Mengen erhalten 
zu können. Als der Alchimist die Erwartungen des Königs nicht 
erfüllen konnte, entzog er sich der ihm aufgezwungenen Aufgabe 
wiederholt durch die Flucht. Friedrich ließ ihn aber immer wieder 
ergreifen und zwang ihn unter strenger Bewachung auf der 
Festung Küstrin seine Versuche fortzusetzen. Als aber der Gold
macher wider Willen immer noch nicht die erwarteten Goldschätze 
hervorbringen konnte, wurde der Unglückliche ohne den Schimmer 
eines Rechtsgrundes hingerichtet, und zwar zum Hohn an 
einem mit Flittergold beschlagenen Galgen und in einem mit 
Flittergold besetzten Gewände. Wirkliche Dankbarkeit, wenn man 
es so nennen will, bezeigte Friedrich seinen Hofjuden und 
andern jüdischen Geldgebern, die ihn teilweise unfreiwillig in 
Form erpreßter Abgaben, teilweise freiwillig hohe Zinsen mit 
dem immer benötigten Moos versahen und denen er allerlei da
mals noch ganz ungewöhnliche Freiheiten und Vorrechte dafür 
gewährte.
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Vorgang ist um so bedeutsamer, als unter den verabschiedeten 
Gesetzesvorlagen sich auch solche befanden, von denen das bisher 
so geflissentlich betonte „Staatshoheitsinteresse" der Länder in 
unmittelbarster Weise berührt wurde. Dian denke nur an das 
Gehaltskürzungsgesetz, an das Gesetz zur Einschränkung des Per
sonalaufwands in Reich, Ländern und Gemeinden, an das Aus
gabenbegrenzungsgesetz, in dem vorgesehen wird, daß die Haus
halte des Reiches, der Länder und der Gemeinden in den Rech
nungsjahren 1932 und 1933 die Summe der Etats von 1931 nicht 
überschreiten dürfen, usw. Die Länder haben an den ursprüng
lichen Vorlagen hier stellenweise kleine Aenderungen vorgenom
men, aber ihren Kern unangetastet gelassen In dem Ausgaben
begrenzungsgesetz ist sogar vorgesehen, daß die Länder eine Mit
teilung an den Reichsfinanzminister machen müssen, wenn sie von 
den Vorschriften des Gesetzes abweichen.

*
Man würde aber Wohl fehlgehen, wenn man annehmen 

wollte, daß es ausgerechnet die traditionellen föderativen Nutz
nießer des Reichsrates, die professionellen Föderalisten wären, 
denen das Verdienst zukäme, die oben beschriebene Erhöhung der 
Geltung dieser Verfassungseinrichtung zuwege gebracht zu haben. 
Genau so wie der Reichspräsident in erhöhte Funktion treten 
mußte, als der Reichstag an der Fähigkeit verlor, einen einheit
lichen politischen Führungswillen zu bilden, so wurde automatisch 
auch die Funktionsbedeutung des Reichsrates gestärkt. Man er
innert sich hier eines Satzes des Staatsrechtslehrers Leo Witt
mayer in seinem Buche „Die Weimarer Reichsverfassung" (Ver
lag I. C. B. Mohr in Tübingen, 1922) S. 405: „Nirgends ist in 
der Weimarer Verfassung, vielleicht unbewußt und ungewollt, der 
Ausgleich zwischen rechtlicher Form und Inhalt, das Ausspielen 
von Recht und Politik feiner, der Verlaß auf die tragenden Kräfte 
des Lebens größer, Reden und Schweigen besser verteilt, als wenn 
uns die Verfassung vom Reichsrat erzählt." In der nun einmal 
vorliegenden Notwendigkeit, dem Reichstag einen Schrittmacher 
zu geben, ihm die Willensbildung zu erleichtern, hat der Reichsrat 
in diesen Monaten das erste Motiv für seine Bedeutungserhöhung 
gefunden. Aber dieses Motiv wäre wohl nie zu seiner jetzigen 
demonstrativen Auswirkung gekommen, wenn es nicht die Absicht 
des preußischen Ministerpräsidenten Braun wäre, die heutigen 
Machtverhältnisse im Reich gegen die sich aufbäumenden subven- 
siven Kräfte des Rechts- und Linksradikalismus unter allen Um
ständen zu erhalten und zu vertiefen. Der preußische Minister
präsident ist Sozialist, aber die Führerstellung, die er heute für 
die parlamentarische Strategie der Sozialdemokratie einnimmt, 
beweist sehr deutlich, daß er nicht nur Sozialist ist, sondern auch 
ein'feines Gefühl dafür hat, wie sehr es dem Sozialismus in 
Deutschland schadet, wenn er nicht zugleich eine Politik macht, die 
die demokratischen Grundlagen unsrer politischen Willensbildung 
auch dann respektiert, wenn sie vom Sozialismus vorübergehende 
Ueberzeugungsopfer verlangen. Der preußische Ministerpräsident 
ist es in erster Linie, der die Hilfsstellung des Neichsrates zu
gunsten des Reichskabinetts garantiert hat und dem deshalb auch 
ein Hauptverdienst daran zukommt, daß trotz des starken Radi
kalismus in unserm Lands die Maschinerie der Gesetzgebung 
fruchtbare Arbeit zu leisten imstande ist. Diese staatsmännische 
Haltung der sozialdemokratischen Führung war am wenigsten von 
den Nationalsozialisten erwartet worden, die, obwohl sie sich ge
flissentlich als die schärfsten und erfolgsichersten Bekämpfer des 
„Marxismus" hinstellten, dennoch in naivster Weise erwarteten, 
daß ihnen die Sozialdemokratie bei ihren Umsturzversuchen kurz
sichtige parlamentarische Vorarbeit leisten würde. Sie schreien 
jetzt „Verrat!" und bemühen sich, genau so wie die Blätter Hugen- 
bergs, die Dinge so darzustellen, als ob der Reichskanzler in die 
Hörigkeit Brauns geraten sei, als ob das Reich in kürzester Frist 
von der preußischen Regierung, wenn auch nicht in der Form, so 
doch wenigstens in der Sache gänzlich usurpiert werden würde. 
Die betrübten Lohgerber des Nationalsozialismus sehen bereits 
ihre Felle wegschwimmen, aber wir möchten nur wünschen, daß ihre 
Betrübnis noch weiteren Grund zu beweglichen Klagen finden 
werde. —

Wir haben hier eine in jeder Beziehung streng histo- 
rische Darstellung von Dingen gegeben, die man in einem 
Schullesebuch oder in einem der zahlreichen, teilweise elegant 
aufgemachten umfangreichen Geschichtswerke, durch die früher und 
leider vielfach auch heute noch der Jugend und dem Volke Hohen- 
zollern- und Preußengeschichten vermittelt wurde, vergebens suchen 
wird. Wie konnte man denn auch Jugend und Volk das wahre 
Antlitz dieses ersten Preußenkönigs und seiner Zeit offenbaren, 
wenn man die erforderliche Stimmung für die Feiern des „Krö
nungstages" züchten mußte? Den sich heute so erheblich anti
semitisch gebärdenden Verehrern des „Fridericus Rex" und der 
alten Hohenzollernherrlichkeit wird der Judenfreund Friedrich I, 
der erste König von Preußen, vielleicht wenig Freude bereiten.

Dr. L.

Neue iMrwevdsSehev
Der Verlag Williams L Co., der sich in wenigen Jahren eins 

führende Stelle unter den Kinderbuch-Verlagen eroberte, hat auch 
zum diesjährigen Weihnachtsfest einige neue Bücher heraus- 
gebracht, die man in Bausch und Bogen als wundervoll loben und 
empfehlen kann. Der ironische Zeitpoet Erich Kästner, dessen 
Berliner Kinderroman „Emil und die Detektive" bereits in acht 
Sprachen übersetzt wurde und zurzeit in dramatisierter Form täg
lich Begeisterungsstürme Berliner Kinder hervorruft, hat sich dies- 
mal mit dem prächtigen Maler Walter Trier zusammengetan. 
In ihren Bilderbüchern „Das verhexte Telephon" und 
„Artur mit dem langen Arm" werden in einer dem 
Struwelpeter verwandten Weise Dinge aus dem Alltag (dem von 
heute!) zu Themen der kleinen Verserzählungen gemacht. Da ist 
von Telephon, Staubsauger, Zoo, Motorrädern, Boxern, Verkehrs
mitteln usw. die Rede, die unter den Händen Triers und Kästners 
zu legitimen Gegenständen einer zaubrischen Kinderwelt werden. 
Die humorigen, farbigen Bilder Triers sind besonders schön. — 
Dorothee Canfelds „Bestellte Geschichten" sind etwas 
ganz Originelles. Tommy, ihr Held, bestellt sich bei seiner Mutter 
Geschichten und gibt dabei an, welche Gestalten oder Gegenstände 
darin vorkommen müssen. Es entstehen, zum Nacherzählen sehr 
geeignete, herrliche Geschichten. Karl Holtz illustrierte sie phantasie
reich. — „Der Schandfleck der KIasse" von B. Szenes. 
Ein armer Junge aus der Arbeitervorstadt setzt sich als Begabung, 
als Charakter und als Sportler in einer Tertia durch, deren 
wohlhabende Schüler ihn mit planmäßiger Gemeinheit aus ihrer 
Klasse herausdrängen wollen. Ein wert- und spannungsvolles 
Buch, das in den eisernen Bestand unsrer guten Jugendliteratur 
eingehen dürfte. — Alle Jungen und Alten, die sich in den großen 
Tierfreund Doktor Dolittle verguckt haben, wird die Nachricht er
freuen, daß ihrer wieder ein neuer Band über ihn harrt: „Dok - 
torDolittlesZo o". Hugh Lofting erzählt — seine feinen 
Zeichnungen einstreuend —, wie der heimgekehrte Doktor Dolittle 
eine Tierstadt in seinem Garten errichtet, wie verhältnismäßig gut 
sich da alle Tiere vertragen und durch die Mitwirkung eines rasse
unreinen Detektivhundes zu einem großen Schatz gelangen, der 
ihr Heim endgültig sichert. Mit diesem Band schließt die Reihe der 
Doktor-Dolittl-e-Bücher ab. Was von ihnen zu halten ist, geht aus 
der „Chronik der Menschheit" hervor, wo man für Hugh Lofting, 
den Dichter und Zeichner der Tier- und menschenfreundlichen 
Doktor-Dolittle-Bücher den Friedensnobelpreis fordert. z.

Dee Reichs«««
Von einem der Neichsregierung nahestehenden Zentrums- 

Kameraden erhalten wir die nachstehenden Ausführungen, die 
wir, ergänzende Stellungnahme uns vorbehalten, gern zum 
Abdruck bringen. Die Schristleitung.

Bis vor kurzem galt in der öffentlichen Meinung der 
Reichs rat als eine Institution unsrer Verfassung, die so
zusagen nicht besonders in Betracht kam. Die Zeitungen brachten 
über seine Verhandlungen gewöhnlich nur kurze Notizen, sie be
schränkten sich in der Hauptsache darauf, nur mitzuteilen, daß die 
vom Reichskabinett vorgelegten Gesetzentwürfe ohne besondere 
Veränderungen verabschiedet worden seien. Hin und wieder aller
dings fanden seine Beschlüsse lebhaftere Aufmerksamkeit, wenn 
sie sich nämlich in Gegensatz zu den Forderungen des Reichs
kabinetts stellten oder, wenn ein Beschluß des Reichstages, man 
denke z. B. an die Amnestie-Vorlage, nicht die ausreichende Mehr
heit des Neichsrates fand. Die Schwierigkeiten, die vom Reichs
rat ausgingen, waren gewöhnlich von den besonderen föderalisti
schen Ansprüchen der Länder diktiert, selten wurde aus allge
meinen hochpolitischen Gründen ein hartnäckiges Veto gegen die 
Forderungen des Neichskabinetts oder des Reichstags eingelegt. 
Nur im Jahre 1927, also in der Zeit, da im Reiche das Rechts
kabinett Marx-Keudell regierte, lagen die Verhältnisse vorüber
gehend anderst Da gab es sehr tiefgehende Spannungen zwischen 
Reich und Preußen. Ja, die Mißverständnisse häuften sich in 
jenem Jahre so sehr, daß die innere Reichspolitik in hohem Maße 
in Leerlauf geriet, wobei wir nichts dazu sagen wollen, ob mit 
Recht oder Unrecht, zu Nutzen oder Schaden der Republik.

*
In den letzten Monaten ist der Reichsrat zu neuer Be

deutung gekommen. Nicht etwa deshalb, weil sich die deutschen 
Länderregierungen insgesamt zu einem bedeutsamen politifchen 
Faktor aus eigner Kraft urplötzlich entwickelt hätten, sondern

vielmehr aus dem Grund, weil von der Reichsregierung her 
diesem Verfassungs-Institut ein anderes moralisches Ansehen ge
geben worden ist. Schon vor der Reichstagsauflösung hat sich die 
Reichsregierung einmal mit allen ihren Mitgliedern in ganz 
demonstrativer Form vor den Neichsrat begeben und dort ein 
großes finanz- und wirtschaftspolitisches Programm entwickelt. 
Es geschah das in einer Zeit auch, wo die Willenskraft des Reichs
tags sehr gelähmt war. Es stand damals schon als ziemlich sicher 
fest, daß der Reichstag den Gesetzesvorlagen der Reichsregierung 
große Schwierigkeiten bereiten würde, so daß ihre Durchsetzung 
auf dem Verordnungswege zu erwarten war. Die Zustimmung 
des Reichsrates empfand man infolgedessen stärker, als es früher 
der Fall war, als einen demokratischen Akt. Wenn man auch schon 
bedenken muß, daß die Verordnungen des Reichspräsidenten, 
weil er unmittelbar durch das Volk gewählt ist, keinen absolut 
diktatorischen Charakter tragen, wenn der Reichstag vorläufig 
seine Zustimmung verweigert, so war es doch für alle demokra
tisch denkenden Staatsbürger, aber auch für ein Kabinett, das 
seiner geistigen Einstellung nach demokratisch regieren 
möchte, eine starke moralische Erleichterung, daß es wenigstens 
die Zustimmung des Reichsrates hatte, daß es also nicht ganz 
allein auf den eignen Willen und den des Reichspräsidenten Bezug 
zu nehmen brauchte. *

Diese moralische Herausmeißelung des Reichsrates als ge
setzgeberischer Institution unsrer Reichsverfassung ist in den letzten 
Wochen weitergeführt worden. Wir haben sogar erleben müssen, 
daß es der Reichsrat gewesen ist, vor dem der Außenminister 
Curtius eine der wichtigsten außenpolitischen Reden gehalten hat. 
Und wiederum hat der Reichsrat, mit dessen einzelnen Mit
gliedern Brüning mehrfach ausschlaggebende Vorbesprechungen 
abgehalten hat, in entgegenkommendster Weise funktioniert. Der
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Vraurrhemderr-ptegeil
Die Potsdamer Nazis betteln um den Schutz der Republik.

In Potsdam haben sich letzhin die Nazis einen wahren Schild
bürgerstreich geleistet. Sie haben den Staatsanwalt um 
Schutz angerufen gegen einen Republikaner, weil 
ex das Republikschutzgesetz verletzt haben soll, dadurch, daß er er
weislich wahre Dinge über den Naziminister Frick behauptet hatte. 
Und das ging so zu:

Der sozialdemokratische Stadtverordnete Oberstudiendirektor 
Kamerad Dr. Müller hatte bei Gelegenheit einer Nazi-Anfrage 
behauptet, diese Anfrage, ob der Magistrat auf einen Teil seines 
Gehalts verzichten wolle, sei nicht ernst gemeint, denn die Nazis 
selbst dachten gar nicht daran, auf hohe Gehälter zu verzichten, wie 
das ihr Minister Frick zeige. Er bezöge ein Gehalt von 16 000 Mark, 
wozu noch die früher nicht gezahlten 2000 Mark Aufwandsent
schädigung und 2180 Mark Wohnungsgeld kämen. Dies Wohnungs
geld sei sogar höher als das der andern Minister, denn Frick habe 
seine Familie in München wohnen. Wenn man die Reichstags
diäten hinzurechne, habe Frick mindestens 30 000 Mark 
Einkommen. Und davon gebe er — entgegen den außer
halb Thüringens aufgestellten Behauptungen der Nazis — nichts 
an die Erwerbslosen ab. In Thüringen wagte kein Nazi, solche 
Behauptungen auszustellen, weil jedermann wüßte, daß sie un
wahr seien.

Kamerad Dr. Müller belegte seine Behauptungen mit Aus
künften, die er sich von der sozialdemokratischen Fraktion aus dem 
Thüringer Landtag selbst eingeholt hatte. Er wies auch darauf 
hin, daß Frick zwar, als er noch einfacher Reichstagsabgeordneter 
gewesen war, den Antrag gestellt habe, daß die Minister nur 
12 000 Mark Gehalt bekommen sollten, daß die Nazis aber dann 
im Jahre 1924 im Thüringer Landtag selbst dazu beigetragen 
hatten, die Gehälter auf die jetzige Höhe (von 8000 Mark auf 
20 000 Mark) zu bringen.

Diese Behauptungen wollen die drei Potsdamer Nazis in der 
folgenden Stadtverordneten-Sitzung widerlegen, so verkündeten sie. 
Statt dessen erklärte ihr Redner, der Negierungsrat 
Dr. Schlange vom Finanzamt in Charlotten bürg, 
der sich stets seiner erfolgreichen Agitation für die Nazi-Partei 
rühmt, daß er gegen Dr. Müller wegen dieser seiner Behauptungen 
beim Staatsanwalt den Antrag auf Strafverfolgung wegen 
Beleidigung Dr. Fricks, als eines amtierenden Ministers, aus '8 6 
des Nepublikschutzgesetzes gestellt habe. Diese Erklärung rief auf 
der Linken ungeheure Heiterkeit hervor, die Rechte schwieg betreten 
denn ste erkannte sofort, daß es sich hier um eine kollossale Dumm
heit handele.

Kamerad Dr. Müller verwies nun auf das Thüringer 
Gesetzblatt, in dem das betreffende Besoldungsgesetz abgedruckt ist 
das die Besoldung der Minister regelt. Er konnte weiter darauf 
verweisen, daß selbst der Ministerkollege Dr. Baum, Thüringens 
Finanzminister, nichts davon wisse, daß Frick einen Teil seines 
Gehalts an Erwerbslose zahle, und er verwies endlich darauf daß 
^rick sogar sich weitere Vorteile gesichert habe, indem er den 
Ausnahmefall des § 15 des Thüringer Ministerbesoldungsgesehes 
durch Sonderabmachung mit dem Landtagspräsidenten auf sich 
habe anwenden lassen, wonach seiner Familie gewisse 
Einkommensansprüche gesichert werden für den Fall 
seiner (Fricks) Dlenstunfähigkeit. Kamerad Dr. Müller hat also 
für seine Behauptungen den vollsten Wahrheitsbeweis erbracht. —

Die Maske der Friedfertigkeit.
Systematisch bemüht sich der „Angriff" des Herrn 

Goebbels, den Eindruck Hervorzurusen, als ob die Natio
nalsozialisten ungewöhnlich friedliche Men
schen wären und an der Betätigung ihrer friedlichen Gesinnung 
nur durch das böse Verhalten des Reichsbanners und andrer repu
blikanischer Organisationen verhindert würden. Da wird be
hauptet, daß in dem Augenblick, in dem die Berliner Polizei den 
„roten Terror" gegen die Nationalsozialisten eindämmen würde, 
die nationalsozialistische Bewegung die friedfertigste der Welt sei. 
Da werden die eignen Anhänger aufgefordert, den Schutzpolizei
beamten, soweit sie nur „anständige Soldaten" sind und keine 
Knechte des preußischen Systems, ihren Dienst zu erleichtern. 
Gleichzeitig werden dann verlogene Meldungen über Ausschrei
tungen des Reichsbanners aufgemacht, um die nationalsozialisti
schen Rowdys als die verfolgte Unschuld erscheinen zu lassen. Die 
Ankündigung des Gaues und des Ortsvereins 
Magdeburg des Reichsbanners, daß sie mit Hitler 
in Magdeburg zu diskutieren beabsichtigen, wird als „Mord- 
hetze des Reichsbanners" hingestellt! Wir haben keine 
Veranlassung, uns mit einem solchen Unsinn noch näher ausein
anderzusetzen. Wir wollen nur auf folgendes Hinweisen:

Als vor einigen Wochen die Nationalsozialisten in B a d 
Schandau eine Demonstration veranstalteten, hatte der Stadt
rat Luger einen Zuruf an die umziehenden Nationalsozialisten 
gemacht. Nun erschien am Bußtag in Bad Schandau ein SA. - 
Kommando der Dresdener Nationalsozialisten 
und besetzte das Haus des Stadtrats Luger. Einige der SA.- 
Leute postierten sich vor dem Eingang, acht Mann aber be
gaben sich in die Wohnung Lugers und zwangen 
ihn unter Gewaltandrohung, eine Erklärung zu unter
schreiben, daß es ihm nicht wieder einfallen werde, Zurufe zu 
Machen.

Dieser Vorfall ist die beste Illustration zu der angeblichen 
Friedfertigkeit der Anhänger des Herrn Dr. Goebbels. —*

Nazronalsozialisten bejubeln einen Mord.
Dieser Tage hat sich in Dresden folgender Vorfall zuge- 

kragen: Dort sprach in einer nationalsozialistischen Versammlung 
der Fememörder Heines. Er schilderte seine Mordtat. Und 
nach den Worten: „Und da habe ich den Schmidt er
schossen", setzte, wie die „Leipziger Volkszeitung" mitteilt, 
ein minutenlanger Jubel, stürmischer Beifall, 
«in Sturm der Begeisterung ein, der sich kaum 
wieder beruhigen wollte.

Wir müssen uns damit begnügen, diesen Fall ohne Kom
mentar mitzuteilen, da jedes Wort der deutschen Sprache zu ab
gegriffen ist, um ihn gebührend zu kennzeichnen. —*

Wieder eine nationalistische Lüge.
Wir haben wiederholt darauf Hinweisen können, daß die Na

tionalsozialisten nicht davor zurückschrecken, diebewußteLüge 
als politisches Kampfmittel zu benutzen. Im „Völkischen 
Beobachter" vom 21. November findet sich nun wieder ein be
sonders krasser Fall. Dort war mitgeteilt, daß die Nationalsozia
listen in Oberuhldingen in Baden bei der Gemeindewahl 
872 Stimmen mehr erhalten hätten als bei der Reichstagswahl. 
Oberuhldingen hat 415 Wahlberechtigte. Davon erhielten die Na
tionalsozialisten 49 Stimmen. Ein Zuwachs von 372 Stimmen er

gäbe 421 Stimmen, also sechs Stimmen mehr, als 
überhaupt Wahlberechtigte vorhanden sind! In 
Wahrheit wurden in Oberuhldingen bei der Gemeindewahl 303 
Stimmen abgegeben, von denen die Nationalsozialisten 64 Stim
men erhielten. 237 Stimmen fielen auf eine Einheitsliste, zu der 
sich alle übrigen politischen Gruppen zusammengesunden hatten. —

*
Die nationalsozialistische Futterkrippe.

Der Vorsitzende des thüringischen Staatsministeriums 
Baum, erklärte in einer Vertreterversammlung des Kreisland
bundes Rudolstadt über seine nationalsozialistischen Koali
tionspartner:

Die Nationalsozialisten vertreten in ihren Agitations
versammlungen oft genug das Gegenteil von dem, was sie im 
engen Kreise, in der Landesregierung durchzusetzen trachten 
So werden von ihnen in der Öffentlichkeit Abbau und Sparsam
keit gepredigt, während sie gleichzeitig immer mehr 
Parteimitglieder in öffentliche Stellen zu 
bringen suchten, und zwar zunächst ehrenamtlich, dann 
aber unter Zubilligung von Gehalt, also selbst die von ihnen an
geblich bekämpfte Futterkrippenpolitik trieben. Diese national
sozialistische Personalpolitik könne weder von ihm als Finanz
minister, noch vom Landtag verantwortet werden.

Wenn in einem Augenblick, in dem Thüringen mit dem Reich 
in Auseinandersetzungen über die Sperrung der Polizeikosten
zuschüsse steht, der Vorsitzende des Staatsministeriums eine solche 
Flucht an die Öffentlichkeit begeht, dann kann man sich vorstellen 
welche unerträgliche Formen die Futterkrippenpolitik der Hitler
mannen angenommen haben mutz. —

*
Versammlungsschlacht in Eutin.

Am 27. November veranstaltete das Reichsbanner in 
Eutin eine Versammlung mit dem Reichstaasabgeord
neten Dr. Leber (Lübeck). Eine halbe Stunde vor Beginn der 
Versammlung marschierten 250 uniformierte Hit- 
lsrleute in geschlossenem Zuge in den Saal und 
stellten sich in langen Reihen an der Seite des Saales auf. Der 
Reichstagsabgeordnete Dr Leber hatte nur einige Sähe gesprochen, 
als ein junger SA.-Mann ihm zurief: „DenkanSchwartau, 
du Lump!" Darauf sollte er von Saalschuhleuten des Reichs
banners aus dem Saale gewiesen werden. Die neben ihm stehen
den Braunhemden standen ihm bei, und es entstand ein Hand
gemenge. Darauf drängte das Reichsbanner, das 
den aus Lübeck und der ganzen Umgegend Eutins zusammen
gezogenen SA.-Leuten zahlenmäßig unterlegen war, die Hit
lerleute aus demSaale heraus. Hierbei gab es beider
seits einige Leichtverletzte. Die SA.-Trupps versuchten nun, aufs 
neue in den Saal Vorzustotzen. Infolgedessen entwickelte sich im 
Vorraum ein schwerer Kampf. Die Nationalsozialisten 
griffen zu Schutz- und Stichwaffen. Aber in dem furchtbaren Durch
einander konnten ihnen die Waffen abgenommen werden. Schließ
lich ergriffen sie panikartig die Flucht. Nicht nur das 
Versammlungslokal verließen sie in aller Eile, sondern nach einigen 
Minuten hatten sie fluchtartig Eutin geräumt. Nach den Fest
stellungen der Pvlizei ließen die nationalsozialistischen 
Sturmtrupps etwa 25 Schwerverletzte zurück. 
Davon liegen fünf in ernstem Zustand im Krankenhaus. Vom 
Reichsbanner stnü fünf oder sechs Leute verletzt, der eine davon 
durch Messerstiche. Da dis in Eutin verhältnismäßig schwache 
Polizei gegenüber dem Auftreten der Nationalsozialisten machtlos 
war, wurde die Reichswehr alarmiert. Sie brauchte aber nicht 
mehr einzugreifen, da das Reichsbanner sich der Eindringlinge 
bereits erwehrt hatte.

Am andern Morgen wurde einer der Führer des Eutiner 
Reichsbanners, Kamerad Broschko, oldenburgischer Landtags
abgeordneter, am Hellen Tage in Eutin mitten auf der Straße von 
Nationalsozialisten überfallen und schwerverletzt. Die 
Täter, die an diesem offenbaren Racheakt beteiligt waren, sind 
inzwischen verhaftet worden. —

* 
dsnunzkevt

Sein Kampf gegen das Reichsbanner.
Das thüringische Ministerium des Innern hat 

am 28. November d. I. der Presse folgende Veröffentlichung über
geben:

Nach den polizeilichen Ermittlungen hat die Orts
gruppe Gera des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold am Bußtag (19. November d. I.) zwischen Kleinsaara 
und dem Waldrande in der Richtung Käseschenks bei Gera eine 
militärische Uebung abgehalten. An der Uebung haben 
etwa 260 Personen teilgenommen. Die militärische Uebung wurde 
in der Weise durchgeführt, daß vom Ortsausgang Geißen ab 
mit Marschsicherung, Verbindungsleuten und Gros weiter
marschiert wurde. Vor dem Waldrande in der Richtung Käse
schenke wurden Schützenlinien auf freiem Felde entwickelt. Es 
erfolgte eine gruppenweise Vorwärtsbewegung und ein markierter 
Angriff auf den Waldrand, der durch Hornsignale, wie sie früher 
bei den Felddienstübungen der Infanterie gegeben wurden, ab
gebrochen wurde. In gleicher militärischer Weise erfolgte das 
Sammeln der Gruppe. Aus dem Verhalten der Ortsgruppe 
Gera des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold geht hervor, daß sich 
diese Ortsgruppe militärisch betätigt und durch ihre Betätigung 
und deren Zweck im Widerspruch zu dem Gesetze zur 
Durchführung der Artikel 177 und 178 des 
Friedensvertrages vom 22. März 1921 steht. 
Das thüringische Ministerium des Innern hat daher pflicht
gemäß nach Paragraph 1 des genannten Gesetzes den Herrn 
Reichsinnenminister um seine Zustimmung zur 
Auflösung der Ortsgruppe Gera des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gald auf Grund der erwähnten gesetzlichen Be
stimmungen gebeten.

Wir sehen der Nachprüfung des Vorfalles, die nunmehr durch 
das Neichsministerium des Innern erfolgen muß, mit Ruhe ent
gegen. Im Reichsbanner sind militärische Uebungen verboten. Die 
Führung unsrer Ortsgruppe in Gera sowie die 
Gauleituag in Weimar versichern außerdem, daß alle Fest
stellungen, die das thüringische Ministerium des Innern in seiner 
Pressemitteilung trifft, unberechtigt sind und eine solche 
militärische Uebung nicht stattgefunden hat. Und 
diese Versicherung scheint uns glaubhafter zu sein als die Be
hauptungen nationalsozialistischer Polizeiorgane in Thüringen.

Im übrigen haben wir zu dem Fall folgendes zu bemerken: 
Dem Nationalsozialisten Frick ist es Vorbehalten geblieben, als 
erster eine solche Denunziation der Öffentlich
keit ohne jede Prüfung zu übergeben. Das Neichs
ministerium des Innern erklärt, daß auch andre Negierungen bei 
ähnlichen Anlässen sich mit der Reichsregierung in Verbindung ge
setzt haben, daß «her noch niemals eine Landes

regierung mit der Behauptung, daß eine Organisation einen 
Verstoß gegen die Bestimmungen des Versailler Vertrages be
gangen habe, in die Oeffentlichkeit getreten ist, ehe die Angelegen
heit untersucht und klargestellt worden war Wenn etwa die 
preußische Regierung sich so verhalten hätte wie Herr Frick, dann 
wären Frick und seine Freunde die ersten gewesen, die über eine 
landesverräterische Handlung der preußischen Regierung getobt 
hätten, ganz abgesehen davon, daß es eines besonderen Bei
geschmackes nicht entbehrt, wenn ausgerechnet ein Nationalsozialist 
sich für sein Vorgehen auf den Versailler Vertrag beruft. Das 
„Berliner Tageblatt" wirft bereits die Frage auf, ob nicht ein 
schleuniges kriminelles Vorgehen gegen Herrn 
Frick geboten sei. Nach der Rechtsprechung des Reichsgerichtes 
sind allerdings die Voraussetzungen für ein Strafverfahren ge
geben. Vielleicht erleben wir es noch, daß neben Herrn Franzen, 
dem andern nationalsozialistischen Innenminister, den Deutschland 
besitzt, auch Herr Frick demnächst das Vergnügen haben wird, die 
Anklagebank zu zieren.

Wenn Herr Frick glaubt, mit den Methoden des Kampfes, 
die er neuerdings gegen das Reichsbanner anzuwenden beliebt, 
uns einzuschüchtern, dann täuscht er sich Unser Kampf gegen den 
Nationalsozialismus wird nur intensiver werden. Unser Ziel bleibt, 
die Nationalsozialisten niederzuringen und Deutschland um seines 
Ansehens willen von dieser Pest zu befreien. Und wrr werden es 
schaffen! — ___________

Lrauwatlon drs vuMchsn Slvbelisvechis
(Schluß.)

Die Einführung des Arbeitspflichtshstems ist offiziell durch 
das gemeinsame Rundschreiben des Volkskommissariats für Arbeit 
der Sowjetunion, des Obersten Volkswirtschaftsrats und des 
Zentralrats der Sowjetgewerkschaften eingeleitet worden. Darin 
heißt es u. a. wie folgt:

„Personen, die ihre Arbeitsstelle frei
willig verlassen haben oder wegen Verletzung 
der Arbeitsdisziplin oder der Betriebs
ordnung entlassen worden sind, müssen von 
den Arbeitsnachweisen gesondert registriert 
werden, ihrer Arbeitslosenunterstützung für 
verlustig erklärt werden und erst in letzter 
Linie Arbeit zugewiesen erhalten. Die Betriebe, 
in denen diesen Erwerbslosen Arbeit zugewiesen wird, sind über 
die wirklichen Gründe der Entlassung des Betreffenden von 
seiner letzten Arbeitsstelle zu unterrichten.

Was böswillige Arbeitsschwänzer, Flieger (Leute, die häufi
ger den Arbeitsplatz wechseln) und Habgierige betrifft, so können 
ihnen gegenüber auf Beschluß der lokalen Arveitsnachweisaus
schüsse schärfere Maßnahmen in Anwendung gebracht werden, ein
schließlich der Streichung aus den Listen der Erwerbslosen, der 
Einziehung des Arbeitsbuches usw. Die Einstellung von Per
sonen, die ihre Arbeitsstelle auf eignen Wunsch verlassen haben 
oder wegen Perletzung der Betriebsordnung entlasten worden 
sind, unter Umgehung der Arbeitsnachweise, wird verboten."

Auch dieses Rundschreiben ist vom Standpunkt der modernen 
Sozialpolitik aus sozialreaktionär. Die endgültige Abschaffung der 
Freizügigkeit der Arbeiter ist durch das Rundschreiben des Zentral, 
komitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion vom 
20. Oktober 1930 bekanntgemacht worden. Es sei hier eingeschaltet, 
daß laut der sowjetrussischen Rechtsauffassung eine Entschließung 
des Zentralkomitees der regierenden Partei Gesetzeskraft hat. Im 
Rundschreiben heißt es, daß angesichts des zunehmenden Bedarfs 
der wichtigsten Industriezweige der Sowjetunion an Arbeits
kräften folgende neue Gruppen von Werktätigen zur Arbeit in 
der Industrie herangezogen werden sollen: 1. Familienmitglieder 
der Arbeiter und Angestellten, die ohne Arbeit sind; 2. Kinder von 
Arbeitern und Angestellten ohne Rücksicht darauf, ob sie fachlieb 
vorgebildet sind; 3. Frauen und Witwen von Arbeitern und An
gestellten, ebenfalls ohne Rücksicht auf ihre fachliche Vorbildung; 
4. Mitglieder der Heimarbeitergenossenschaften und Kinder von 
selbständigen Heimarbeitern; 5. Landarbeiter, Armbauern und 
Mitglieder von Kollektivwirtschaften. Diese neuen Arbeitergruppen 
werden von den Arbeitsnachweisen registriert, woraus ihnen, wie 
im Rundschreiben des Zentralkomitees bestimmt wird, auch im 
Falle späterer Erwerbslosigkeit keinerlei Anspruch auf Arbeits
losenunterstützung entsteht.

Diese Arbeiterfrauen, Arbeiterkinder, Heimarbeiter usw. 
sollen also vom Volkskommissariat für Arbeit im Einverständnis 
mit dem Zentralrat der Sowjetgewerkschaften in die einzelnen 
Betriebe entsandt werden, wobei in erster Linie Familienmitglieder 
von Arbeitern, ferner Heiniarbeiter, Landarbeiter und Armbauern 
in den Industriebetrieben Verwendung finden sollen, während die 
andern neuen Arbeitergruppen für die übrigen Zweige der Wirt
schaft bestimmt sind. <Ähr bemerkenswert ist die Bestimmung des 
Rundschreibens, wonach Familienmitglieder eines Arbeiters mög- 
lich st in dem gleichen Betriebe beschäftigt werden sollen wie der 
Arbeiter selbst. Eine Verpflichtung hierzu besteht jedoch 
nicht, so daß die Arbeiterfamilien völlig auSein- 
andergerissen werden können. Verweigert ein Werktätiger 
der neuen Arbeitergruppe die Annahme der ihm zugewiesenen 
Arbeit, so wird er unverzüglich aus den Listen der Arbeitsnachweise 
gestrichen. Dies bedeutet, daß der betreffende Arbeiter nirgends 
anders Beschäftigung finden kann und der Hungersnot aus
geliefert wird.

Von besonderer Bedeutung ist die Bestimmung, daß „zur 
Sicherstellung der Versorgung der wichtigsten Zweige der Volks
wirtschaft mit qualifizierten Arbeitskräften" das Arbeits
kommissariat der Sowjetunion und die Arbeitskommifsariate der 
einzelnen Bundesrepubliken berechtigt werden, auf Anmeldungen 
von Wirtschaftsorganen hin qualifizierte Arbeiter und Fachleute 
— auch ohne deren Einverständnis — aus einem 
Industriezweig in den andern und aus einem Gebiet in das andre 
zu versetzen. Darüber hinaus sollen in den einzelnen Betrieben 
„energische Maßnahmen" getroffen werden, um die Arbeiter zu 
veranlassen, sich zu verpflichten, die betreffenden Betriebe nicht 
vor Ablaufdes Fünfjahresplans der Sowjetwirtschaft 
oder sogar noch längere Zeit nicht zu verlassen. Diese Bestimmung 
bedeutet nicht mehr und nicht weniger als die amtliche Ein
führung der Zwangsarbeit.

Von wichtiger Bedeutung politischer Natur ist die Be
stimmung des Rundschreibens, daß für die Dauer von zwei Jahren 
das Aufrücken von Arbeitern in staatlichen Verwaltung?- 
stellen streng verboten wird.

Zusammenfassend kommt man zum Ergebnis: Von nun 
abgibt es inSowjetrußland auch nach dem gesetz
lichen Wortlaut k ei ne freien Arbeiter mehr. Tie 
Werktätigen sind, wie gesagt, zu Leibeigenen des Staats-Unter
nehmers geworden. Es unterliegt keinem Zweifel, daß der neue 
Zustand, der in schärfstem Widerspruch zu den modernen Kultur
begriffen steht, die ohnehin geringe Arbeitsfreude des russischen 
Arbeiters völlig töten wird. —
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Rewsbanmev-Neobashtev
Das wird ein böser Reinfall werden.

Auch in Quedlinburg sind die Nationalsozialisten sehr 
rege. Das läßt anscheinend den ihnen gesinnugsverwandten 
Deutschnationalen keine Ruhe. In einer Versammlung 
der Sozialdemokratischen Partei nahm auch ein Wanderredner 
der Deutschnationalen, Portius, das Wort. Da dieser aber 
unglaublich beleidigende Aeußerungen gegen republikanische Führer 
gebrauchte, wurde er aus dem Saal hinausgewissen. Das war 
für den deutschnationalen Helden Grund genug, gegen den Reichs
bannerkameraden und Vorsitzenden des Allgemeinen Deutschen 
Gewerkschaftsbundes Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten. 
Drei junge Mädchen, die offenbar mit den Nationalsozialisten oder 
vielmehr deren Uniformen liebäugeln, wollen den Kameraden 
Behrens belasten. Diesem haben sich aber anderseits etwa 
100 Zeugen zur Verfügung gestellt, die seine Unschuld beweisen 
wollen. Kamerad Braun hat die Verteidigung des Angeklagten 
übernommen.

Da der Hauptbeteiligte, der angeblich mißhandelte Portius, 
es vorgezogen hatte, in der Verhandlung vor dem Quedlinburger 
Amtsgericht nicht zu erscheinen, mutzte der Termin vertagt werden.

*
Der „Jungdeutsche" sekundiert Hitler.

Der „Jungdeutsche" beschäftigt sich in seiner Ausgabe vom 
89. November mit der offnen Mitteilung an Adolf 
Hitler, die in der vorigen Nummer unsrer Zeitung veröffentlicht 
wurde. Er nennt diese Mitteilung „Haß und Hetze" und meint, 
das Reichsbanner strafe sich also selbst Lügen, wenn es nach diesen 
Auslassungen noch behaupten wolle, deutscher Art zu dienen.

Wir lehnen es ab, über das, was deutscher Art entspricht, mit 
Leuten zu diskutieren, die sich in hinterhältiger Weife Reichstags
mandate erschlichen haben und es für angemessen erachten, sich an 
der Bezahlung der entstandenen Wahlschulden vorbeizudrücken. —

*
Der Moskauer Prozeß und die deutschen Tataren.
In Moskau rollt im Augenblick der Prozeß gegen die 

Jndustriepartei ab. Zur Ueberraschung der Welt — oder 
ist man vielleicht doch nicht mehr überrascht — ergehen sich die 
Angeklagten in stundenlangen Geständnissen. Nun mag es richtig 
fein, daß das Gewaltregiment Stalins geradezu den Boden für 
Konspirationen schafft, so daß es an sich durchaus möglich wäre, 
daß sich die Angeklagten an irgendwelchen gegen das Sowjet
system gerichteten Bestrebungen beteiligt hätten. Es mag auch im 
russischen Volkscharakter begründet sein, daß ein Angeklagter, der 
sich als verloren fühlt, sich durch ein Geständnis den Glorienschein 
des Märtyrers zu verschaffen sucht. Aber die Formulierung 
der Geständnisse mutzte einen stutzig machen. In der Lage, in der 
sich die Angeklagten befinden, den Wunsch auszusprechen, daß von 
diesem Prozeß ein Abscheu vor allen Treibereien gegen den 
Sowjetstaat ausgehen müsse, ist etwas so Unnatürliches, daß es 
nur in der Erpressung der Geständnisse seine Erklä
rung finden kann. Und heute unterliegt es keinem Zweifel mehr, 
daß diese Vermutung zutreffend ist.

Der Angeklagte Ramsin soll zugegeben haben, daß er 
zwischen dem 5. und 10. Oktober 1928 in Paris mit 
dem Führer des Industrie- und Handelsverbandes Rjabu- 
schinskij verhandelt habe. Nun erfährt die „Vossische Zeitung" 
aus Paris, daß der erwähnte Rjabuschinskij schon am 19. Juli 
1924 in Campbeau gestorben und auf dem Friedhof in 
Babignolles beigesetzt worden ist! Weiter beschuldigt die Anklage
schrift die Angeklagten, im Jahre 1927/28 in Paris den Plan ent
worfen zu haben, bei dem Gelingen der Gegenrevolution 
A. Wischnegradskij zum Finanzminister des neuen Ruß. 
land zu ernennen. A. Wischnegradskij ist aber bereits am 
b. Mai 192b gestorben und auf dem Pöre-Lachaise-Friedhof 
tn Paris beigesetzt.

Da die Angeklagten aber unmöglich mit Toten verhandelt 
haben können, liegt es klar zutage, daß ihnen die Formulierung 
ihrer Geständnisse aufgezwungen sein muß. Stalin wünscht durch 
diesen Prozeß die Behauptung der außenpolitischen Bedrohung 
Rußlands dem russischen Volke glaubhaft zu machen. Das läßt 
sehr eindeutige Rückschlüsse auf den innern Mißerfolg seines Re
gimes zu. Hier wiederholt sich nur das alte Spiel, daß Miß
stimmung im Lande nach außen abgewendet werden soll. Und es 
ist traurig zu sehen, mit welcher Bereitwilligkeit und Schamlosig
keit sich die deutschen Kommunisten als Schachfigu
ren in diesem frivolen Spiel gebrauchen lassen. Es ist geradezu 
ekelhaft, wie die „Rote Fahne" sich täglich Briefe schreiben läßt 
oder selbst fabriziert, in der die Todesstrafe für die russischen 
Angeklagten gefordert wird! Die politischen Kampfmethoden, die 
man an dem Moskauer Prozeß und seinen Auswirkungen in der 
kommunistischen Presse Deutschlands studieren kann, sind barba
risches Gewächs. Die deutschen Kommunisten haben sich mit ihrer 
Haltung den „Ehrennamen" der deutschen Tataren wirk
lich erdient! —

BKGev und LEchEen
Die Tragödie der Bundcsgenoßen. Deutschland und Oesterreich-Ungarn 

Frerich S t i e v c. Verla» st. Brnckmaim AG-, 
MSinchen. 266 Seiten. Kartoniert 4 Mk., Ganzleinen 5.56 Mk.

Ter Versager hat in seiner Darstellung die kürzlich erschienenen Gehciin- 
akten aus den Wiener Archiven bcnntzt. Er sieht die Ursache der Tragödie 
in der Kündigung des R ü ck v e r s i ch e r u n g s v e r t r a g s mit Rußland, 
durch die zwaugslänsig Deutschland in die immer gröbere Abhängigkeit von 
der Politik des Wiener Kabinetts geraten sei. Er zeigt, wie häufig durch 
verschieden gelagerte Interessen sine Entfremdung zwischen den Bundes
genossen eintrat, die schließlich durch den Zwang des Schicksals immer wieder 
zusammcngeführt wurden, um gemeinsam in den Untergang zu geben. Auch 
auf die verhängnisvolle Rolle des stursten Bülow fällt ein verhängnis
volles Licht. TaS Buch führt in den tatsächlichen Verlauf der Dinge und in 
die Motive, die sowohl auf deutscher Seite wie in Wien maßgebend waren, 
ein. Die strage bleibt offen, ob nicht mit einer rechtzeitigen, radikalen 
Aenderung der deutschen Politik — Aufgabe des Bündnisses, Angliederung 
der deutschen Teile Oesterreich-Ungarns an Deutschland, Aufgabe der stlotten- 
politik nud Verständigung mit Dcntschland — das deutsche Schicksal noch zu 
wenden gewesen wäre und soweit nicht als zwangsläufig angesehen werden 
kann. Allerdings erkennt der aufmerksame Leser des Buches, wo die Hinder
nisse für eine solche radikale Wendung gelegen haben würden, wenn einer 
der verantwortlichen Männer die Kühnheit eines solchen Entschlusses auf
gebracht hätte. So bestätigt auch dieses Buch wieder, daß Deutschland an 
der Unfähigkeit des letzten Kaisers und seiner führenden Männer zu
grunde gegangen ist. cd.

Danerseucr. Roman von stranz S e l d t c. Verlag K. st. Koehler, 
Leipzig. Kartoniert 4.50 Mk., gebunden 6 Mk.

Wir sind bitter enttäuscht. Denn wir erwarteten ein Kriegsbuch, das 
auf den Frontsoldaten und die Jugend wirken würde. Seldte schrieb das 
nicht. Er mag ein tüchtiger Soldat gewesen sein, aber er ist kein Gestalter 
feines Erlebnisses, der — so oder so — zünden und beeindrucken kann. Richt 
jeder Bnchschreiber braucht Literat zu sein. Aber man bewahre das deutsche 
Volk vor Literaterichen. Erschienen nicht ost sviel zu oft!) soldatische Kraft- 
auSdriicke in „Dauerfeuer", könnte die Courths-Mahler das Buch geschrieben 
haben. Der Leutnant Stahl — damit meint Seldte sich selbst — war ein 
tapferer Kerl. Aber zum Henker nochmal, er war doch nicht ü i e Ausnahme, 
die zu sein er sich einbildet. Er war einer von vielen, die gleich ihm im 
Drecke lagen, ihre Pflicht und mehr als ihre Pflicht taten, und die deshalb 
nicht eingebildet genug waren, um die Führung für sich zu fordern. Aber 
schon im damaligen Leutnant Seldte — Verzeihung: Stahl — offenbart sich 
der Ehrgeiz, der ihn zu der grundfalschen Auffassung verleitet, der Berufene 
zu sein. Davon ist Seldte ja heute trotz seiner vielen verunglückten politischen 
Debüts noch nicht geheilt. Er erzählt in eitlem Selbftlob jede Kleinigkeit: 
vom feudalen Essen, ausgiebigem Umtrunk, Stuhlgang, Sturmangriff und 
Verwundung. Abe! kein Wort sagt er von dem psuchischen Eindruck, den 
die „Scheine" auf den einfachen Soldaten machte, der gleich dem Leutnant 
Stahl alle die Unzulänglichkeiten oberer Kommaiidostellcii sah. Wir legten 
das Buch all acta in der Gewißheit, daß die Jugend, die es liest und — beim 
Lese, denkt — vor der Gefahr, zum Stahlhelm zu gehen, bewahrt ist.

—cu—
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Menschen im Zuchthaus. Von Lenka v. Koerber. Sozietäts
verlag, Frankfurt a. M. 4936. 256 Seiten. Broschiert 4.80 Mk., Ganz
leinen 6 Mk.

Lenka v. Koerber ist seit 6 Jahren als freiwillige Anstaltshelferin tätig. 
Aus ihren Erfahrungen schildert sie das Schicksal der verschiedensten, Ver
brechertypen und liefert einen sehr eindrucksvollen Beitrag zur strage des 
Strafvollzuges und der Gefangenensürsorge. Wer zu diesen 
umstrittenen Fragen und der sich immer mehr durchsetzenden Ablehnung der 
VergeltnngStheorie ein eignes Urteil bilden will, wirb an dieser verdienst
vollen Veröffentlichung nicht vorübergehcn können. ed.

Das Leben der Marie Szamcitat. Roman von Joseph Maria stra n.k. 
Verlag Der Bücherkreis, G. m. b. H., Berlin 8V Kl. 322 Seiten. 4.8k Mark 
lfür Mitglieder des Bücherkreiscs Sonderpreis).

Der stärkste, zwingendste strauenrornan, den wir seit langem gelesen 
haben. Das Schicksal einer ostprcußischcn Landarbeiterin wird geschildert, 
die uneheliche Mutter wird, nach Berlin verpslanzt wird, später den Vater 
ihres Kindes heiratet, ihn nach und nach ins Verbrechertum abfllciten sicht, 
und dann einen heroischen, verzweifelten Kampf um Existenzerhaltung und 
Aufstieg für sich und ihre Kinderschar führt, einen Kampf, den sie nicht ge
winnt, weil sie das Schicksal mit dem 8 218 zusammenrenne» läßt. Gleichviel 
wie man zu diesem Paragraphen steht, die hier mit dichterischer Eindringlich
keit geschilderte, gegen den Hintergrund östlichen Landarbeiter- und Berliner 
Großstadtclcnds gezeichnete Frauentragöbie erschüttert und gibt viel zu 
denken auf. —rr—

Das Hans des Dr. Prade. Roman von Karl Wilke. Verlag Koehler 
L Amelang, Leipzig. Gebunden 8.8g Mk.

Der Verfasser des bekannien wertvollen Kriegsbuches „Prisonnier Halm" 
überrascht mit einem gut geschriebenen Roman aus der Vorkriegs-, Kriegs
und Nachkriegszeit. Die Jahre von 1968 bis 1S28 ziehen an uns vorüber, 
wie sie sich in einem Achtfamilienhaus unter Menschen der verschiedensten 
sozialen und gesellschaftlichen Stellungen abgespielt haben. Das Bnch ist 
wertvoll, weil cs das Erlebnis des Krieges und sein Elend vom Standpunkt 
der Heimat sieht und nahcbringt. —cu—

AnS der Art geschlagen. Reisebericht eines Arbeiters. Von A. S ch a r - 
rer. Verlag Der Bücherkreis, Berlin SV 61. 276 Seiten. Preis 4.86 Mark 
(für Mitglieder Sonderpreis).

Die Biographie eines namenlosen jungen Arbeiters, die wesentlicher 
für unsre Erkenntnis von Zeit und Volk ist als so manche Lebensbeschreibung 
prominenter Zeitgenossen. Armselig bäuerliches Leben einer vielköpfigen 
Dorfhirtenfamilie wird uns erzählt. Das härteste, trotzigste der Kinder bricht 
aus, geht nach einer bösen Schlosserlehre aus Wanderschaft, bereist alle Ge
genden Deutschlands und der Schweiz, lernt die satte und die hungernde 
Menschheit in allen möglichen Exemplaren kennen, hungert viel, streift manch
mal aus Not und Trotz die Grenze des Kriminellen, macht an der Wa„er- 
kante Kämpfe der Werftarbeiter mit, wird bewußt Sozialist und stellt sich 
eines Tages wieder als „verlorner Sohn" hilfreich bei Eltern und Ge
schwistern ein. —rr—

Die getarnte Reaktion. Von Herbert I h e r i n g. ErnstNowohlt Ver
lag, Berlin 1936. 4S Seiten. Preis kartoniert 1.86 Mark.

In dieser Broschüre sind mehrere wesentliche Aussätze beS bekannten 
Kritikers vereinigt, in denen er „die Haltlosigkeit der G c i stig c n 
an einem Wendepunkt der Zeit zeigen will. Es werden Auf,atze von O Ncill, 
Bruckner, Werfel, Claudel, den Gebrüdern Rotter, v. Unruh, H. Kesten, Max 
Reinhardt, A. Zweig u. a. behandelt. i-

Jngend »nd EroS. Sexualpsychologische Lebensfragmentc junger Men
schen. Von W. Liepmann. Carl Reißner Verlag, Dresden. 228 Seiten. 
Preis geheftet 4 Mk., gebunden 6 Mk.

Der Berliner Professor Licpmann will mit dieser Schrift über die 
„Tragödie des EroS" zeigen, wie durch Unkenntnis und falsche 
Erziehung edelstes Gut erst im tragischen Ringen zum endlichen Lichte 
gelangt oder unfähig des Kampfes, in der Finsternis der Gosie endet. Er 
hat zum Zwecke dec Beweisführung Bekenntnisse junger Menschen und Er
fahrungen von Pädagogen gesammelt und in seiner Schrift zusammengestcUt.

Kalender „R-neS Dentschland". Verlag des Bundes siir Menschheits
interessen, Schweidnitz, Berglandhaus» Preis 8.86 Mk.

Der Kalender „Neues Deutschland", in seinem schwarzrotgoldenen Ge
wand den Paulskirchengeist verbunden mit moderner Demokratie kündend, 
ist für das Jahr 1981 wieder erschienen. Dieser Kalender wirb allen, die ihn 
ein Jahr hatten, unentbehrlicher Begleiter geworden sein. Seine Ausgestal
tung ist von Fahr zu Jahr besser, vielgestaltiger und interessanter geworden. 
Neben wertvollen Zeichnungen enthält er zahlreiche Photos von hervor
ragenden republikanischen und internationalen MenschheitSvorkämxfcrn. Dar
über hinaus bietet der Kalender eine gute Zusammenstellung wertvoller 
Geschichtsdatcn und hervorragend ausgewählte Aussprüche und Gedichte. Das 
Niveau allein schon unterscheidet ihn von den sonstigen Kalendern, die 
Bauernregeln und gewöhnlich nicht zutreffende Sprüchlein auf ihre Blatter 
setzen. So erfreut der Kalender nicht nur, man kann aus ihm auch lernen, 
vor allem die Jungbannerkamcraden können es. Daß Karl Severmg ihm 
in seinem Arbeitszimmer ständig einen Platz cingeränmt hat, spricht allein 
schon für ihn. M.N.

Deutscher Rcichsbahnkalender 1SS1. Bon Dr. rar. pol. Baumann. 
Konkordia-Verlag, Leipzig. 4 Mk.

Auch die fünfte Ausgabe des Kalenders ist in Ausstattung und Inhalt 
ausgezeichnet. Reich bebildert, mit belehrendem und anregendem, auf Vcr- 
kehr und Landschaft bezüglichen Text versehen, technisch gut hergestellt, ver
dient der Kalender volle Anerkennung. —eu-

Der angeklagt» StaatSanwalt. Geschichte der Verurteilung eine» Un- 
schuldigen sstall Frieder»), Von Dr. I. Jastrow, Professor der Staats- 
wissenschasten an der Univerütät Berlin. Verlag Dr. Walter Notschtld, 
Berlin-Grunewald. 1936. 232 Seiten. 16 Mk. -

Ilm 13. Oktober 1926 wurde der Oberstaatsanwalt Dr. strieders 
in Weimar wegen fahrlässigen stalscheides zu 8 Monaten Gefängnis ver
urteilt. Er schloß die Reihe politischer Prozeße ab, mit denen die Thüringer 
NechtSregierung mißliebigen Personen den Strick zu drehen versuchte. Man 
mußte schon aus dieser ganzen politischen Atmosphäre heraus dem Urteil 
mißtrauisch gcgenUbcrstchcn. Jetzt weist der bekannte Staatswisscnschastler 
in einer erschöpfenden Kritik des Urteils einwandfrei nach, daß es sich um 
ein glattes Fehlurteil handelt. Man saßt sich einfach an den Kopf, wie es 
überhaupt möglich ist, einen Menschen wegen fahrlässigen stalscheides zu 
verurteilen, ohne daß das Gericht dem Wortlaut jener Aussage nachgeht, 
um derentwillen Frieders in den Anklagezustand versetzt wurde. DaS ist 
aber nicht die einzige Ungeheuerlichkeit des Prozeßes! Geradezu erschütternd 
wirkt die Darstellung Jastrows, wo er nachweist, wie dieser Prozeß zustande 
gekommen ist: wie die thüringisch« NechtSregierung diffamierende Meineids
prozesse benutzte, um mißliebige Personen zu vernichten, wie man den Ein
druck hcrvorznrnfen versuchte, als ob der unbequeme Frieders der Treiber 
der politischen Prozeße war, um erst dann den entscheidende» Schlag gegen 
ihn zu führen, nachdem man auch die Opposition gegen Frieders ausgehetzt 
hatte. Besonders wertvoll wird das Buch durch di« Lehren, die Jastrow 
ans diesem Prozeß zieht: Vorbildung der Juristen in den Methode» der 
Wahrheitsermittlung, Einführung der Berufung in Strafsachen und Wieder- 
herstellnng des alten Schwurgerichts. An dem Prozeß Frieders hat sich ge
zeigt, daß die Emminaersche Notverordnung sich auswirken kann in einer 
Schandung des Rechtes: denn cs ist eine Schändung des Rechtes, wenn 
strieders schuldlos verurteilt wird, während stloel, der seinem Vorgesetzten 
mit hinterlistiger Gemeinheit zu stall brachte, heilte noch als äußerlich un
bescholtener Ehrenmann als Amtsrichter amtieren kann. cd.

Arbeiterklasse und Gcldpolitik. Von Hans Schumann. Verlag 
Stritzke L Co. („Ostthnringer Volkszeitung", Altenburg i. Thür). 266 Seiten. 
Preis 4.86 Mk.

Für Volk »nd Heimat. Vorträge der 14. Bundestagung und Rhcinland- 
befreinngsseier der Neichsvereinigung ehemaliger Kriegsgefangener vom 
2. bis 8. August 1936. Hcrausgegeben von I. Givens. Osteuropa-Verlag, 
Berlin u. Königsberg. 58 Seiten. Preis 1.86 Mk. —

Täglich 5 Minuten Springseil. Von A. Glucke r. Mit 46 Bildern 
ans Kunstdruck.

Körperschönheit durch Körpertraining. Bon A. G l n k- 
ker. Mit 27 z. T. ganzseitigen Bildern.

Dein Magen kein Vergnügungslokal, sondern 
eine Kraftzentrale. Von Dr. well. Friedr. Wolf. Mit 17 Bildern. 
— Sämtliche Schriften erschienen im Deutschen Vcrlagshans, Stuttgart. 
Preis je 1.25 Mk. Je etwa 23 Seiten. —

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs- 

banner-Büchervcrsand, Magdeburg, Große Münzstraße Nr. 3, 
bezogen werden.

Kus de« Gaue«
Gau Schleswig-Holstein. Die Gaukonferenz am 

19. Oktober war der Auftakt zu erhöhter Aktivität im ganzen Gau
gebiet. Die Werbearbeit für die Gewinnung neuer Mitglieder und 
Leser unsrer Zeitungen ist in vollem Gange und hat schon teil
weise gute Resultate gezeitigt. Verschiedene ruhende Ortsgruppen 
sind mit großem Erfolg neu aufgebaut. In Pansdorf bei 
Lübeck konnte eine neue Ortsgruppe gegründet werden. Vom 19. 
bis 23. November hat im Bootshaus der Freien Wassersportler in 
Kiel ein I u g e n d f ü h r e r k u r s u s mit 85 Teilnehmern im 
Beisein des Bundesjugendleiters stattgefunden. Kamerad Pape 
(Magdeburg) sprach ferner in drei großen öffentlichen Versamm
lungen, welche zum Teil schon vor Beginn polizeilich abgesperrt 
wurden, über das Thenia: „Hat Adolf Hitler einen Meineid ge
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leistet?" Am Sonnabend, dem 22. November, sprach in Kiel der 
Kultusminister Grimme in einer überfüllten Kundgebung über 
das Thema: „(Demokratie und Republik trotz alledem!" Die 
Nationalsozialisten scheuen sich, uns öffentlich entgegenzutreten, 
arbeiten dafür aber mit den Mitteln politischer Strauchdiebe, in
dem sie, wie in der Grimme-Kundgebung, mit Tränengas
bomben versuchen, ihre Zeitgenossen von der Qualität des 
Dritten Reiches und ihrer Vorkämpfer zu überzeugen.

Gau Niederschlesien. In Groß-Jänowih wurde ein 
neuer Ortsverein gegründet. — Die Kreiskonferenzen in 
Grünberg und Hirschberg beschäftigten sich mit dem Ausbau der 
Organisation.

Gau Oberschlesien. Der starke Besuch und der glänzende Ver
lauf der Gaukonferenz inKandrzin sind ein Beweis für 
die Aufwärtsentwicklung des Bundes auch in Oberschlesien. — Im 
Laufe des Dezember wird eine Versammlungstournee 
mit dem Kameraden Gebhardt als Redner durchgeführt.

Gau Chemnitz. Das vorläufige Ergebnis der Werbe
arbeit in einem Teilgebiet des Gaues verzeichnet die Aufnahme 
von 700 neuen Mitgliedern.

Gau Ostsachsen. Innerhalb 14 Tagen wurden 400 neue Mit- 
glieder gewonnen. Dem Ortsverein Schmiedeberg traten 
107 Republikaner an einem Tage bei. — Der von Frick gemaß
regelte Kamerad Seele (Weimar) spricht in dreißig Werbe
versammlungen. — Die am 19. November veranstaltete Gau- 
jugendführerkonferenz in Dresden lieferte den Beweis 
dafür, daß es auch mit dem Jungbanner vorwärtsgeht.

Gau Leipzig. Auch hier ist als Teilergebnis der Werbung die 
Aufnahme von über 500 neuen Mitstreitern zu verzeichnen. — 
Beratungen über weitern Ausbau der Organisation dienen die 
Kreiskonferenzen, die am 13. Dezember inOschatz, am 
14. Dezember inRoßwein und Reichen und am 20. Dezember 
inLei-pzig stattfinden.

Gau Württemberg. In Schorndorf konnte ein Orts
verein gegründet werden. — Der Ortsverein Blaubeuren ge
wann 100 neue Mitglieder.

Gau Pfalz. Mehrere neue Ortsvereine wurden ins Leben 
gerufen. Weitere Neugründungen sind in der nächsten Zeit zu er
warten.

Gau Niederrhein. Im Dezember spricht Kamerad Major a. D. 
Mayr in mehreren Werbeversammlungen.

Gau Westliches Westfalen. Vom 4. bis 11. Januar findet 
eine Vortragsreise des Kameraden Meurer innerhalb des 
Gaugebietes statt.

Mitteilungen m BunnesvorilanNes
Republikanische Literatur. Wie bekannt, hat unser Kamerad 

Fritz Schwatzn (Delitzsch) eine ausgezeichnete Schrift „Von 
Ebert bis Hindenburg" im Verlag Rudolf Koch (Leipzig) 
veröffentlicht. Dieses Buch, 361 Seiten stark, kostete früher 
broschiert 4.50 Mark, wird aber jetzt zum Vorzugspreis von 
2.85 Mark an unsre Kameraden abgegeben. Wir empfehlen das 
Buch, das sich besonders auch als Weihnachtsgeschenk eignet, auf 
das wärmste und bitten Sammelbestellungen der Ortsvereine 
direkt an den Verlag zu leiten.

Dringende Warnung. Wir warnen vor dem Wachtmeister a. D. 
W. Frank, der sich Ortsvereinen zum Unterricht im Jiu-Jitsu 
anbietet, Geld einkassiert und dann verschwindet.

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Berlin 
wird für den Ortsverein Eberswalde ein Extrabeitrag von 
10 Pfennig pro Mitglied und Monat genehmigt.

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für un
gültig erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, 
so bitten wir, sie einzuziehen und uns zuzustellen t

Nr. 401 080 Heinrich Knauer,
„ 624 709 Oskar Dietrich,
„ 624739 Mi ndus,
„ 624 743 Ernst Mäder,
„ 624 772 Richard V e r l i n ,
„ 565 133 Erich De rhos,
„ 404 297 Fritz Volkert,
„ 304 834 Bruno Grünewald,
„ 875 451 Karl Köller,
„ 526 364 Jakob K o r f m a n n ,
„ 526 222 Franz Geiß,
„ 264 143 Otto Andrischock,
„ 835 985 Jos. Schnitzer,
„ 562 116 Max Zielakowski,
„ 562 195 Hans S t u d n i ck.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörst ng.

Avtettung Vevetnsvedavß
Der Ortsverein Goldmühl hat einen neuen Kontra-Baß 

(Helikon) für 150 Mark und weiter einen kleinen Baß, eine 
Alt-Trompete und eine tiefe Begleitung für 60 Mark zu 
verkaufen. Anfragen an den Kameraden Hans Guntow, Goldmühl 
in Oberfranken Nr. 10.

Ein Arbeiter-Turnverein in Hagen-Haspe beabsichtigt etwa 
20 Stück achttönige Martinshörner (gebraucht) an
zuschaffen. Angebote mit Angabe der Besetzung und des Preises 
an den Kameraden Paul Wolski, Hagen-Haspe, Hesterstrahe 61.

Der Ortsverein Lüchow in Hannover wünscht drei Stück ge
brauchte, aber gut erhaltene Trommeln zu kaufen. Anfragen 
an den Kameraden Richard Rüger, Lüchow in Hannover.

Der Ortsverein Meckow möchte seine fast neuen Martins
hörner (2 viertönige 1. und 2. Melodie, 1 zweitönige Doppelton. 
begleitung, 1 zweitönigen Baß, 1 achttönige Martinstrompeie) zum 
Preise von 50 Mark verkaufen. Zuschriften an den Kameraden 
Gustav Henkel, Meckow b. Arensdorf (Neumark).

Der Ortsverein Seydel hat 11 Stück wenig gebrauchte 
Trommel-Pfeifen und 2 Stück fast neue Trommeln 
abzugeben. Evtl. Zuschriften sind an den Kameraden Fritz Dehne, 
Lehrer, in Seydel (Köslin Land) zu richten.

Der Ortsverein Heynau hat eine ganze Besetzung 
Schalmeien einschl. großer Trommel zu verkaufen. Dis 
Sachen sind wenig gebraucht und sollen verhältnismäßig billig ab
gegeben werden. Anfragen an den Kameraden Robert Frikel, 
Lehrer i. R., Heynau (Schlesien).

Der Ortsverein Winseldorf wünscht den Ankauf von 4 Stück 
gebrauchten, aber noch gut erhaltenen Marschtrommeln und 
möchte dabei eine vollständig neue Konzerttrommel mit in 
Zahlung geben. Zuschriften an den Kameraden Christian 
Christensen, Winseldorf, Lockstedter Lager (Schleswig-Holstein).

Wir haben 115 Paar vollständig neue Tornister- 
Tragriemen für den außerordentlich billigen Preis von 
1.50 Mark pro Paar abzugebcn.

Abteilung Bereinsbedarf des Reichsbanners, 
Magdeburg, Regierungstraße 1.


