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-Umbildung des -Kabinetts?

sich aus der Gilde der Heimkrieger und Drückeberger (Dr. 
Goebbels, Dr. Frick, Kube), der Ehrenwortbrecher (Hitler, 
Straßer), der notorischen Ehrabschneider (Killinger) rekru
tieren, nicht paktiert worden. Sie sind nicht bloß in Sowjet
rußland, nicht bloß im faschistisch entarteten Italien in die 
Verbannung gestoßen worden I Wie will man freilich Bann
befehle von einer Reichsgewalt verlangen, die nicht hat ver
hindern können, daß unabhängigen Volksgenossen durch 
einige Tausend unreifer Buben unter Führung eines krank
haften Fanatikers wie Goebbels („Hütet euch vor den Ge
zeichneten!") dekretiert werden konnte, was sie sich ansehen 
dürften oder was nicht?! Den Magdeburgern kam es darauf 
an, vor den Massen der Zuhörer dem Lügenbild des 
Demagogen das unverzerrte Bild unsrer Meinungen ent
gegenzusetzen, der Nazipolitik, dieser Nachgeburt wilhelmi
nisch-alldeutscher Ideologie, die uns gerade auch wirtschaft
lich und sozial immer tiefer ins Elend stoßen wird, wahrhaft 
nationale Politik gegenüberzustellen.

Der deutsche „Duce" hat jämmerlich ge. 
kniffen. Herr Adolf Hitler ist, bei aller krampfhaft über
steigerten Überheblichkeit, von scheußlichen Minderwertig
keitsgefühlen gepeinigt. Er, der kleine Mann, der 1919 als 
eine Art bezahlter Agent einer Nachrichtenabteilung der 
Reichswehr anfing, der 1920 noch den christlichsozialen Anti
semiten Lueger, weil er bettelarm gestorben sei, als sein 
moralisches Vorbild betonte und der selber heute, nachdem 
er 1921 noch mit Freitischen sich durchhalf, großbürgerlichen 
Luxus sich angewöhnt hat, der Mann, der letzten Endes 
doch nur, ähnlich wie der Ire Parnell, der noch vor 
wenigen Jahrzehnten sogar im englischen Parlament einen 
gleich großen Haufen fanatisierter Anhänger auf etliche 
Jahre um sich scharen konnte, einen brillanten amerika
nischen Reklamechef spielen könnte — dieser „Duce" 
weiß, daß er durch einen schlagkräftigen 
deutschen, innerlich von seiner Sache ehr
lich überzeugten Gegenkämpfer in öffent-

licher Debatte sofort in den Sand gestreckt 
würde. So hat Herr Adolf gekniffen. Seine Anhänger 
in Magdeburg — nur 400 Männlein und Weiblein sind 
organisiert! — verkündeten kleinlaut, „die Quittung werde 
bei den nächsten Wahlen gegeben werden"!

„Wir wollten und wollen keine gewalttätigen und 
blutigen Konflikte", behauptet heute Hitlers bester Freund, 
Herr Dr. Goebbels, „der Kamps gegen das Sy st em 
wird von uns legal geführ t." Der gleiche Mann, 
der da noch am 18. Februar 1929 geschrieben hatte: „Warten 
können, darauf kommt es jetzt an für die oberen und für die 
unteren. An die revolutionäre Kraft der Bewegung glauben, 
auch wenn sie honett und friedlich in scheinbar bürgerlichen 
Pfaden wandelt." Nun, man hat in Magdeburg diese 
honetten, „legal" maskierten Herren nicht warten lassen 
wollen, und durch ganz Deutschland hin und darüber hinaus 
hat man es richtig verstanden. K- dl.

Herr Adolf Hitler, der „Führer" der „national
sozialistischen Bewegung Großdeutschlands" hat — wie aus 
der Tagespresse ausgiebig bekanntgeworden — seine Weis
heiten im Dezember erstmals auch in Magdeburg, unserm 
Bundesvorort, unters Volk zu bringen gedacht. Der staaten
lose Volksaufwiegler nimmt für sich, wie in der viel
beachteten Sportpalast-Versammlung zu Berlin v. Mücke 
bestätigte, „politische Unfehlbarkeit" in Anspruch 
In dem kranken Hirn Adolfs sind die Begriffe „politische 
Partei" und „Weltanschauung" längst heillos verwirrt: 
„Weltanschauungen Proklamieren ihre Unfehlbarkeit." So 
hat es der Braunauer seit seiner Entlassung aus der 
Festungshaft, seit der Neubildung seiner faschistischen Be
wegung ängstlich vermieden, nach alter deutscher Sitte 
öffentlicher Gegenrede sich zu stellen. Immer noch strömen 
Lausende und aber Tausende der in läjähriger Leidenszeit 
seelisch zermürbten, wirtschaftlich entwurzelten Volksgenossen 
in seine „Kundgebungen".

Und dabei: Welch uferloses, verworrenes Geschwätz, 
Welch krankhaftes Vergewaltigen von Logik und Wirklichkeit 
seitens dieses im Grunde lächerlich seichten Vielredners, 
wenn er da etwa, gar auch schwarz auf weiß, verkündet: 
„Siegt der Jude mit Hilfe seines marxistischen Glaubens
bekenntnisses über die Völker dieser Welt, dann wird seine 
Krone der Totenkranz der Menschheit sein, dann wird dieser 
Planet wieder, wie einst vor Jahrmillionen, menschenleer 
durch den Aether ziehen!" Und dann wieder dazwischen die 
brutal-asiatische Note des letzten Endes volksfremden Misch- 
lings, „daß einst ein deutscher Nationalgerichtshof etliche 
Zehntausende der organisierenden und damit verant
wortlichen Verbrecher des Novemberverrats und alles dessen, 
was dazu gehört, abzuurteilen und hinzurichten habe"!

In glücklicher Initiative hatten nun Ortsverein 
Magdeburg und Gauleitung Magdeburg- 
Anhalt den Gesichtspunkt herausgestellt, dem, wenn es 
an der Zeit ist, allüberall in deutschen Gauen Geltung ver
schafft werden sollte, daß es geradezu« ein Erfordernis poli
tischer Sauberkeit, ja — man muß heute fast sagen: inner
politischer Gesundheitspflege und wohlverstandener staat
licher Autorität sei, der öffentlichen Kampfführung (Po- 
lemik) durch Sicherung von Rede und Gegenrede die Sach
lichkeit zurückzugeben, die sie gerade durch die deutsch- 
faschistische Bewegung weitgehend eingebüßt hat. Gerade in 
Magdeburg war seitens der deutschsprachigen Faschisten das 
Aeußerste an brutaler Vergewaltigung der Gegenrede und 
systematischer Provokation in diskussionslosen „Kund
gebungen" geleistet worden.

So faßten die Magdeburger Kameraden den Entschluß: 
Wir werden am 18. Dezember vom Standpunkt alter deut
scher demokratischer Sitte und im Interesse der Festigung 
sozial gerichteter deutscher Volksgemeinschaft dieses dikta
torisch-hochmütige, im Grunde elendiglich feige Wegschieben 
jeder Gegenrede nicht zulassen. Die Staatsgewalt hat sich 
nicht nur bürokratisch von oben her auszuwirken, sie hat 
auch die aus dem Lebensinhalt deutscher Verfassung un
mittelbar herauswirkenden Volkskräfte von unten als „Im
ponderabilien" gelten zu lassen, sie hat der Versammlungs
freiheit den wahren Inhalt zu geben mit öffentlichem Schutz 
von Rede u n'd Gegenrede. Wer sich von jeglicher Gegenrede 
feig drückt, der hat sein demokratisches, „legales" Recht 
selbst verwirkt! Und so sagten die Magdeburger Kameraden 
in „offener Mitteilung", die dem immer noch in München 
residierenden Volksaufwiegler obendrein eingeschrieben zu
ging: „Wir werden mitreden, Herr Hitler, 
wenn man Sie nun einmal und solange man 
Sie noch darauflosreden läßt."

Kam es den Magdeburger Kameraden auf Adolf 
Hitlers „Erziehung" an, wie ironisch gelegentlich bemerkt 
worden ist? An Adolf Hitler und seinen 107 Reichstags
sklaven, am Großteil seiner Agitatoren und Angestellten 
(dem „riesenhaftesten Bonzenbetrieb in Deutschland", wie 
der Kapitänleutnant a. D. Helmut v. Mücke hervorhob, der 
neun Jahre lang aus nächster Nahe das Gesindel und seine 
„Legalität" hat studieren können!), ja Wohl leider auch am 
Großteil der haltlos zwischen Moskau und Rom hin und 
her fluktierenden nationalsozialistischen SA.-Leute ist wohl 
alle Hoffnung verloren. Solange es politische Geschichte mit 
Mehr oder weniger demokratischem Einschlag gegeben hat, ist 
Mit straffällig gewordenen Hochverrätern, zumal wenn sie 
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Bon besonderer Seite wird uns geschrieben:
In dem Kabinett Brüning sind zurzeit zwei Ressorts 

nicht besetzt, das Justizministerium und das Wirtschaftsministerium. 
Schon beim Ausscheiden des Reichsjustizministers Bredt glaubte 
man hier und da den Zeitpunkt für gekommen, einer völligen Um- 
bildüng der Reichsregierung das Wort reden zu müssen. Man 
verstand dabei diese Umbildung als eine Erweiterung nach 
rechts und man gab zu erkennen, daß sich die National
sozialisten inzwischen so weit entwickelt und „gemäßigt" 
hätten, daß ihre Einbeziehung in das Regierungsgremium ein 
Gebot der politischen Klugheit sein werde. Die „Deutsche All
gemeine Zeitung" ist sogar so weit gegangen, die Behauptung zu 
wagen, daß es heute zwei große politische Führer in Deutsch
land gäbe: Heinrich Brüning und Adolf Hitler, und daß 
das Reich und die Reichspolitik in der nächsten Zeit dann am 
besten fahren würden, wenn man sie auf die Schultern dieser 
beiden Männer stelle.

Für solche Pläne sind in der Hauptsache zwei Ueberlegungen 
maßgebend. Auf der einen Seite will man mit dem „Marxismus", 
mit jeder staatssozialistischen Einstellung zu den Gesetzesaufgaben 
des Reiches endlich einmal radikalen Schluß machen, ja man will 
auch darauf verzichten, lediglich die sozialistische Hilfsstellung in 
irgendeiner Form in Anspruch zu nehmen. Auf der andern Seite 
hofft man, daß das im Nationalsozialismus eingefangene Klein
bürgertum sehr bald von allem revolutionär-politischen Irrationa
lismus gänzlich geheilt werden würde, wenn Adolf Hitler mit 
seinen führenden Genossen gezwungen sein würde, Koalitions - 
Politik zu machen. Man rechnet weiter damit, daß eine solche Um
bildung der Reichsregierung auf das Verhältnis von Sozialdemo
kratie und Zentrum im größten Bundeslands Preußen tief
greifende Rückwirkung haben werde, so daß also auch die preu
ßische Exekutive endlich, endlich von jeglicher Beeinflussung 
durch den „Marxismus" befreit fein würde.

Während man so schon von der Zukunft frühstückt, wächst na
türlich der Appetit beim Essen. Es genügt diesen Auguren nicht, 
gewissermaßen die Pforte des Kabinetts zum Einlaß für die Na
tionalsozialisten nur offen zu sehen, sie wollen der Führung 
Brünings zugleich ein wesentlich andres Gesicht geben. Ganz 
langsam, aber mit großer Zielsicherheit beginnt sich ein konzen
trischer Angriff gegen die Minister Curtius und Wirth vor- 
zubereiten. Die Waffen, welche man gegen den Reichsinnen
minister Dr. Wirth schmiedet, gelten ihren Verteidigern selbst noch 
als schwach und brüchig. Man hofft aber, daß die Ansatzpunkte zu 
einem Sturz in dem Augenblick fester und breiter werden könnten, 
wenn mit der Entfernung des Reichsautzenministers Curtius das 
Gesamtgefüge des Kabinetts Brüning aufgelockert werde. Wenn

es der deutschen Außenpolitik auf der bevorstehenden Ratstagung 
des Völkerbundes, wie man annimmt oder vielleicht sogar wünscht, 
nicht gelingen sollte, in Sachen der polnischen Terrorpolitik in 
Ostoberschlesien zu einem unzweifelhaften, handgreiflichen Erfolg 
zu kommen, so wird ein allgemeines Kesseltreiben gegen Curtius 
in Szene gesetzt werden, dessen Echo in der deutschen Spießbürger- 
Oeffentlichkeit natürlich außer Zweifel steht. Die Erfolge des Vor
gängers von Curtius werden nicht nur auf der Rechten nicht allzu 
hoch veranschlagt. Man glaubt darum, daß es nicht allzu große 
Schwierigkeiten kosten wird, für den verstorbenen Stresemann den 
weniger phantasiebegabten Curtius büßen zu lassen und damit 
mittelbar auch das Urteil über die „Unzulänglichkeit" Stresemanns 
nachträglich für alle Zeiten historisch festlegen zu können. Wird 
aber so der Position des Außenministers jede autoritäre Basis ent
zogen, dann ist, so hofft man, in das Gefüge des Kabinetts Brü
ning eine solche Bresche geschlagen, daß dabei leicht auch der „rote 
Wirth" stolpern werde. Das um so bequemer, als „vermutlich" 
der thüringische Schupoprozeß vor dem Staatsgerichtshos einen 
hundertprozentigen Erfolg des Reichsinnenministers nicht er
bringen wird, so daß hier sehr leicht eine „eklatante und blamable 
Niederlage" konstruiert werden könnte.

Es dürfte ratsam sein, diese Ueberlegungen auf der Rechten, 
an denen sich ebenso offenherzig wie kurzsichtig der neue Führer 
der Deutschen Volkspartei, Herr Dingeldey, beteiligt, zu 
Ende zu denken und ihre möglichen Konsequenzen kaltblütig er
wägen. ___

Die innere deutsche Politik ist heutzutage keine Angelegen
heit mehr, die Deutschland allein anginge. Die Erfahrungen der 
letzten Monate haben vielmehr sehr fühlbar bewiesen, daß die 
deutsche Innenpolitik ihre unmittelbaren außenpolitischen Fern
wirkungen hat, deren Nichtbeachtung sehr schnell zum Schaden 
unsers Landes ausschlägt. Wir sind aus dem Krieg und seinen 
politisch-psychologischen Nachwirkungen in der Welt noch lange nicht 
herausgewachsen. Es dürfte noch manches Jahr vergehen, ehe 
wir wieder so Herr im eignen Hause, ehe wir wieder finanziell 
und wirtschaftlich so stark und selbständig geworden sind, daß uns 
eine sprunghafte Innenpolitik ohne Schädigung unsrer außen
politischen und weltwirtschaftlichen Interessen vergönnt sein könnte. 
Es kommt nicht allein darauf an, wie wir selber unsre eignen 
innern parteipolitischen Angelegenheiten betrachten, mindestens so 
wichtig ist die Meinung des Auslandes, ob sie nun berechtigt ist 
oder nicht.

Der Fall ist wohl nicht ganz ausgeschlossen, daß die Frage 
der Legalität der Nationalsozialistischen Partei demnächst zur 
Diskussion gestellt werden könnte. Daß die Führung der National
sozialisten sich seit dem 14. September geflissentlich bemüht. 

GrztehungzurDemokraiie
Des deniMe „Nuce" kneift
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„legal zu er;chemeu, mutz wühl vermerkt werden. Ader der deiuo- 
kranjche Politiker hat allen Anlatz, skepli,ch zu bleiben, denn me 
Zwecke, die mü solchen Bemühungen erhofft werben, würden eme 
methodische Verstellungspoltttk ein gerißenes Sprel 
der Heuchelei, wohl lohnen. Es fehlt keineswegs an Symptomen 
dafür, daß es srch tatsächlich nur um Scheinmanöver handelt 
Denn vor allem haben die Nationalsozialisten ihr letztes Ziel, die 
Beseitigung des Parlamentarismus und die gewaltsame Aus- 
tilgung ihrer parteipolitischen Gegner, noch in keiner Welse auf
gegeben. („Es werben Kopse rollenI I Esijt aber auchnoch 
gar nicht ausgemacht, wie sich das Verhältnis 
von Reich und Preußen entwickeln wird, wenn im 
Reich eine voreilige Neuorientierung in der 
Behandlung der Nationalsozialisten indie Wege 
geleitet werden sollte. Schließlich darf man eine sehr 
wichtige psychologische Erfahrung nicht übersetzen. Es ist im letzten 
Jahre wohl gelungen, die Fraktion des grundsätzlich demo- 
kratiefeindlichen Hugenberg mit regierungstechnischen Maßnahmen 
zu schwachem Aber es ist nicht gelungen, zugleich auch die 
Massen der nationalistischen Wähler ebenso erfolgreich väd- 
agogisch zu behandeln. Sie sind vielmehr unserm Staatswesen

_______________ DaS Reichsbanner_______________  
gegenüber nur noch freuider geworden, lhr piaoikalismuS Hal üch 
vermehrt. Da wir immer wieder die Erfahrung machen müssen 
oatz fast alle deutschen Parteien ihre Wähler mehr zum kritischen 
zum oppositionellen statt zum staatsverantworllichen Denken er
ziehen, ist es gar keine sprunghafte Schlußfolgerung mehr, wenn 
wir die sehr ernstliche Befürchtung hervorheben, daß mit einer 
Einbeziehung der nationalsozialistischen Fraktion in die Re- 
gierungsverantmortllchkeir für em besonderes staatspolitisches Ver
halten der Wählermassen auf der Rechten zunächst noch gar 
nichts aber auch gar nichts gewonnen wäre Die politische 
Sinnesänderung im deutschen Volke, seine Entradikalisierung kann 
mit solchen regierungstechnischen Mitteln und Mittelchen allein 
erfahrungsgemäß nicht erreicht werden

Aus solchen Ueberlegungen ergibt sich für uns, daß der 
Reichskanzler Brüning sehr gut daran täte, den wachsenden Ver- 
suchen, eine U m bildung des Kabinetts vorzunehmen, dadurch 
vorzubeugen, daß er möglichst b a l d die bereits freien Porte
feuilles an Männer seines politischen Kurses übertrüge, daß er 
also möglichst bald sein Kabinett wieder vollzählig machte. 
Die Versuchungen rechtsstehender Experimentalpolitiker könnte er 
alsdann leichten Gemütes abschütteln. —

Tscheka in Güddeutschland
Von Dv. ckav» rkindevmann

Vor einigen Tagen wollte mich am frühen Morgen ein 
Mann sprechen, der angeblich aus Sowjet-Rußland ge
fluchtet war. Da die Tscheka mich schon mehrmals aus diese Weise 
zu provozieren versucht hatte, war ich natürlich zuerst etwas 
skeptisch und besah mir den Unbekannten näher. Er machte einen 
müden, ärmlichen Eindruck, seine Kleidung war abgerissen und 
zahlreiche Fallen, die der Kummer aus sern Gesicht geschrieben zu 
haben schien, sprachen von schweren Erlebnissen. Er mochte etwa 
60 Jahre alt sein.

Ich ließ den Mann um die Mittagszeit wiederkommen und 
lud ihn zum Essen ein. Im Verlaus der Mahlzeit erzählte er mir 
seine Leidensgeschichte, die Geschichte eines typischen Emigranten- 
schicksals, das seit Jahren Tausende und aber Tausende von Rußen 
ereilt hat, ohne daß solche Beispiele die andern warnen könnten. 
Die Sehnsucht nach der russischen Heimat scheint eben größer zu 
sein als die Furcht vor der Tscheka.

Ich erzähle die Geschichte dieses Deutschrusfen, weil sie wieder 
einmal beweist, daß wir in Deutschland eine deutsche 
Tscheka besitzen, deren Mitarbeiter größtenteils der 
deutschen Kommunistischen Partei angehören. 
Auf diese Weise werden auch die mehr und mehr sich häufenden 
Morde deutscher Kommunisten durch Organe der GPU. in Ruß
land verständlich.

Durch einen solchen deutschen Tschekisten, besten Namen ich 
aus taktischen Gründen verschweige, wäre auch beinahe der bei 
mir gegenübersitzendp Deutschrujje den Kugeln der Tscheka zum 
Opfer gefallen. . . .

Im Jahre 1918 hatte er sich während des blutigen Bürger
krieges nach Deutschland begeben und in einem süddeutschen Fa- 
brikbetrieb eine bescheidene Anstellung erhalten. Was gingen ihn 
jetzt noch die Verhältnisse in der ehemaligen Heimat an? Er halte 
eine neue gefunden, in der er sich ganz wohl fühlte. Zudem hörte 
man nur Schreckliches über Rußland. Mit Russen hatte er 
keinen Verkehr und hielt sich von jeder politischen Betätigung 
zurück.

Da setzte zu Beginn dieses Jahres in der kleinen süddeut
schen Provinzstadt eine große Arbeitslosigkeit ein, die eine Reihe 
von Arbeitern plötzlich brotlos machte. Auch der Deutschrusse 
wurde davon betroffen. Er hungerte sich zwar eine Zeitlang 
durch, aber lange konnte dieser Zustand nicht weitergehen. In 
einer verzweifelten Stunde faßte er den verhängnisvollen Ent- 
schlutz, sich an die Berliner Sowjetbotschast zwecks Erlangung 
eines Einreisevisums nach Rußland zu wenden. Wohl rieten ihm 
Freunde und Bekannte davon ab, aber sie hätten ihm doch nicht 
helfen können. Ihre eigne Lage war schwer genug.

So schrieb er einen ausführlichen Brief nach Berlin und er
hielt bald darauf die bekannten Fragebogen zugeschickt, welche er 
getreulich ausfüllte. Da er keine politische Vergangenheit hatte, 
schien ihm der Weg nach Rußland offen zu stehen.

Monate vergingen, ohne daß eine Antwort kam. Der ganze 
Versuch war anscheinend umsonst gewesen. Seine Not wurde so 
groß, baß er sich mit Selbstmordgedanken trug . ...

Da kam im Juni dieses Jahres ganz überraschend die Mit- 
teilung, daß die Genehmigung zur Einreise jetzt erst von Moskau 
angekommen sei. Das Visum hätte allerdings nur 14 Tage Gül
tigkeit. Er müsse sich also beeilen.

N. war im siebten Himmel. Endlich sollten wieder bessere 
Zeiten kommen! Seine Zukunft schien fetzt wieder gesichert zu 
sein. Vielleicht würde man ihn in Rußland mit offenen Armen 
aufnehmen, vielleicht waren doch die Meldungen über die schlimme 
Lage des Sowjetstaates eine Erfindung der deutschen Presse? . . .

Eine Woche später landete er schon im heutigen Leningrad 
Aber zu seinem Erstaunen wurde er sogleich bei der Ankunft von 
der Agentur der GPU. verhaftet.

Er konnte sich diesen Umstand nicht erklären und suchte ihn 
mit einem „Mißverständnis" zu entschuldigen. Das mußte man 
eben mal in Kauf nehmen.

Schwere Aeveri

Die Friedenstaube zieht die Kanone mühselig „vorwärts" auf 
dem Wege zum Weltfrieden.

(Oo)üe io tke pkilackelpkig „pecorck".)
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In einem kleinen Zimmer des einen Stockes der Gorocho- 
wajajtraße 26 warteten orei weitere Tschekisten aus ihn Man ließ 
ihn Platz nehmen und begann sogleich ern Verhör, das sich auf drei 
Fragen beschrankte

„Warum sind Sie 1918 aus Rußland fortgegangen?" — 
„Damals tobte der blutige Bürgerkrieg und ich folgte nur 

dem Beispiel von vielen Bekannten "
„Gut. Aber warum haben Sie in den verfloßenen Jahren 

nie daran gedacht, sich das Bürgerrecht der Sowjetrepublik zu er
werben?"

„Man hat mich in Deutschland nie dazu aufgefordert. Außer
dem bekümmerte ich mich prinzipiell nie um Politik,"

„So, so", meinte der Beamte, „Sie trieben keine Politik, aber 
beantworten Sie mir fetzt nocb eine letzte Fragei „Welcher Partei 
gehörten Sie in Deutschland an?"

„Ich habe doch schon erklärt, daß ich mich ganz neutral ver- 
hielt. Ich wollte von keiner etwas wißen . .

„Reden Sie uns nur keinen Unsinn vor In Deutschland ist 
jeder Mensch entweder links oder rechts eingestellt."

„Ich konnte allerdings keiner Linkspartei angehören, weil 
mein Vorgesetzter es niemals geduldet hätte. Er wollte keinen 
Kommunisten in seinem Betrieb haben."

„Wie wagen Sie so zu lügen? Es gibt in Deutschland 
Hunderttausenbe von Arbeitern, die Mitglieder der Kommunisti
schen Partei sind, ohne daß es einem Fabrikdicektor einfallen 
würde.' sie deswegen auf die Straße zu lagen Das ist nur eine 
faule Ausrede von Ihnen . . ."

Jetzt mischte sich ein andrer Tschekist in die Unterhaltung. 
„Sie wollten eben nicht zur Kommunistischen Partei", das ist 
alles."

Die vier Beamten der Tscheka tuschelten leise miteinander. 
N. begann sich allmählich recht unbehaglich zu fühlen. Wenn er 
das geahnt hätte, wäre er nicht so leicht heimgefahren. Und dabei 
hatte ihm der Beamte der Berliner Paßabteilung noch recht 
freundlich die Hand geschüttelt und bemerkt. „Laßen Sie iick's gut 
in Rußland gehen und grüßen Sie das befreite Arbeitervolk."

Inzwischen war der erste Untersuchungsrichter der GPU. an 
einem großen Schrank herangetreten und hatte ein umfangreiches 
Buch herausgeholt, in dem er zu blättern anfing. Endlich hatte er 
die gewünschte Seite gefunden Es war ein vollbeschriebenes Blatt, 
dessen Inhalt jedoch der Verhaftete nicht lesen konnte, weil er dem 
Tschekisten gegenüber saß.

„Sagen Sie mal", begann der Tschekist nun wieder, „Sre 
waren vor 4 Jahrein im April 1926, auf einer Bauernhochzeit in 
dem Dorfe F. bei X„ nicht weit von Stuttgart entfernt. Stimmt 
das? Entsinnen Sie sich gut?"

Der Verhaftete machte ein erstauntes Gesicht.
„Wundern Sie sich etwa, weil wir hier in Leningrad über 

Ihr Leben in den letzten Jahren so gut unterrichtet sind? Wozu 
haben wir denn unsre Geheimagenten in Deutschland?"

„Ja, ich erinnere mich dunkel, daß ich vor 4 Jahren wirklich 
bei einer Hochzeit war. Wir befanden uns damals alle in ani
mierter Stimmung. Aber rch verstehe den Sinn Ihrer Frage nicht 
recht."

„Warten Sie nur ab. Erinnern Sie sich weiter, daß aus 
dieser Hochzeit ein Mann an Sie herantrat und mit Ihnen ein 
Gespräch über Politik begann? Was haben Sie ihm gesagt?"

„Ich weiß es wirklich nicht mehr, es ist schon zu lange her." 
„Dann will ich Ihnen nachhelfen und Ihnen Ihre eignen 

Worte vorlesen."
Der Beamte beugte sich etwas über das große Buch, sucht« 

mit dem Finger und sagte:
„W. N. wurde von mir über seine Einstellung zum Kommu- 

nismus ausgefragt. Er erklärte, kein Interesse für Politik zu 
haben. Darauf forderte ich ihn auf, Mitglied der Kommunistischen 
Partei zu werden, da seine Landsleute in Rußland alle organisiert 
wären (!). N. gab mir ziemlich grob zur Antwort: Lassen Sie 
mich in Frieden und scheren Sie sich zum Teufel Sie haben meine 
russische Heimat vernichtet und wollen jetzt auch die Ordnung in 
Deutschland zerstören. Ich will von solchen Lumpen nichts 
wissen .

„Haben Sie das gesagt oder nicht", brüllte der Tschekist fetzt 
den zu Tode Erschrockenen an und spuckte ihm ins Gesicht. 
„Uebrigens", fuhr er fort, „genügt der Bericht unsers Geheim- 
agenten D„ den Sie ja jetzt kennen werden, — denn der Genosse 
U. wohnte in Ihrer Nähe und sprach mit Ihnen öfters, — um Sie 
zu erschießen. Sie elender Hund wagen es noch, in die Sowjet
union zu reisen und hier die Früchte unsrer Mühe zu ernten? 
Nicht wahr, auf einen solchen Empfang waren Sie nicht gefaßt?"

Zm Vovkeid
Wir lagen, »m das Borfeld zu erkunden, 
im Brachfeld draußen vor dem Drahtverhaus 
im Dunkel hatten wir uns durchgewunde», 
und unsre Mäntel waren feucht vor Tau.
Die schwarzen Schatten lagen ganz im Leisen, 
es rührte spröd' an unser Kinn der Spelt 
der seichten Niederung; ein Klang von Eisen 
lag in der Luft und seufzte sacht durchs Feld.

So lagen wir, stumm, ohne uns zu regen 
»nd fühlten dem Gerann der Nacht uns nah, 
bis durch die erste Dämmerung entgegen 
«ns ein Gebild aus schmalen Schatten sah.
UnS fröstelte, doch unsre Augen trogen
»ns nicht: es schloß der Feinde Drahtverhau
— kaum fünfzig Schritte weit — um unS den Bogen; 
und GraS und Schollen wurden mählich grau.

Da schob der Führer» ohne sich zu wende«, 
mit eingezogenen Schultern sich zurück;
wir folgten lautlos ihm auf unsern Händen, 
unendlich lange dünkte uns das Stück, 
das «ns vom Graben trennte. Unsre Spaten, 
die seitwärts schwangen, schufen uns Verdruß; 
«nd als wir eben auf den Sandwall traten 
vor unsrer Sappe, fiel der erste Schuß.

________ Theodor Krame».

ESvkch Mavia Rerrraraue
Erinnerungen von Herbert Hol st ein.

Die Eltern gehörten — der Vater ist Buchbinder — der Gut
templerloge in Osnabrück an, deren Mitglied auch ich lin 
jungen Jahren! war. Dort lernte man sich als halbe Jungen 
kennen, ohne sonderlich viel Kenntnis voneinander zu nehmen. 
Zudem war Erich Remark, wie er damals noch hieß, katholisch, 
wir zahlten unsre Kirchensteuer an eine evangelische Gemeinde. 
Was das in einer gemischt konfessionellen Stadt, die einen zahlen
mäßig stärkeren Protestantismus hat, auf der andern Seite aber 
Sitz eines Bischofs ist, bedeutet, kann nur der recht ermessen, der 
ebenso groß wurde. Die Schlachten zwischen „Schwatten" und 
„luthersken Dickköppen" nehmen hier kein Ende, wenn auch heute 
der Kampf in früheren Jahren abrollt, da eine spätere Zeit 
triumphierender Technik zukommt. Wir machten bei den Kämpfen 
nicht mit, zudem war Remark jünger, und man haut sich nicht mit 
Minderwertigen. Man sah sich bei Vereinsfesten, sittsam über eine 
Limonade oder ein Glas alkoholfreien Weins gebeugt, „Die Glocke 

von Jnnisfare" wurde vorgetragen, ein gemischter Chor pries den 
Segen der Enthaltsamkeit. Es war alles sehr schön, sehr ruhig und 
sehr langweilig. Dann kam der Krieg, mein Bruder fiel, 
Remark besuchte das Lehrerseminar. Eines Tages klopft 
es bei Verwandten an der Tür, ein blasser, schmaler Mensch, fast 
übergroß, keuchend unter einer ungeheuern, mühsam verborgenen 
Last, kommt herein, es ist Remark, der bei den Eltern vom Felde 
her zu Besuch da ist. Wir versuchen eine Unterhaltung, die junge 
Verwandte, Verlobte des Gefallenen, bringt Obst und ist, den 
eignen Schmerz noch im Gesicht, mitleidig um ihn besorgt. Remark 
ist vollständig zusammengebrochen, hilflos gehen seine Blicke durch 
das Zimmer und in den gegenüberliegenden Lazarettgarten mit 
seinen schönen runden Kastanien. Dann spricht er von einem 
Gedicht, das er von mir in der „Liller Kriegszeitung" gelesen 
hat. Er hat es vertont und spielt es am Klavier vor. Es ist wirr 
und zerrissen, und es macht ihm anscheinend selbst keine Freude. 
Jedenfalls hört er plötzlich auf, hebt sich schwer hoch und will mir 
später die Komposition schicken. Ich begleite ihn nach unten, die 
halbdunkle Treppe hinab. Er gibt mir eine dünne, ganz blutlose 
Hand, die wie Eis ist. Gegenüber quält eine Handharmonika, 
einige weiß und blau gestreifte Krankenkleidungen drängen sich 
ausfällig und den Druck der Stunde vertiefend in das warme 
Spätsommerlicht. Es steht alles noch lebendig vor mir.

Dann kommt die Vertonung an. Hingewühlt, technisch 
kaum möglich, als Vortragszeichen „Rebel", „nachdenklich", „über- 
windend", „schauend", „fremd", „tief", „fremder, schon von den 
Schauern des Todes durchbebt", am Schluffe „Versöhnung", „ganz 
silbern". »/»-Takt, nach '/. übergehend, «/, schließend, alles O-Dur, 
die Arbeit eines begabten, aber kranken, jedenfalls seelisch durch
gerüttelten Dilettanten. Dabei ern B r i e f, „Duisburg, 5. 10. 18", 
der schon die Linien seines Kriegsromans sestlegt, jedenfalls ein 
Stück Leben ist, das sich zwischen Traum und Tragik nicht zurecht
findet, und das der Krieg bis auf den Grund aufgeriffen hat:

,„ . . Martha hat die Rosen gebracht, Martha, die Rosen
bringerin! AlS ich am Tische mit dem Rücken nach der Tür saß 
und schrieb, hat sie leise die Tür geöffnet und hat mir die Rosen 
über die Schulter aufs Papier geworfen. Und ist dann gleich weg- 
gelaufen.

Nun duften sie zärtlich und voll Liebe. Neber meinem Bette 
hängt ein blauroter Hampelmann, ein ganz richtiger, der schielt 
so vergüngt zu den Blumen herüber, als ob er sagen wollte' 
Guten Abend, seid ihr auch von der Martha? Auf dem Bauche 
hat er meine Visitenkarte; und der Kerl ist so ironisch, daß er sie 
immer wieder schief hängt, sooft ich sie auch gerade streiche. Ob er 
mir erzählen will, daß ich einstmals auf schiefe Wege gelange? 
Wohl kaum. — Nein, halt, er will mir wahrscheinlich kundtun, daß 
es mir noch schief gehen werde. Das ist wahr, lieber Hampelmann, 
ich komme ja bald wieder ins FeldI Ja, ins Feld, vielleicht schon 
in acht Tagen! Das geht schnell jetzt. Aber dann nehm« ich dich 

mit im Tornister, und abends, in Ruhe, sollst du mir dann manch- 
mal erzählen von Martha, von bunten Träumen und meinem 
wilden, wilden, ruhelosen Leben. Dann kommt meine goldenste 
Sehnsucht und weint selig und leidvoll. Und ich neige die Stirn.

Es ist wahr! Ich bin auf dem Wege, feldtüchtig zu werden. 
Vielleicht dauert eS gar nicht mehr lange, dann bin ich beim Ersatz- 
bataillon, bekomme Urlaub und rutsche dann ins Feld. Schade, ich 
wollte diesen Winter noch tüchtig was schreiben und arbeiten. Aber 
es ist nicht schlimm. Ein Spaziergang! Man geht ihn so oft, bis 
man einmal nicht wiederkommt. Dann kommt ein Paster, spricht 
einen Gesangbuchvers, zu Hause ziehen sie schwarze Kleider an, 
ein wenig Weinen, ein wenig Bedauern------- und der ewige, rast
lose Lebensstrom rauscht brausend weiter, als ob dieses Herz und 
diese Sehnsucht nie gewesen wären.

Was liegt daran-----------  ErichRemark."
Dann ist Revolution, Remark tritt ins Amt, streitet 

sich mit seinen geistlichen Vorgesetzten herum (noch heute soll seine 
Personalakte viel begehrt bei der Regierung in Osnabrück sein), 
schreibt einen grauenhaften, von Gefühligkeit triefenden Roman 
aus dem Leben der Stadt, der er eine Art Boheme weismachen 
will („Die Traumbude"), wird entlassen und beginnt sein 
Leben als Literat. Manchmal bekomme ich eine Aufforderung zur 
Mitarbeit an dem Scherl. Blatt, das er leitet. Einmal setzt 
er, die auf ihre rasche Entwicklung stolze Stadt zu ärgern (so faßt 
man eS hier wenigstens auf), ein Bild ihres Domes mitten in eine 
Reihe von lose zusammengebundenen Kleinstadtskizzen. Man 
spricht von einer fabelhaften Heirat, liest gelegentlich Gedichte von 
ihm in der „Jugend", die Umwandlung des Namens ins 
Französische befremdet, das modische „Maria" nicht minder. 
Im übrigen ist er vergessen. "

„Im Westen nichts Neues" schlägt ein. DaS volks
parteiliche Blatt der Stadt bringt lange Stücke daraus, eine ins 
Hymnische emporgeschraubte Besprechung treibt die Leser in die 
Buchhandlungen, dann kommt der Rückschlag. Die „nationalen 
Kreise" begehren auf, es ist ausgeschlossen, daß je ein Unteroffizier 
geprügelt wurde, eS gab keinen Unterfchied zwischen Offiziers- und 
Mannschaftsbordellen, man kannte auch dort nur Deutsche ohne 
Unterschied der Parteien, das Ganze ist eine große Lüge, 
künstlerisch Kitsch. Aber man liest eS. In einer Versammlung der 
Friedensgesellschaft pfeift die Galerie, als der Vorsitzende das 
Buch nennt, selbst General Schoenaich» kommandogewöhnte 
Stimme dringt nicht durch. Wenn Remark zu Besuch kommt, weiß 
es der ganze Ort, aber man redet nicht davon, im Londe der 
Feme schweigt man den Verfasser tot, der sein« Vaterstadt zum 
mindesten sehr bekanntgemachl hat, mehr als die alten Heilige« 
Moser, Graf Münster, «tüve, Miquel und Windthorst, mit deren 
Namen man die Tischreden bei Fremdenbesuchen ornamentiert. 
Daß man den Film, den keiner gesehen hat, verdammt, ist selbst
verständlich, am meisten di« Zeitung, die ihn «inst al« steil a»ch-



Nummer 52 7. Jahrgang_____________________________

Nach dieser Unterredung brachte man R. in eine Einzel
zelle, wo er über drei Monate in entsetzlichen Verhältnissen hauste 
Jetzt kamen die Gewissensbisse über die Reise, vor der man ihn 
gewarnt hatte. Aber es war zu spät. Jede Stunde konnte ihn die 
Kugel der GPU ereilen.

Diese allwissende Institution hatte also in Süddeutschland 
einen Mitarbeiter, der N. seit längere. Zeil beobachtete Dieser 
Mensch lebte als harmloser Arbeiter in einem benachbarten Orte 
Man kam öfters miteinander zusammen, aber niemals hätte man 
in dem ruhigen Mann einen deutschen Tschekisten vermuten 
sollen I

Die Beamten der GPU. in Leningrad hatten nur deshalb 
den Namen ihres Mitarbeiters in Süddeutschland genannt, weil 
sie bestimmt glaubten, daß N. erschossen würde.

Ein wunderbarer Zufall rettete ihn. Eines Tages erschien 
der Kommandant des Gefängnisses und erklärte ihm, er würde 
auf Grund eines Befehles der GPU. freigelassen werden. Es war 
eine Verwechslung mit einem andern, der einen ähnlich lautenden 
Namen hatte!

N. beschloß, um jeden Preis sogleich nach Deutschland zu 
entfliehen. Es glückte ihm, in Kronstadt unbemerkt in den Kohlen
raum eines deutschen Dampfers zu gelangen, wo er sich auf hoher 
See dem Kapitän vorstellte. Er wurde nach Feststellung seiner 
Personalien freigelassen und wanderte nun, da er vollkommen 
mittellos geworden war, durch das Rheinland seiner süddeutschen 
zweiten Heimat zu. Da er gehört hatte, daß ich mich schon mehr
mals für russische Emigranten hatte einsetzen können, fragte er in 
Baden in den einzelnen Städten nach mir, bis er eines Tages 
meine Adresse erfuhr. So gelangte er endlich zu mir.

Selbstverständlich tat ich gern, was in meinen Kräften stand. 
Ich hoffe, daß mein russischer Bekannter sich mit der Zeit wieder 
eine Lebensmöglichkeil in seiner süddeutschen Provinzstadl ver
schaffen kann. Sind wir ihm nicht schon aus dem Grunde ein 
Entgegenkommen schuldig, weil er durch einen deutschen 
Spion der russischen Tscheka an die Bolschewisten aus
geliefert wurde?

Der Name und bisherige Wohnort dieses deutschen Tsche
kisten ist mir gut bekannt. Er hat die längste Zeit seine schänd
liche Tätigkeit ausgeübt. Mehr brauche ich wohl nicht zu sagen.

Nur auf eine Lehre möchte ich noch aufmerksam machen, die 
sich für jeden Deutschen, der seine Heimat liebt, aus dieser Ge
schichte ergibt: Die einzelnen deutschen Länder müßten die Mög
lichkeit erhalten, strenger als bisher gegen solche Leute einzu
schreiten, die im Dienste einer fremden Regierung ungehindert 
die Freiheit der Persönlichkeit bedrohen dürfen. —

Die RevubUkant«the VesObwevdetteVe
Jeder Deutsche hat das Recht, sich schriftlich mit Bitten 

oder Beschwerden an die zuständige Behörde oder an 
-die Volksvertretung zu wenden. Dieses Recht kann sowohl 
von einzelnen als auch von mehreren gemeinsam ausgcübt 
werden. (Deutsche Rcichsversassung, Art. l2S.)

Auf diesen Verfassungsartikel unsrer republikanischen Ver
fassung gestützt, hat ein einfacher Mann aus dem Volke sich nach 
dem Erzberger mord gelobt, fortan nichts mehr ununter
sucht zu lassen, was nach seiner Ansicht gegen den Geist der Ver
fassung verstoße. Bei dem Gelöbnis war sich der Gründer der 
Republikanischen Beschwerdestelle klar darüber, daß die Republik 
erst wirklich da ist, wenn in ihren Amtsstuben republikanischer 
Geist vorhanden ist und wenn sich die Diener dieses Staates wirk
lich auch in den Tiefen ihres Herzens mit dem neuen Staat und 
seinen Symbolen verbunden fühlen. Von diesen Gedankengängen 
beseelt, ging Alfred Falk, so heißt der Vater der Beschwerdestelle, 
an die Arbeit, schrieb zunächst ganz bescheiden ohne Maschine an 
die Behörden, beschwerte sich über vorhandene Mißstände, die ihm 
zu Gehör kamen, und erreichte so, daß man auf seine Beschwerden 
antwortete; er konnte auch manchen Erfolg verzeichnen. Er war 
sich darüber klar, daß viel mehr gegen die Reaktion in den Amts
stuben der Republik zu machen sei, wenn er die Sache nicht mehr 
allein betreibe, sondern wenn sie von einem Verein ausgehe. 
Denn bei einem Verein sei einmal die Möglichkeit gegeben, auS 
dem ganzenReiche Beschwerden zu vertreten, und dann habe 
man die Möglichkeit, Dingen nachzugehen, deren Urheber man aus 
den verschiedensten Gründen nicht preisgeben kann und darf. Vor 
allem sei gegenüber Behauptungen in der deutschnationalen und 
volksparteilichen Presse — die der Nazis rechnen wir erst gar nicht 
hinzu — darauf hingewiesen, daß es nicht der Zweck der Arbeit 
der Republikanischen Beschwerdestelle ist, ein Denunziantentum 
Huchzuziehen, sondern es soll in staatsbürgerlicher Prüfungsarbeit 
beobachtet werden, ob die Beamten, die von dem Gelde der 

Das Reichsbanner
Republik leben, deren Gesetze und Verordnungen im Sinne der 
Republik ausführen. Die Republikanische Beschwerdestelle arbeitet 
in engster Kampfgemeinschaft mit republikanischen Parteien und 
Organisationen, ohne jedoch von ihnen irgendwie abhängig zu sein. 
Den Vorstand bilden die Kameraden Helmut o. Ger lach. 
Polizeioberst a. D. Schützinger und Senatspräsident Frey- 
m u th. Die Geschäftsführung liegt m den Händen des Gründers 
der Stelle, Alfred Falk, der sich in der Rechtspresse einer be
sonderen Beliebtheit erfreut.

Die Beschwerdestelle hat im ganzen Reich ihre Ver
trauensleute, die sie über alle in ihrem Gebiet in Frage 
kommenden Fälle unterrichten. Unterabteilungen sind vorhanden in 
Bayern und in Bremen. Schwierig ist die Zusammenarbeit mit 
der Reichswehr. Sowohl unter dem Minister Geßler wie 
unter dem jetzigen Minister Grüner erachtet man es nicht für 
richtig, auf die Eingaben der Beschwerdestelle zu antworten, 
obwohl sich die Beschwerdestelle einst ein Gutachten des Schöpfers 
der Verfassung und bekannren Staatsrechtlers Hugo Preuß an
fertigen ließ, nach dem die angerufenen Stellen nach der Ver-
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fassung verpflichtet sind, Beschwerden nachzukommen. Hin
gegen ist die Zusammenarbeit mit andern Stellen sehr gut Auf 
einer Konferenz der Regierungspräsidenten der Republik Preußen 
hat einmal ein Regierungspräsident den leisen Versuch unter
nommen, Mißstimmung gegen die Zusammenarbeit von Behörden 
und Beschwerdestelle zu erzeugen. Er wurde aber von dem Minister 
abgewiesen. Die Regierungsstellen und besonders die in Preußen 
sehen in der Beschwerdestelle ein Organ, das dem Staate gegen
über seine Pflicht erfüllt und sonst nichts.

WaS tut nun die Republikanische Beschwerdestelle? Kann sie 
Erfolge verzeichnen? So wird der Reichsbannerkamerad fragen. 
Nachstehende Angaben sollen die Verschiedenheit der 
Fälle beleuchten, die die Beschwerdestelle zu bearbeiten hat:

1. Amtliche Kreisblätter beschimpfen tue Republik und 
republikanische Staatsmänner, ein Kreisblatt unterstellt einem 
badischen Gericht Rechtsbeugung, ein Protestant könne nicht 
von einem katholischen Gericht objektiv verurteilt werden.

2. Der Chef der oldenburgischen Landespolizei richtet an 
den ehemaligen Großherzog von Oldenburg bei einer Jubi
läumsfeier ein Ergebenheitstelegramm.

3. Bauern republikanischer Gesinnung werden bei 
Kreditgesuchen ihrer Kreissparkasse benachteiligt 
und können sich nicht beschweren, da sie wirtschaftlichen Boykott 
befürchten müssen.

4. In Schlawa tagt das Gerichtin einem Hotel, dessen Besitzer 
rechtsradikale Propaganda treibt.

gehenden Stern gepriesenl Jetzt ist alles ganz anders, man 
schämt sich beinahe, mit Remark aus einer Stadt zu stammen. 
Mittlerweile läuft in der „Vossischen Zeitung" das neue Buch 
»Der Weg zurück". Was bislang erschien, genügt, die sorg
fältig gezeichnete Vaterstadt zu neuer Empörung anzutreiben, zu
mal Straßen, Plätze und auch wohl Figuren unbekümmert mit 
ihrem tatsächlichen Namen angeführt werden.

„Im Westen nichts Neues" hat eins als klares PluS: es ist 
ehrlich, weil es erlebt ist. Erich Remark war im Felde, war ver
wundet und hat die Not, die Angst, die Verzweiflung seiner 
Generation bis in die letzte Tiefe gefühlt. Der Literat hat sich in 
einem Werke befreit, seine Aufgabe ist es, das Dichterische in 
ihm zu erlöschen. Ob es ihm gelingt? Jedenfalls: der Impuls ist 
da, den Krieg aus romantischer Heroisierung heraus in sein 
apokalyptisches Grauen zu führen, sich einzusetzen für das Gebot 
der Ueberwindung, daß einmal Friede werde auf Erden.

Dabei mag man denn manches vergeßen, was übergewandte 
Propaganda und junger Ruhm verdarben. Das Werk entscheidet 
auch hier. Erfreulich berührt heute, daß Verlag und Verfasser jede 
Zurückhaltung üben. Remark fängt an, fast schon ein Stück 
Legende zu werden. Von Wu Taotse, dem berühmtesten chinesischen 
Tuschmaler, erzählt man, daß er, vom Kaiser ausgeschickt, eine 
angegebene Landschaft zu malen, ohne Skizzen, doch mit der Ant
wort heimgekommen sei: „Ich trage das Bild in meinem Herzen." 
Als er starb, ging er in ein von ihm geschaffenes Landschaftsbild 
hinein und verschwand darin. Fast scheint es auch hier so. Rückt 
der Krieg langsam aus dem Politischen ins Menschlich-Künstlerische, 
so ist es sein Verdienst, die Ehre für uns eingebracht zu haben. 
Denn „Im Westen nichts Neues" ist der Schrei einer Welt, 
trotz aller Schwächen. Remarks Buch hat uns im Ausland mehr 
Sur Bekundung offnen Friedenswillens genützt, als man heute 
unter dem Drucke der Gasse oder Gosse wahrhaben will. —

Dev Tonfilm kn dev Sackgasse
Die Krise, in der sich der Tonfil m befindet, ist nicht mehr 

Wegzuleugnen. Die wahre Ursache dieser Krise wurde sehr hübsch 
beleuchtet anläßlich eines Filmsknndals in Paris. Ein bekannter 
Filmkritiker, der in einer Uraufführung gepfiffen hatte und des
wegen hinausbefördert worden war, verklagte den Kinobesitzer. 
Por Gericht machte er geltend, daß der Kinobesucher ebensogut 
bas Recht haben müsse, einen Film abzulehnen, wie ihn zu be
klatschen. Was dem Theaterbesucher recht sei, müsse dem Kino
besucher billig sein. Dagegen machte der Kinobesitzer darauf auf- 
werksam, daß der Vergleich mit dem Theater nicht zutreffe: ein 
Film sei kein Kunstwerk, sondern eine Ware — etwa wie ein 
Paar Stiefel.

Auf einen ähnlichen Kulturstandpunkt stellt sich die „SPJO", 
bie „Spitzenorganisation der deutschen Filmindustrie". Wütend 

darüber, daß sich in den letzten Monaten die abfälligen Kritiken 
ihrer Produkte beständig vermehrten, schrieb sie einen Brief an 
den größten Berliner Zeitungsverlag des Inhalts, daß sie ihre 
Filme nicht so sehr als Kunstwerke wie als Wirtschafts
unternehmen betrachtet wissen wollte. Sie bäte, die Be
sprechung ihrer Filme danach einzurichten. Um diesem Wunsche 
mehr Nachdruck zu verleihen, drohte sie mit einer Art Ueber- 
wachungsbehörde, die die Eignung der Kritiker nachzuprstfen hätte. 
Der Austritt zweier Kritiker und die Gründung einer Film- 
kritiker-Organisation für Berlin war die Folge dieses Schreibens, 
das bei dem Zeitungsverlag vollstes Verständnis fand. Man läßt 
also in den Kreisen der Filmindustrie plötzlich alle künstlerischen 
Ansprüche fallen, die man bisher mit so viel Nachdruck geltend 
gemacht hat und nimmt seine Zuflucht nicht etwa zu einer Ver
besserung der Produktion, sondern zum nackten Terror.

Gegen die Manuskriptverfasser sind solche Ein- 
schüchterungs- und Gewaltmethoden seit Jahr und Tag üblich. 
Man erinnert sich an die erbitterten Proteste der Ilja Ehren
burg, Axel Eggebrecht, Karl Grüne, deren Manuskripte 
bis zur Unkenntlichkeit entstellt und ihres ursprünglichen Sinnes 
beraubt worden waren. Alle diese Proteste hatten lediglich einen 
moralischen, keinen praktischen Erfolg gehabt. Nun ist endlich ein
mal das Filmkapital mit seinen Paschagewohnheiten an den Un
rechten gekommen. Die „TOBI S" nämlich, die, anstatt sich den 
Kopf für eigne Tonfilmeinfälle zu zerbrechen, die großen Theater
erfolge hernimmt und für ihre Bedürfnisse zurechtb'egt, fragte bei 
Kurt Weill und Bert Brecht an, ob sie ihr die „D r e i g r o s ch e n- 
oper" überlassen wollten und zu welchen Bedingungen. Worauf 
die beiden Autoren der zugkräftigsten Oper der letzten 10 Jahre 
die Verfilmung ihres Werkes davon abhängig machten, daß sie 
selber die Bearbeitung übernähmen. Die „TOBIS" gestand ihnen 
das vertraglich zu, die „Nero"-Gesellschaft aber, der sie die 
Ausführung übertrug, kehrte sich nicht daran, sondern ließ, ohne 
die beiden zu benachrichtigen, das Manuskript ändern und be
antwortete Weills Protest gegen diesen Vertragsbruch mit frist
loser Entlassung. Das Berliner Landgericht III gab der Klage 
statt und verurteilte die Produktionsfirma, die IjH Millionen in 
den Film gesteckt hat, zum Verbot der Aufführung. Noch nie ist 
bisher in so unzweideutiger Form das geistige Eigentum eines 
Filmautors geschützt worden.

Die Münchner Polizeidirektion, die sich seiner
zeit mit dem Verbot des außerordentlich zahmen ,König-Ludwig- 
Films" von Dieterle blamiert hatte, machte wieder von sich reden. 
Sie will die Vorführung des ärztlichen Lehr- und Aufklärungs
films „Frauennot — Frauenglück", der wegen seiner 
glänzenden Aufnahmen aus der Züricher Universitäts-Frauen
klinik überall sonst mit Begeisterung ausgenommen worden ist, 
verhindern. Der Grund dieses Verbots ist vollkommen unerfind
lich — der Film ist ja für Jugendliche nicht freigegeben. Es ist 
aber auch im Prinzip, vom Einzelfall ganz abgesehen, ein Unding, 
daß sich neben die wahrhaftig nicht zu weitherzigen staatlichen 
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5. Im zehnten Jahre der Republik werden noch monarchistische 
Hoheitszeichen und Kaiserbilder bei staatlichen 
Gebäuden gezeigt.

6. Republikanische Schüler Verlangen Veranstaltungen 
republikanischer Verfassungsfeiern und brauchen Unterstützung 
der Republikanischen Beschwerdestelle.
Und was kam bei diesen Fällen heraus? Vor mir liegt der 

letzte Tätigkeitsbericht der Beschwerdestelle aus dem 
Jahre 1929. In diesem Jahre wurden 640 Fälle behandelt Davon 
waren bei Ablauf des Geschäftsjahres 124 Fälle oder 19,38 Prozent 
noch mchr abgeschlossen. In 295 Fällen, also 46,09 Prozent wurde 
den Beschwerden stattgegeben, während sie in 221 Fällen, also 
34,53 Prozent, abgewiesen wurden.

Mit diesen Erfolgen kann man durchaus zufrieden sein. 
Wir haben als Reichsbannerkameraden die Hoffnung, daß eines 
Tages die demokratische Republik im Innern so stark dosteht, daß 
es einer Beschwerdestelle nicht mehr bedarf. Bis dahin aber wollen 
wir dankbar den Männern die Hand reichen, die hier unter 
Schmähungen und Beschimpfungen eine schwere, aber nicht un
bedeutende Kleinarbeit leisten, die ganz im Sinne der Be
strebungen sich bewegt, denen das Reichsbanner dient.

Max Reinheimer.

Die DnivevfitLtsaula den ^vlesshetzev«!
Man schreibt uns:
Am 27. November veranstaltete der Allgemeine Stu« 

dentenausschuß Asta in der Universitätsaula zu Gießen 
einen Vortragsabend über das Thema: Deutsche Wehr
politik. Als Redner hatte man sich dazu eigens den national
sozialistischen Reichstagsabgeordneten Oberst a. D. Hier! ver
schrieben, welcher in seinem Hasse gegen den Staat keinerlei Hem
mungen kennt. Nicht genug damit, daß der „Asta". die amtliche 
Studentenvertretung, vollständig nationalsozialistisch verseucht ist, 
wurde den Nazis aller Schattierungen der Besuch dieser Veranstal
tung befohlen.

Die Ausführungen des Herrn Oberst a. D. waren in ihrer 
Form und Sprache vorauszusehen, weiß man doch, welches Instru
ment Herr Hier! bei den Hetzkonzerten der Nazis spielt. Mit 
Recht stellt daher die „Oberhessiichs Volkszeitung" in Gießen die 
Frage: Wie lange will der hessische Staat seine Einrichtungen 
dazu mißbrauchen lassen, gegen ihn zu hetzen und ihn verächtlich 
zu machen? Sie stellt weiter die Frage: Besteht an der Universität 
nicht eine Verordnung, die in den Räumen der Universität das 
Tragen von politischen Abzeichen verbietet? Wie 
ist es dann zu verantworten, daß sich der größte Teil der Besucher 
mit dem Hakenkreuz zierte? Liegt es übrigens im Sinne der glei
chen Verordnung, daß an der im Innern der Universität angebrach
ten Gedenktafel in aufdringlicher Form ein Kranz mit Haken
kreuzen versehen, niedergelegt werden konnte?

Die Rede des Nazi-Hierl ließ jede objektive Darstellung des 
Wehrgedankens vermissen, sie war nichts andres, als eine vor
sätzlich ausgearbeitete Propaganda für die Wehrwünschc der Nazis 
und eine Unterstreichung ihres absoluten Kriegswillens. Das 
Wesen des Krieges bezeichnete der Redner als einen Akt schran
kenloser Gewalt, bei welchem der Sieger dem Besiegten seinen 
Willen aufzwingt. Nun brate mir einer einen Storch, „du deut
scher Volksgenosse Hierl", genau nach diesem Prinzip haben auch 
die Sieger im Weltkrieg gehandelt. Also sind Reparationen, Ge
bietsverluste usw. zwangsläufige und zu Recht bestehende Folge
erscheinungen des Weltkriegs?

Alle Versuche, auf völkerrechtlichem Wege für die Abschaffung 
barbarischer Kriegsmitte! zu wirken, den Krieg zu humanisieren, 
Greise und Kinder zu schützen, lehnte der Redner ab, da sie der 
Natur des Krieges widersprächen. Richtige Außenpolitik könne 
nur mit bewaffneter Hand getrieben werden, deshalb fordere seine 
Bewegung kriegswissenschaftliche Vorbildung für die Außenpoli- 
tiker. Jeder Akademiker müsse militärisch-kriegerische Ausbildung 
genießen; denn Deutschlands Freiheit könne nur mit der Waffe 
in der Hand erkämpft werden.

Die Universitätsaula scheint wirklich der geeignete Platz für 
einen solchen „wissenschaftlichen" Vortrag gewesen zu sein. —

Zensurstellen: die Film- und Oberfilmprüfstelle, ein beliebiges 
Polizeiamt als „Unrerprüfstelle" drängt.

Man mutz alle diese Uebelstände berücksichtigen, um zu be
greifen, warum man so selten einen wirklich befriedigenden Ton
film zu sehen bekommt. Die bessern Filme werden noch immer 
im Ausland oder doch wenigstens im Auftrag ausländischer 
Gesellschaften gedreht. Dieterle z. B. hat seine Kriminalgeschichte 
„Der Tanz geht weiter" drüben in Hollywooh in deutscher 
Sprache angefertigt. Sie ist innerlich hohl — aber sie ist sehr viel 
flotter und filmgerechter gemacht als das mühsam zusammen
gestückelte „Gestohlene Gesich t", dem man so recht anmerkt, 
daß hier viele Köche den Brei verdorben haben. Man scheint 
nirgends den Regisseuren soviel ins Handwerk zu pfuschen wie 
in Deutschland. Jacques Feyder, der berühmte französische 
Schöpfer der „THLrese Raquin" und des „Crainquebille", hat für 
die gleichfalls amerikanische „Metro" einen reizenden deutschen 
Sprechfilm drehen lassen: „Olympia", nach einem Lustspiel von 
Molnar. Und Dupont hat in England den wenn auch nicht voll 
geglückten, so doch chochbeachtlichen Versuch einer Tonfilmtragödie 
in einem Leuchtturm gemacht: „M enschen im Käfig."

ES läßt sich manches an diesen Werken aussetzen. Man 
könnte sogar von dem weitaus besten Tonfilm des Monats, von 
Lubitschs „Liebesparad e", das seit LSHar und Oskar Straus 
reichlich ahgeklapperte Operettenmilieu des kleinen Fürstenhofes 
beanstanden. Aber wenn man auch nur einen Augenblick daneben 
hält, was uns die „Ufa" mit dem im Stoff ähnlichen „Liebes- 
Walzer" zugemutet hat, dem zuliebe Lubitschs wirklich witziges und 
anmutiges Stückchen zwei Jahre von uns ferngeblieben wurde: 
dann muß man die Ueberlegenheit der Auslandsproduktion, ob mit 
oder ohne Neid, anerkennen. Einzig im Falle des amerikanischen 
Stückes „Die wilde Orchidee", für die selbst eine Greta 
Garbo vergeblich aufgeboten wurde, ist das nicht zutreffend. Mit 
dem Ausspielen des minderwertigen Exoten gegen den vollkom
menen Amerikaner oder Engländer laßen wir uns längst nicht 
mehr ködern.

Anderseits haben wir in „Achtung, Australien — 
Achtung, Asien!" von Colin Roß einen ganz ausgezeichneten 
Bildbericht über den menschenleeren und fast unbekannten fünften 
Erdteil, den der Forscher mit seiner Familie im Auto durchquert 
hat, und von seinem krassen Gegensatz: den entsetzlich über
völkerten uralten Kulturländern China und Indien, von denen 
wir nicht nur die Romantik zu sehen bekommen, sondern auch den 
Schmutz und das grauenhafte Elend. Noch erfreulicher wäre dieser 
Film ohne die Verniedlichung durch die Familienidyllen des Ver- 
fasserS. Den Rest der deutschen Produktion: „Das Land des 
Lächelns", um den unausstehlich eitlen Tauber herum 
gedreht, „Die blonde Nachtigall" und „Dolltf macht 
Karriere", ein Starfilm für Dolly Haas, defsen Idee von der 
alten italienischen Komödie „Scampolo" gestohlen ist — dürfen 
wir getrost ablehnen, da wir uns ja nicht zur Unterwerfung unt« 
die „SPJO" bereit erklärt haben. .. Hermann Hieber.
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Araunvemdenspiegel
Verurteilte Rohlinge.

Der Geschäftsführer des Gaues Halle des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, Kamerad Gebhardt, wurde am 22. Juli 
von Nationalsozialisten überfallen und derart mißhandelt, 
daß er bewußtlos am Boden liegenblieb. Seme Frau, die 
ihm beistehen wollte, erhielt einen Tritt gegen den Unter
leib und wurde in gemeiner Weise beschimpft Der Haupttäter, 
Nazimann Jähne, wurde jetzt zu sechs Monaten Ge
fängnis verurteilt. —

Das Große Schöffengericht Spandau verurteilte fünf 
Nationalsozialisten wegen eines Ueber falls auf Jung- 
bännerkameraden zu empfindlichen Gefängnisstrafen, und 
zwar erhielten die Nazileute Sabin und Bartschek 1 Jahr, 
Merwald 6 Monate, Johann Harms 4 Monate und Franz 
,H a r m s 6 Wochen Gefängnis. Es handelt sich bei der verurteilten 
L-traftat um den Ueberfall bei S e e b u r g, wo die Jungkameraden 
mit Pflastersteinen, Autokurbeln usw. in rohester Weise mißhandelt 
wurden. —

*

Strafverfahren gegen zwanzig Nazis.
Wegen des am 28. November bei Koburg erfolgten An

griffs von Nationalsozialisten auf ein mit Reichsbannerleuten 
besetztes Auto hat der Staatsanwalt jetzt gegen 22 Nationalsozia
listen Klage wegen Landfriedensbruchs erhoben. Zwei 
der Angeklagten blieben in Haft, während die übrigen aus der 
Untersuchungshaft entlassen wurden. —

*

Schöffe, Stiche, Schlage.
Die „geistigen" Waffen der Nazis in ihrem Kampfe gegen 

die Gegner bleiben die primitiven und modernen Mordwerk
zeuge. Wir registrieren heute den wüsten Ueberfall der 
Gladbach-Rheydter Nazis unter Beteiligung von Goeb
bels' Bruder. Ein Kommunist wurde das Blutopfer. In Nürn
berg überfielen Kommunisten und Nationalsozialisten in „edler" 
Kampfgemeinschaft eine sozialdemokratische Versammlung. Dabei 
wurden über dreißig Personen durch Stiche und Schläge ernstlich 
verletzt, ein junger Versammlungsteilnehmer auf dem Nachhause
weg erstochen. In einem Münchner Vorort überfiel die SA. 
sozialdemokratische Versammlungsteilnehmer. Bei der entstehen
den Schlägerei gab es zwanzig Verwundete. In Neustadt 
a. d. Hardt feuerte ein Nationalsozialist einen Schutz in eine 
sozialdemokratische Versammlung ab. Die Empörung der Menge 
führte bei der Abwehr zu starken Verletzungen des Schützen. In 
Oppum bei Krefeld schossen Nazis auf Kommunisten und ver
letzten zwei schwer. In Braunschweig überfielen zehn Stu
denten und sechs uniformierte SA.-Leute drei Reichsbannerkame
raden, die im Kampfe gegen die Uebermacht erheblich ver
letzt wurden. Einem Kameraden wurde dabei die Geldtasche mit 
38 Mark Inhalt gestohlen. —

Am 15. Dezember 1930 fand in Altenburg bei Naum
burg eine nationalsozialistische Versammlung 
statt. In der Diskussion sollte der Kamerad Hoffmann 
(Naumburg) sprechen, mit dem etwa 60 Naumburger ReichS- 
bannerkaineraden nach Altenburg gekommen waren. Kurz vor 
Versammlungsbeginn drängten schließlich noch 120 Kommunisten 
in den Saal. Die anwesenden Landjäger wollten jedoch nur 30 
Kommunisten zulassen Durch das Nachdrücken der andern Kom
munisten wurden die Landjäger bedrängt. Als nunmehr unsre 
Kameraden durch Wegrücken einiger Tische den Landjägern Luft 
machen wollten, gab der Führer der Nationalsozialisten ein Pfeifen
signal, und darauf stürzte sich die Nazimeute 
auf unsre Kameraden. Mit Bierseideln und Flaschen, 
eisernen Gartentüren, Totschlägern usw. schlugen die National
sozialisten auf unsre Kameraden ein. Im ganzen wurden elf 
Kameraden zum Teil schwer, zum Teil leicht verletzt. Gegen die 
Täter ist Anzeige erstattet worden. —

*

Sehn Sie, das ist ein Geschäft...
In Duisburg und Düsseldorf wurde seit etwa einem halben 

Jahre Kohlensäure zu außerordentlich billigem Preise ab
gegeben. Verkäufer war das „Anti-Trust-Kohlensäurewerk R. Frei
herr von Gehr, Niederbreisig", als dessen Firmeninhaber der 
Freiherr Rudolf Geyr von Schweppenburg figu- 
rierte. Die Herrlichkeit und das gute Geschäft nahmen bald ein 
jähes Ende. Der Sachverhalt ist nach einer Mitteilung der Ander- 
nacher „Volkszeitung" folgendermaßen. Vor etwa 10 Jahren hat 
der Besitzer des „Geyr-Sprudel" mit dem Kohlensäuresyndikat 
einen Vertrag abgeschlossen, auf Grund dessen aus der Quelle 
keine verflüssigte Kohlensäure in Flaschen versandt werden darf. 
Dafür erhielt der alte Geyr eine geringe Entschädigung. Seine 
beiden Söhne gründeten das „Anti-Trustwerk", das etwa 200 
Meter von der Sprudelquelle entfernt lag. Ohne Wissen der 
Öffentlichkeit wurde der Anti-Trust an die Quelle, über die 
das Syndikat vertraglich die Hand hielt, angeschlossen. So 
konnte der „Anti-Trust" gedeihen und sich zu hoher Blüte ent
wickeln. Bis der Betrug herauskam und die „stillen Teilhaber" 
entlarvt wurden. Nicht nur das Syndikat ist schwer geschädigt, 
sondern auch eine Anzahl Mineralwasserfabrikanten und Bierver- 
leger, die sich eigne Stahlflaschen für die Geyrsche Kohlensäure 
anfertigen ließen, welche sehr teuer sind und heute natürlich nicht 
mehr realisiert werden können.

Besonders pikant ist die politische Seite tzieses schweren Be. 
trugsfalles, mit dem sich die Gerichte noch beschäftigen werden. 
Die beiden Freiherren Geyr waren eifrige nationalsoziali
stische Agitatoren. Nur nationalsozialistische Arbeiter wur
den von ihnen eingestellt. Neben dem Werk hißten sie eine Haken
kreuzfahne. Als diese einmal über Nächt verschwunden war, 
richteten die Herren, die einen Geier als Geschäfts
symbol führten, an die Niederbreisiger Geschäftswelt Briefe 
mit der Aufforderung, an der Aufklärung des Fahnendiebstahls 
mitzuwirken, andernfalls der Boykott verhängt würde.

Die Hauptperson in diesem großangelegten Schwindel war 
ein Werkbsamter Eugen Kauertz, der sich Diplomingenieur 
nannte. Diesen Titel hatte er sich selbst zugelegt, wie er sich 
auch das Abitur erschwindelt hatte. Die Technische Hoch
schule Hannover mutzte veranlassen, daß Kauertz an keiner Tech
nischen Hochschule mehr zugelassen wird. Wie im Titelschwindel, 
war er auch im Ordensschwindel groß. Ohne Berechtigung 
trug er beispielsweise den Hohenzollernschen Hausorden. Kauertz 
war in Niederbreisig der vergötterte National, 
s o z ialiftenführer und betätigte sich eifrig als Parteiredner. 
Wie viele seiner Parteigenossen war er an den Gerichten „rühm
lich" bekannt. Mehr als zehnmal mußte er sich u. a. wegen Be
trugs, Urkundenfälschung, Pfandverschleppung usw. verantworten. 
Er ist Psychopath schlimmster Sorte. Bei seiner Heirat wirkten 
die Freiherren von Geyr als Trauzeugen in Hitler
uniform mit

Jetzt ist die für die Freiherren, Kauertz und die National
sozialistische Partei so ergiebige „Quelle" verstopft. Anstatt des 
Geiers! breitet der Adler, der die bekannten Siegel ziert, seine 
Fänge aus. Die Nazis aber wird auch dieser Fall nicht hindern, 
weiter für „Ehrlichkeit und Recht" zu kämpfen. —

*
Wird Dr. Goebbels geadelt werden?

Die Baumeister des Dritten Reiches, allen voran 
Alfred Rosenberg, der Pressechef Adolf Hitlers, sind unermüdlich 
im Entwerfen der Baupläne des kommenden Reiches. Genau so 
wie sie schon heute Verurteilungen auf Grund ihres zukünftigen 
Gesetzbuches verkünden — der Landrat Böer in Gardelegen z. B. 
ist nach dem „Trommler" schon jetzt verurteilt, im künftigen 
Dritten Reich nackt bis an sein Lebensende Steine in einem Berg
werk zu klopfen —, genau so verteilen sie auch schon die 
künftigen Belohnungen. Unter ihnen ist außer der Mit
gliedschaft im Deutschen Orden die höchste die Adelsauszeich- 
nung mit dem neuen Adel. Wird nun auchHerrGoe b b els 
geadelt werden? Dazu bemerkt Alfred Rosenberg im 
„Mythus des 20. Jahrhunderts", München 1930, Seite 559: „Durch 
die Männer, die im Kampf um das kommende Reich in den 
vordersten Stellungen — geistig, politisch, militärisch — gestanden 
haben, ist die Grundlage für das Entstehen eines neuen Adels 
gegeben. Es wird sich dabei mit innerer Notwendigkeit zeigen, daß 
diese Menschen Wohl zu 80 Prozent auch äußerlich dem nordischen 
Typus nahekommen werden, da die Erfüllung der geforderten 
Werte mit den Höchstwerten dieses Blutes auf einer Linie liegt. 
Bei den andern überwiegt dann das Erbbild über das persönliche 
Erscheinungsbild, das sich dann durch die T a t bewiesen hat."

Offenbar gehört Herr Goebbels auch zu den 20 Prozent 
— sind es nur so viele? —, bei denen das Erbbild über das persön
liche Erscheinungsbild überwiegt. Oesterreich-Ungarn Pflegte seinen 
Papieradel mit einem aus dem Namen genommenen luftgeborenen 
Stammsitz zu beglücken: Geier von Geierstein, Müller von Müllers
tal. Herr Goebbels wird sich, wie wir hören, Goebbels 
von Goebbelesleben nennen. —

*
Der Sinn des Nazi-Wahlerfolges.

Artur Dinter, einst der Führer der Hakenkreuzler in 
Thüringen, kennt seine Pappenheimer vom Hakenkreuz. Daher 
kommt seiner Betrachtung des Wahlerfolges der Hitlerpartei am 
14. September, die er in seiner Zeitschrift „G e i st ch r i st e n t u m" 
anstellt, besondere Bedeutung zu. Er schreibt:

„Der Zuwachs der Nationalsozialisten rekrutiert sich 
ausschließlich aus dem bürgerlichen Lager. In die 
liberalistisch-bürgerlich-kapitalistische Front ist nun auch die 
Hitlerpartei eingeschwenkt. Das ist der Sinn des Ergebnisses 
der Reichstagswahl vom 14. September. Wenn die Hitlerpartei 
ehrlich wäre, müßte sie sofort den Namen „Arbeiterpartei" 
ablegen. Jnstinktsicher hat der bürgerliche Kapitalis
mus die Reichstagswahl der Nationalsozialisten finanziert. 
In seiner Berechnung hat er sich auch nicht geirrt, denn die 
Wahlziffern beweisen, daß der Zulauf zur Hitlerpartei aus
schließlich aus dem bürgerlichen Lager kommt.

Das liberalistische Bürgertum, dem es wahrlich nicht 
um Ehre und Freiheit unsers Vaterlandes, sondern lediglich 
um die Sicherstellung und Gesundmachung (Sanierung) seines 
Geldbeutels geht, ist zur Partei Hitler gelaufen, da es 
in dem Faschismus den sichern Beschützer seiner be
sitzbürgerlichen Instinkte wittert. Das ist der Sinn 
der 107 Mandate. Auf diese Entwicklung der Dinge hatte Hit- 
l e r'b ewutzt hingearbeitet, und seine Anhänger, soweit 
sie ehrlich schaffende, um die Ehre und Freiheit des Vaterlandes 
ringende Deutsche sind und von ihm eine nationalsozialistische 
Umwälzung (Revolution) im Sinn des altpreutzischen 8vum 
cuigue (jedem das Seine) erwarteten, hat er dabei bewußt be
trogen. Die Schändlichkeit seines Doppelspiels 
kann kaum Überboten werden.

Den Großindustriellen versicherte er, der Name 
und das Programm seiner Partei sei nur ein Aushänge
schild, um die Arbeiter dem Marxismus abspenstig zu machen, 
und den Arbeitern seiner Anhängerschaft schwindelte er 
vor, sein Geschmuse mit den Großkapitalisten sei nur Taktik. 
Er brauche sie und ihr Geld, um an die Macht zu gelangen Sei 
er erst an der Macht, dann werde er mit dem Kapitalismus 
schon fertig werden.

Während die Partei die Gewerkschaften als berech
tigte Organisation der Arbeiterschaft zur Wahrung ihrer Inter
essen den Arbeitgebern gegenüber in ihrem Programm an
erkennt, darf der Nationalsozialist Hans Held in der Monats
schrift „Der Meister" in einem besondern Aufsatz, warum 
„die Männer der Großindustrie und der Bankwelt den Natio
nalsozialismus mit ihrer materiellen Macht untermauern 
müssen", wörtlich folgendes schreiben:

„Wir Nationalsozialisten zerschlagen euch die Organi
sationen der Arbeiterschaft, wir zerschlagen euchdie Ge
werkschaften. Darum müßt ihr (Unternehmer) uns das 
Recht geben, in unserer Agitation uns dem Geist der Arbeiter
schaft anzupaffen. Wenn wir von der Verstaatlichung des Grund 
und Bodens reden, so meinen wir das nicht so. Wenn wir gegen 
das Kapital reden, so brauchen wir diese Propagandamittel, 
um die Leute an uns heranzuziehen , . ."

Die Arbeiter werden also bewußt be
schwindelt!

Den Katholiken log Hitler vor, es sei ihm um den 
Schutz ihrer Religion zu tun; in Wirklichkeit will er sie nur 
seinen rein persönlichen Machtgelüsten dienstbar machen. Er 
selber fühlt sich, wie er es mir und andern persönlich versicherte, 
völlig frei vom katholischen Aberglauben und über jegliche Re
ligion überhaupt völlig erhaben. Er ist durch und durch re
ligionsloser M a ch i a v e l l i st. Die Religion, insbe
sondere die katholische, ist ihm nur ein geeignetes Mittel, das 
Volk dumm und gefügig zu halten.

Hitler ist es längst nicht mehr um die Verwirk
lichung der reinen nationalsozialistischen 
Idee zu tun, sondern nur noch darum, auf die schnell st e 
und bequemste Weise für seinePerson zur po
litischen Macht zu gelangen. Die völkische Bewegung 
und die Nationalsozialistische Partei ist ihm nur ein Mittel zu 
diesem einzigen Zweck. Diesem Rausche hat er ein völkisches 
Ideal nach dem andern preisgegeben."

Treffender kann niemand die Doppelzüngigkeit der Nazi
bewegung und ihren Charakter brandmarken, als es Dinter 
hier tat. —

*
Auf Fricks Spuren,

Die glorreichen Taten des Herrn Frick gegenüber dem 
Reichsbanner lassen seinen Braunschweiger Kollegen Franzen 
nicht ruhig schlafen.

Am 6. Dezember d. I. veranstaltete der Ortsverein Braun
schweig im Mascheroder Holz eine Waldbrandübung. Im 
Walde wurde eine Abteilung aufgestellt, die durch Lichtsignale den 
Brandherd markierte. Die übrigen Abteilungen wurden dann 
zur Bekämpfung des Brandes spatenstichfertig eingesetzt. Der 
Zweck war also der, zu üben, wie. im Ernstfall ein Waldbrand 
sachgemäß zu bekämpfen ist. Derartige Waldbrandübungen sind 
in unsrer Organisation nichts Neues. Sie haben teilweise sogar 
unter Oberaufsicht staatlicher Förster stattgefunden. Wiederholt 
sind Reichsbanner-Ortsgruppen auch bereits bei ausgebrochenen 
Waldbränden zur Bekämpfung mit eingesetzt worden.

Die Waldbrandübung im Mascheroder Holze hat nun den 
braunschweigischen nationalsozialistischen Minister Franzen 
völlig aus dem Häuschen gebracht. Er hetzte hinter die Braun
schweiger Kameraden Kriminalbeamte her, die anscheinend 
die Aufgabe hatten, festzustellen, ob auch hier nicht wieder Be
stimmungen des „Schinachfriedens von Versailles", wie die 
Nationalsozialisten so gern sagen, verletzt werden würden! —

*

Wieder ein Prozeß gegen Kameraden.
In der uckermärkischen Stadt Prenzlau hatte am 7. Sep

tember d. I. ein Kreistreffen des Reichsbanners stattgefunden, zu 
der auch die Ortsgruppe Zehdenick auf Lastwagen erschienen 
war. Als die Zehdenicker Kameraden auf der Heimfahrt 
Mittenwalde passierten, wurden sie mit Zurufen, wie 
„Mostrichjungen, Lumpen, Halunken", und Steinwürfen von 
Nationalsozialisten empfangen. Die Autos hielten, und einige 
Kameraden stiegen ab, um die Rufer festzustellen. Vor einer 
nahegelegenen Gastwirtschaft kam es zu einem Handgemenge. 
Als das Reichsbanner seine Fahrt fortsetzte, wurden von mehre
ren Schnittern wieder Steine geworfen. Außerdem schlugen die 
Schnitter mit Mistgabeln auf unsre Kameraden ein. Die Folge 
dieses Zusammenstoßes war, daß gegen sechs Kameraden 
Anklage wegen Landfriedensbruchs, gegen vier 
Schnitter aber nur wegen schwerer und einfacher 
Körperverletzung erhoben wurde. Unsre Kameraden wur
den auch wegen Landfriedensbruchs zu Gefängnisstrafen von drei 
bis. sieben Monaten verurteilt. Die Schnitter aber erhielten nur 
Strafen von zwei Wochen bis zu einem Monat Gefängnis. Einer 
ging sogar nur mit einer Geldstrafe von 30 Mark aus. Wenn 
man sich die unterschiedliche Behandlung beider Seiten 
vor Augen hält, wird man kaum behaupten können, daß in diesem 
Urteil Recht gesprochen wurde. —

NüGev und Lett chv fie«
Der deutsche Richter. Von Martin B e r a d t. Verlag Nüttcn L Lüning, 

Frankfurt a. M. 280 Seiten.
Bei dem leidenschaftlichen Interesse, das heute infolge so mancher un

verständlicher Gerichtsurteile auch eine breitere Oeffentlichkeit der Entwick
lung der deutschen Rechtsprechung entgegcnbringt, kann ein Buch, das um die 
Erkenntnis der Lage des deutschen Richters ringt, auf besondere Beachtung 
rechnen. Der bekannte Schriftsteller und Rechtsanwalt am Kammcrgericht 
Martin Beradt gibt seine in langjähriger Praxis gesammelten Erfahrungen 
mit deutschen Richtern wieder. Er wendet bei seinen Untersuchungen die 
Methoden der Psychologie und Soziologie an. Er erforscht und schildert die 
Abhängigkeit des Richters, seine Entwicklung, seine Möglichkeiten, aber auch 
seine Gefahren. Das Buch kann für die Heranbildung eines neue» Richter
geschlechts von Wert sein. —fe—

Die Bevölkerung von Ostpreußen. Von Dr. Rudolf Lamin, Diplom- 
Volkswirt. Osteuropa-Verlag, Berlin und Königsberg. 88 Seiten. s.8ü Mk.

Die schwere wirtschaftliche Not, die den deutschen Osten betroffen hat, 
macht eine wissenschaftliche Untersuchung über die Struktur der ostpreiißi- 
schcn Bevölkerung gerade im Augenblick besonders wertvoll. Der Verfasser 
hat aus Grund der letzten Volkszählung und andrer wichtiger Quellen die 
Bevölkerungsbewegung Ostpreußens innerhalb eines lbsährigen Zeitraumes 
nach allen Richtungen hin untersucht. Besonders die Ergebnisse der Wandc- 
rungsbcwegung und des hierdurch beeinflußten Altersaufbaues geben mit 
Rücksicht auf die besondere nationalpolitische Lage Ostpreußens zu ernsten 
Besorgnissen Anlaß. Wer sich nur irgendwie mit Ostfragen beschäftigen will 
— wir denken hierbei insbesondere an die Sieblungsproblcme im Osten —, 
kann an dieser Schrift nicht vorübergehen. —

GothaischeS Jahrbuch für Diplomatie, Verwaltung und Wirtschaft. 
Versag Justus Perthes in Gotha. Das Werk kostet 24.88 Mk.; für Behörden 
besteht ein Vorzugspreis von Sl.Sb Mk.

Dieses Werk, das mit seiner französischen ParallelanSgabe, dem „Alma
nach de Gotha", nicht nur in Deutschland bas Wort Gotha zu einem 
allgemeinverständlichen Schlagwort gemacht hat, erscheint im neuen Jahr
gang slggls Anfang nächsten Jahres. Die Vorzüge des Werkes sind bekannt. 
Mr haben im Vorjahr schon darauf hingewiescn.

Für alle politisch und wirtschaftlich interessierten Kreise bleibt es bas 
unentbehrlichste Nachschlagewerk, ein Nachschlagewerk aber, das durch sein 
hohes Alter — 188 Jahre! — in keiner Weise etwas an Frische verloren hat 
und dessen größter Vorzug neben seiner peinlichen Genauigkeit und Durch
arbeitung aller Quellen gerade darin beruht, daß es mit der Heil geht und 
sich deren Erfordernissen anpaßt. Der italienische Exminister Nltti hat das 
Schlagwort geprägt: Der Gotha erseht eine Bücherei von 
Nachschlagewerken. Das ist kaum eine Uebertreibung: Verfassung, 
Behörden, Wirtschaft, Ein- und Ausfuhr, Finanzen, Währung, Bevölkerung, 
Wehrverfassung und vieles andre ist bei allen Ländern der Erde eingehend 
dargestellt und sorgfältig dnrchgearbeitet. Ans den neuesten Angaben be
ruhende NamcnSlisten aller maßgeblichen Dienststellen unterrichten über die 
Persönlichkeiten, die im öffentlichen Leben von Bedeutung sind. —

Neue Blätter für den Sozialismus. Zeitschrift für geistige und politische 
Gestaltung. Herausgegeben von Eduard Heimann, Fritz Klatt, Paul Tillich. 
Schristleirung August Rathmann. Verlag Alfred Protte, Potsdam. 
Ouartalspreis 2.7ö Mk.

Mit diesem Dezcmberhcft vollendet diese neue sozialistische Zeitschrift 
den ersten Jahrgang. Das Heft enthält u. a. folgende wesentlichen Beiträge: 
„Deutschland und die europäische Politik" von Arnold Berg st räßer, 
„Löhne, Preise und Arbeitslosigkeit" von Pros. Ed. Heimann, „Die 
Intellektuellen und ihr sozialer Berus" von Hans S p e i e r, „Thomas Mann 
und der Sozialismus" von Gustav Leutcritz, „Zeitstück und Kunst" von 
Trude Bez-Mennicke, „Junger Antifaschismus" von Heinz N i tz s ch k e.

, th.
Quer durch. Neiscbildcr und Neben von Ernst Toller. Verlag 

Gustav Äiepenheuer, Berlin. 288 Seiten. Preis drosch. 8.bü, gebd. 8.08 Ml.

Aus den Gauen

Gau Magdeburg-Anhalt. Die am 12. Dezember in Magde
burg durchgeführten sechs Versammlungen mit dem Thema 
„Nationalsozialisten und Stahlhelmer als 
Mussolinis Fremdenlegionäre" waren ein außer
ordentlich starker Erfolg. Sämtliche Versammlungen waren über
füllt. — InStendal und Schönebeck, wo- wir in wirkungs
voller Weise mit den Nazis diskutiert haben, wurden bei einer 
zweiten Versammlung unsre Kameraden von den Faschisten an
gegriffen. — Die Stimmung im gesamten Gaugebiet ist glänzend.

Gau Berlin. Die großen Kundgebungen gegen das Verbot 
des Remarque-Films und gegen den Terror der Straße 
wiesen eine riesenhafte Beteiligung auf. — Die Veranstaltung in 
Potsdam, wo Polizeivizepräsident Dr. Weitz sprach, und di« 
Demonstration in Cottbus waren von starker Wirkung. — 
Einige neue Ortsvereine wurden gegründet. —

Gau Pommern. Die Jugendführerkurse in Stettin, 
Köslin und Greifswald verliefen sehr ergebnisreich. — In Neu
st e t t i n wurde eine Jungbannergruppe gegründet, welcher sofort 
dreißig Kameraden beitraten. —

Gau Hannover. Der Ortsverein Hildesheim warb 
zweihundert neue Mitglieder. — Die Kundgebung in Hameln 
war eine demonstrative und wirksame Antwort auf die Frech
heiten der Nazis. —

Bleib auch tm neuen Sabre -er Bnndesreiiung treu! 
SWWM^ wirb iHv neue Leser! . .......... ....»«WM»WWD>!1VI!V!!WWW


