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Gin KMerfcher Gib
Kavtnütkiges Schweigen dev Razi-Pvesse

Wir haben nun schon des öftern unsrer unmiß
verständlichen Meinung dahin Ausdruck gegeben, daß 
der Eid, den Adolf Hitler, der „Führer" der 
nationalsozialistischen deutschen sog. Arbeiterpartei 
zu Leipzig geschworen, ein Falscheid sei. Herr 
Hitler und seine Presse haben sich bisher noch nicht 
bemüßigt gefühlt, dazu Stellung zu nehmen. Die 
nachstehenden Ausführungen seien ein weiterer Bei
trag zu der von uns angeschnittenen Diskussion.

Die Schriftleitung.

Adolf Hitler ist ein Meister des Superlativs und der 
Hefte. Und hätte der liebe Herrgott ihn nicht in seinem 
Zorn ausgerechnet auf die politische Bühne verbannt, dann 
könnte er einen „interessanten Fall" abgeben fiir den Theater
kritiker (siebenten Ranges) oder — je nach dem — für den 
Nervenarzt (allerersten Ranges). So aber müssen leider 
w i r uns mit ihm befassen.

Ein paar Tatsachen — ein paar Symptome:
Am 8. November 1923 läßt Adolf Hitler unter 

stürmischem Applaus seiner benebelten Anhänger im Bürger
bräukeller zu München „die nationale Revolution aus
brechen" und verkündet: „Der morgige Tag findet ent
weder Deutschland frei oder uns tot. Entweder — 
oder!" — Doch nach einer lustigen Nacht,

--------am 9. November 1923, als der erste Schuß 
fällt (mit dem der „Revolutionär" doch immerhin rechnen 
musste und — wenigstens in seinen Reden! — 
auch gerechnet bath da wirft sich Adolf Hitler zunächst auf 
den Bauch, dann ins Lederpolster seines Autos und fährt 
mit Windeseile zu — Fräulein Hanf st aengl. — 
Entweder — oder!------------ Einige Wochen später,

- ------ am 15. I a n u a r 1924, sitzt Hiller als Gast 
des Herrn von Kahr im Untersuchungsgefängnis in Lands
berg am Lech, — i IN H u n g e r st r e i k; — er hat mit dem 
Leben abgeschlossen. Ihm gegenüber steht Anton Drexler, 
der Gründer dec NSDAP, und ein Mann, den Hitler 

ganz nach Hohenzollernart — heute nicht genug mit Dreck 
bespritzen kann; Drexler redet auf ihn ein und beschwört 
ihn, vom Hungerstreik abzulassen. — Hitler stellt die Gegen
frage: „War der Putsch vom 8. November psychologisch 
rit_,..g und eine nationale Pflicht?", und als Drexler bejaht, 
erklärt Hitler mit der ihm eignen G'ste: „Dann ist auch 
der Hunger streik, der niit meinem freiwilli
gen Lode enden wird, psychologisch richtig 
Und eine nationale Pflicht!" Die beiden trennen 
sich; der eine in tiefer Sorge um den Freund, der andre aber 
windet sich — als Vorschuß auf die Seligkeit! — in Ge
danken bereits die Märtyrerkrone um den arischen Schädel 
Und erlebt ein Staatsbegräbnis. Doch anderntags,

--------am 16. Januar 1924 verkiindet er der stau
nenden Mitwelt, daß er „nach reiflicher Ueberlegung und 
Prüfung aller in Betracht zu ziehenden Umstände beschlossen 
nabe, mit sofortiger Wirkung" vom Hungerstreik 
abzulassen, „um sich dem neuen Deutschland zu 
erhalte n". — Nun erst recht!------------

Das ist Herr Hitler in Reinkultur! Ein 
Superlativ ohne Inhalt, eine Geste ohne den Willen zur 
Wahrheit. Die Mentalität einer abgebrauchten Diva, die 
-.jetzt endlich zur Macht kommen muß, weil sie Hier zig 
Jahre alt geworden ist". — Wie gesagt: eigentlich 
kine Angelegenheit teils des Schmierenkritikers, teils des 
Pathologen. —

Und diesen Adolf Hitler läßt im September vorigen 
Jahres ein hohes Reichsgericht in Leipzig also schwören:

„Zu keiner Stunde ist der Zweck der Sturmabteilungen 
der Kampf gegen den Staat gewesen!"

ZukeinerStunde? Wir stellen fest: zum min
desten soweit dieser Eid sich auf das Jahr 1923 bezieht, ist 

ein Falscheid. — Wir begnügen uns mit dieser Fest
stellung, wir wiederholen: Hitlersche Eide sind nicht Prö
ble,ne des Politikers, sie gehören zur Interessensphäre des 
Irrenarztes oder — im schlimmsten Falle — zum Amts- 
bereich des Staatsanwalts. —

In der Wochenschrift „Das Freie Deutschland" (Seite 
>)87) sepf sich Herr Joseph Goebbels (ein Mann, der 
in der Oeffentlichkeit der Berliner Presse zwolfmal als 
"abgefeimter Lügner" bezeichnet worden ist, ohne 
daß er auch nur mit einem einzigen Wort darauf hätte 
reagieren können!) mit der Frage der „Legalität" der 

Hillerpartei auseinander. Er kommt dabei zu folgenden Er
gebnissen:

„Wenn der Nationalsozialismus revolutionär ist, so 
nicht im Mittel, sondern nur im Ziel. . . Die Erklärung 
Hillers zur Legalität (Leipzig im September 1930) geschah 
unter Eid, und es ist eine Unverfrorenheit ohnegleichen, 
sie in Zweifel zu ziehen."

Nun, wir sind unhöflich genug, den „Lügen-Goebbels" 
an folgende geschichtliche Tatsachen zu erinnern:

1. Ueber die Vorgänge im Bürgerbräukeller zu München 
am 8. November 1923 veröffentlicht die bayrische Regierung 
die nachstehende Darstellung, die später beim Pro
zeß von dem Rechtsanwalt Hitlers voll
inhaltlich bestätigt wurde: es hat folgende Unter
redung stattgefunden:

Seitz er: „Herr Hitler, Sie haben Ihr Versprechen, 
keinen Putsch zu machen, gebrochen."

Hitler: „Ja, das habe ich gebrochen."
(Vergleiche die beschlagnahmte Schrift des Münchner 

Staatsrechtslehrers Karl Rothenbücher „Der Fall 
Kahr", 1924, Seite 11.)

2. Es meldet ferner die bayrische Regierung (vergleiche 
„Der Oberbayer" vom 16./17. November 1923): „Hiller und 
Ludendoxff haben wiederholt, letzterer noch am Nach
mittag des 8. November 1923, und vor Zeugen dem General 
von Lossow und dein Obersten von Seitzer gegenüber und 
ohne Zwang versichert, daß sie nichts unternehmen wer
den, ohne die genannten Herren vorher in Kenntnis gesetzt 
zu haben." (Vergleiche Rothenbücher „Der Fall Kahr", 
Seite 35.)

Wir stellen fest: Hitler hat sein Wort, das er 
m ehr malsuu Lohne Zwang gegeben hat, ge
brochen. Doch in Leipzig ließ man ihn, nachdem er auf 
diese Vorgänge im November 1923 aufmerksam gemacht 
worden ist, schwören, „es habe damals ein Zwang Vor
gelegen, der nicht seinem Wunsche entsprochen hätte". Wir 
regytrieren: auch dieser Eid Hitlers in Leipzig 
war ein Falscheid!

Hitler sagt, seit 1925 herrsche der neue, der „legal e" 
Kurs in der NSDAP. Auch diese Aussage hat er 
unter Eid genommen!

Wir stellen fest, daß er Ende 1929 — um aus dem man
nigfachen Material nur einen krassen Fall herauszugreifen! — 
i Bürgerbräukeller in einer Rede (wir zitieren seine eigne 
Zeitung, den „Völkischen Beobachter") folgendes gesagt hat:

„Ich glaube gar nicht an die Bedeutung der Wahlen, 
glaube gar nicht, daß, wie die andern immer versichern, an 
solchen Tagen das Schicksal der Nation entschieden wird. . . 
Man staunt eigentlich, daß sich überhaupt immer wieder

Ium «Stahlhelm-Volksbegehven

(Zeichnung von Wewerka.) 

„Keine Bange, mein Junge! Legen wir unsre beiderseitigen 
Etappeir-Erfayrungen zusammen, dann wirb's schon schief 

qehen!"

Nu88ollni8 „Vritte8 keicli"
Vie „i^ogik" in 6er Politik 

vürxerkrießslietre Im Oottes6ienst 

lleuzkorker Kriek
Von vruno )VgZner

l.s6t Veutscsi-Oesterreick ru uns!
Von Dr. ?. Wetten (Rostock)

Vas dazirisciie Problem In 6er üesckicbte
Von Onivers.-Prov. Dr. l-uttviz Lteinber^er

Vie Instrumente weräev gestimmt
Lrucbstück eines Romans von A4ax vsrtkel

Oberst Re6I un6 vreixrosclienoper
Von Hermann ^lieber

Vellage „Vas ^unxbaoner«

Hin* AAtA Aipsil»

Leute finden, die zur Urne gehen. Und wenn wir 
Nationalsozialisten trotzdem auch den Weg 
der Wahlbeteiligung beschreiten, dann nur 
deshalb, weil wir heute einen andern Weg 
leider nicht gehen können, um nicht sofort dem 
stärksten staatlichen Terror zu verfallen. , . Wir National
sozialisten sind davon überzeugt, daß jedes Wahlresultat 
nur Matzstab ist, an dem man messen kann, wie weit die 
Bewegung gewachsen ist. . ."

Das aber heitzt nicht mehr und nicht weniger als: weil 
uns Nationalsozialisten auf dem Wege des November 1923 
der „stärkste staatliche Terror" droht, müssen wir „heute 
leider" den Weg der Demokratie Vortäuschen; wir tun 
das aber nicht aus Ueberzeugung und nur solange, als 
die Gefahren des andern Weges uns akut erscheinen.

Hitler bekennt hiermit, daß für ihn die Demokra- 
tie,derde-okratischeStaatnureinePlatt- 
form bedeutet für die ungestörte Vorberei
tung zu neuen Putschen.

Er aber beschwört in Leipzig das Gegenteil! Wir stellen 
fest: auch dieser Eid des Führers der Ratio- 
nalsozialisten ist ein Falscheid. —

Im übrigen: der Nationalsozialismus will nach seinem 
Programm nie Mehrheit werden. Alfred Rosenberg 
schreibt in seinem „Wesen, Grundsätze und Ziele der 
NSDAP." (erste Auflage, S. 10): „Die Zahl der Kämpfer 
ist zunächst gering und sollauchnie (von Rosenberg ge
sperrt. Red.) die Mehrheit des Volkes aus- 
machen..." — Tas aber ist ein erneutes Bekenntnis zur 
Illegalität. —

Die ganze Frage beginnt somit über die Sphäre deS 
Rechts sich hinauszuheben und wird zu einer Charakter- 
frage, zu einer Charakterprobe für den Staat. Will die Re
publik sich weiterhin vor den nationalsozialistischen Horden 
prostituieren? Ist das Demokratie, wenn der Staat 
diejenigen, die ihn zerschlagen wollen, als den andern gleich
berechtigt anerkennt und behandelt? Wir nähern uns dem 
Punkt, da wir durch Toleranz (die die Oeffentlichkeit nicht 
als Stärke, sondern als Schwäche empfindet!) die letzten 
Autoritäten zerstören und eine staatliche Vertrauenskrisis 
allergrößten Umfanges — aus der wiederum nur die Hitler
leute Nutzen ziehen werden — heraufbeschwören. —

Darum Schluß damit! Mehr Charakter, mehr 
Selbstachtung, mehr Kraft! Wir dulden es nicht 
länger, daß Hasardeure, die aus Falscheiden oder — wie 
Herr Gregor Straßer — aus dem Bruch des Ehrenwortes 
ein politisches Gewerbe machen, ungestört ihr Spiel fort
setzen. —

Wir haben Herrn Hitler des Falscheides b e - 
zichtigt; wir haben die Beweise angedeutet, wir sind be
reit, sie durchzuführen. — Wir erwarten nicht, daß Hitler 
sich gegen diese Anschuldigungen zur Wehr setzt: aber wir er
warten mit Fug und Recht von den Staatsanwälten, daß 
sie mit derselben Energie die Offensive gegen Hitler und 
seinen Anhang ergreifen, mit derselben Energie, wie wir es 
nach links hin gewohnt sind!

Mehr Charakter, mehr Selbstachtung 
und — vorallem —mehrStärke!!! Das ist 
unsre Forderunganden Staat. K.
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Me »Logtt" in der VoUM

Mussolinis »Drittes NeiM"

»LW E'i

Adolf im „Braunen Protzpalast".
„Wegen meiner, mein lieber Goebbels, können wir jetzt die 

Revolution ganz abblasen."

Gegen Röte der Hände und des Gesichts fowle unschön« Hautjarbe, 
insbelondere ober bei dem so lästigen Juckreiz der Haut, verwendet man am 
besten die schneeig-weitze Creme Leodvr „seUsrest' <rot« Packung», «fett
haltig" (blaue Packung), gleichzeitig auch als vorzügliche Pud-runlerlag«. Für 
Herren genügt eine Wenigkeit der Creme Leodor (sethrei) aus die Haut 
gestrichen zur Erhöhung der Schaumlrast der Rasierselse. Tube 60 Pf. und 
l Marl, wirksam unterstützt durch Leodor-Tdel-Seise, Stück SO Pf-, in allen 
Lblorodont Verlaufsstellen zu haben

Es ist zuweilen nicht uninteressant, Betrachtungen über die 
innere Logik des Ablaufes politischer Vorgänge anzustellen. 
Man wird da bald zu dem Ergebnis kommen, daß das politische 
Geschehen nicht selten recht unlogisch erscheint, ja zuweiien um so 
unlogischer, je mehr der gesunde Menschenverstand dabei mitge- 
wirkl hat. Vor einigen Tagen sind bekanntlich einige sehr potente 
deutsche Wirtschastsmagnaten nach Rußland gefahren, um geschäft
liche Dinge zu besprechen. Also ins hochbolschewistische, verhaßte 
Rußland! Die Bolschewisten, die grundsätzlich den Kapitalismus 
ablehnen und in ihrem eignen Land alle die Personen an die 
Mauer knallen, die irgendwie im Verdacht stehen, im Sinne der 
kapitalistischen Reaktion tätig zu sein, haben die deutschen Jndu- 
ftrceherren mit der größten Zuvorkommenheit empfangen und be
handelt. Man hat ihnen die neusten Salonwagen zur Verfügung 
gestellt, man hat sie gehätschelt und gepflegt und schließlich ge- 

- schäftliche Abschlüsse mit ihnen getätigt, von denen die so beteiligten 
deutschen Partner erzählen, daß sie durchaus ernst gemeint seien 
und auch einen ausreichenden Profit abwerfen würden. So etwas 
tun die russischen Bolschewisten, die anderseits nichts mehr scheuen, 
als deutsche Sozialisten in ihr Land hineinzulassen. Es 
liegt ohne Zweifel etwas Paradoxes, etwas Unlogisches in diesem 
Vorgang. Aber der Fall wird noch seltsamer, wenn wir erwägen, 
daß eine Durchführung der geplanten geschästlichen Abmachungen 
die selbstverständliche Folge haben würde, daß in Deutschland ver
schiedene tausend Arbeiter mehr beschäftig! werden könnten. Da 
die Sowjetleute ihre Revolutivnierungshoffnungen nicht zuletzt 
darauf stützen, daß die Arbeitslosigkeit und die Wirtschaftskrisis 
in Deutschland anhalten und zunehmen, erfährt der Vorgang auch 
von dieser Seite her seine merkwürdige Beleuchtung.

Zu guter Letzt verlangen nun die beteiligten Fndustrieherren 
für ihr Russengeschäft weitgehende Reichsgarantien, was 
nicht viel andres bedeutet als eine verschleierte Subvention. 
Es sind das dieselben Leute, die sonst jede Art von staatlicher 
Unterstützung und Einflußnahme auf private Angelegenheiten als 
„Sozialismus" bezeichnen. Jetzt haben diese Wirtschaftsherren, 
die den Sozialismus sonst als den Anfang und das Ende aller 
Uebel zu bezeichnen Pflegen, gegen solche staatliche Mitarbeit nichts 
einzuwenden. Ja, sie brauchen diese Art von „Staatssozialismus" 
letzten Endes, um dem Bolschewismus in Rußland, oder sagen wir 
genauer, dckt Durchführung seines Fünfjahresplans zu helfen. 
Kurz und gut, die große Geschäftsreise deutscher Industrieller mit 
allem Drum und Dran ist, vom Standpunkt der politischen Logik 
aus gesehen, im höchsten Matze seltsam. Der Industrie nahestehende 
Blätter empfinden das auch sehr deutlich und versuchen, sich um 
diese Unlogik damit herumzureden, daß sie sagen, die deutsche 
Jndustriehilfe würde den Russen letzten Endes nichts nutzen, denn 
der ganze russische Jndustrieplan bedeute höchstens die Schaffung 
eines hohlen Gerüstes, mit dem ein wirklich organischer Wirt
schaftsaufbau noch lange nicht garantiert werde. Im übrigen 
würden andre Länder das Geschäft machen, wenn es nicht von 
den Deutschen gemacht würde. Wir unserseits können nur sagen, 
daß uns dieses Geschäft als nichts andres erscheint, als ein neuer 
Versuch der Schwerindustrie, auf Kosten des Reichssäckels zu 
leben, wenn wirklich ihre Auffassung berechtigt ist, daß der russische 
Partner als solcher keinen Kredit verdient und die gesamten ge
schäftlichen Transaktionen letzten Endes nur den Erfolg haben 
würden, Rußland und seine Wirtschaft nur noch tiefer in die Tinte 
hineinzuziehen.

*
Noch von einem andern, sehr wenig logischen Geschehen in 

der Politik der letzten Zeit sei die Rede, das allerdings in seiner 
Art eine freundlichere Note darbietet. Es ist wohl selten ein« Re
gierung im Wahlkampf so deutlich geschlagen worden, 
wie das Kabinett Brüning am 14, September 1930. Als 
Sieger aus der Wahlschlacht ging der Radikalismus, insbesondere 
die Partei Hitlers hervor. Hitler, der sonst in seinen Reden und 
Schriften nicht gerade ein Vorbild logischen Denkens ist, glaubte 
aus diesem Wahlausfall ohne weiteres die allerdings recht nahe
liegende logische Konsequenz ziehen zu dürfen, daß er nunmehr 
über die deutsche Politik zu befinden hätte und Herr über Krieg 
und Frieden geworden sei. Und so setzte er sich denn gleich hin und 
begann mit dem Franzosen Gustave Hervö einen selbstherrlichen 
öffentlichen Meinungsaustausch über seine Politik und das Schicksal 
Deutschlands. Das dauerte aber nur kurze Zeit. Dann mußte er 
erkennen, daß er mit seinem Wahlsieg eigentlich noch gar nichts 
gewonnen habe, daß die geschlagene Regierung nach wie vor das 
Schlachtfeld behaupte, ja, daß es für ihn schließlich nichts Vorteil- 
hafteres gäbe, als mit seiner Reichstags-Hundertschaft die Flucht 
aus dem Parlament zu bewerkstelligen. Es dämmerte ihm langsam, 
daß in seinem unzweifelhaften Wahlsieg die bösen Keime einer 
ebenso unzweifelhaften parlamentarischen Blamage vorhanden sein 
würden.

So haben sich durch die seltsame Dialektik der politischen 
Lebens in unsrer Demokratie die Verhältnisse seit dem 14. Sep- 
tember völlig umgewandelt und Herrn Hitler bleibt gegenwärtig 
nur das Nachdenken darüber, wie er aus seiner Flucht aus dem 
Reichstag, also aus einem Vorgang von sehr negativer Aktivität 
positive Früchte ziehen soll.

Der Fall hat nun auch noch eine andre Seite insofern, als 
seine Spekulation, die die Regierung unterstützende parlamenta
rische Mehrheit aus bürgerlichen Gruppen und der sozialistischen 
Partei zu sprengen, keinen Erfolg gehabt hat. An und für sich be
stehen zwischen dem Kabinett Brüning und den Sozialdemokraten 
gerade hinsichtlich der jetzt besonders aktuellen innenpolitischen 
Fragen tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten. Sie sind bei den 
jetzigen Etatsberatungen mehrfach zum Vorschein gekommen. Aber 
der Zusammenhalt der Abgeordneten, die das demokratische System

________ ___ ,________ ,,___ Der nationalsozmu- 
stsiche'Wahlsieg hat damit die sehr unlogische Konsequenz gehabt, 
daß der Sozialismus seine sozialpolitischen Prinzipien starker zum 

prominenwr Helfer'des agrarischen Ostens anerkannt"werden muß, 
während die berufsmäßig sehr eingebildeten Vertreter des 
ostelbischen AgrariertumS, um ihr antiparlamentarisches Prinzip 
hochzuhalten — siehe das Verhalten des ostpreußischen Vertreters 
von Gayl im Reichstag! — die Reichsosthilfe ablehnen müssen.

Das Erfreuliche an dieser Entwicklung ist — von einer poli
tischen Bewertung ihrer Einzelheiten sei hier abgesehen —, die 
unzweifelhafte Stärkung des Ansehens und des moralischen 
Prestiges des Reichstags. Der deutsche Parlamentarismus 
hat durch das Verhalten der Nationalsozialisten, also sozusagen 
durch den Wahlsieg der Gegner des Parlamentarismus eine 
festerepolitischeBasis gewonnen. Das Ganze ist, wie ge
sagt, sehr unlogisch gewesen, aber der gesunde Menschenverstand 
ist dabei bestimmt nicht zu kurz gekommen. F. L.

Das ist kaum anzunehmen. Es mutz nämlich hinzugefügt 
werden, dah die Schwierigkeiten innerhalb der faschistischen Partei 
die Negierung zwangen, das Spiel Mussolinis sofort zu ent
schleiern. Daß man zuerst mit den Plumpesten Mitteln das Volk 
über das unerwartete Schauspiel, Mussolini beim Auslandskapital 
um gut Wetter bitten zu sehen, zu täuschen versuchte, ist klar. Die 
gesamte italienische Presse brachte eine ganz andre Fassung der 
Mussolini-Rede, als sie im Radio abgshört worden war. Und 
dabei suchten die Zeitungen dann noch ihren Lesern klarzumachen, 
daß der Faschismus keineswegs auf seine Expansionsbestrebungen 
verzichte. Offen verwies man auf die Unterstützung 
der „Bruderbewegung" nationalistischer, mili
taristischer und antidemokratischer Art in Mit- 
tele uropa und auf dem Balkan. Die Zeitschrift „Anti- 
Europa", die unter der direkten Kontrolle des faschistischen Außen
ministeriums erscheint, schlug die Bildung einer „Inter
nationalen Faschistischen Unioi? vor, die unter 
Leitung Mussolinis die NSDAP. Hitlers, die 
österreichischen Heimwehren, die „British Fas« 
c i st i", die Somatenen Spaniens, die Faschistisch« 
Legion Portugals, die „Eiserne Garde" des ru
mänischen Pogrom-ProfessorS Cuza, die „R odna 
Fascista" Bulgariens, die „Jeunesse natro- 
naliste" Belgiens und ähnliche Gruppen ,m 
Tessin und andern Ländern (Korsika, Malta) 
umfassen soll.

Man weiß, daß Mussolini bis vor kurzem noch derlei Plänen 
ziemlich kühl gegenüberstand. Diese neue Schwenkung in seinem 
außenpolitischen Kurs ist einzig und allein auf die schwere Krise 
zurückzuführen, in der sich der italienische Faschismus im eignen 
Lande zurzeit befindet. Der Bankrott der Mussolinischen Wirt- 
schaftspolitik, die durch die starke Erwerbslosigkeit hervorgerufe- 
nen Demonstrationen, und die neuerliche Herabsetzung der Lohne 
und Gehälter, Zusammenbrüche der angesehensten Banken, das 
Eingehen faschistischer Tageszeitungen an Abonnenten- und 
Jnferentenmangel, di« starke Verbreitung einer illegalen Preße, 
die Aufdeckung geheimer Vereinigungen unter den bisher als 
regierungstreu geltenden Altliberalen — all dies zwingt das 
faschistische Regime, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, 
daß der „Anfang vom Ende" da sei. Der Terror der faschisti
schen Sondergerichte genügt nicht. Es genügt auch nicht 
mehr das Werk der Ovra, d. h. der vom Innenminister ein
gesetzten Sonderpolizei, — dem würdigen Gegenstück der 
sowjetistischen GPU. Die Verbrechen dieser Geheimpolizei sind 
zahlreich. Am 26. Dezember 1930 stand z. B. der Chemiker 
Umberto Ceva vor dem Sondergericht, angeklagt der Teil
nahme an einer Verschwörung gegen den Staat; wenige Tag« 
später starb er auf geheimnisvolle Weise in seiner Zelle nn Ge- 
fängnis zu Rom. Als dann der „Daily Heral d", das Organ 
der englischen Arbeiterminister, einen von bekannten Persönlich- 
keiten Großbritanniens unterzeichneten Protest gegen den Um
berto - Ceva - Prozeß veröffentlichte, teilte die faschistische Presse 
ihren Lesern mit, der junge verurteilte Republikaner habe Selbst- 
mord begangen, eine Mitteilung, die für jeden den Stempel des 
Unglaubwürdigen auf der Stirn trug, der den vor Gesundheit 
strotzenden, lebenslustigen und seelisch unbelasteten eifrigen Anti- 
faschisten gekannt hatte. Der Fall des Gaston Sozzi, den man 
im Gefängnis zu Perugio zu Tode quälte, der Fall des sloweni
schen Minderheitenführers Woditzka, den man in seiner Zelle 
durch mit Gummi abgedeckte Hammerschläge tötete, der Fall des 
Advokaten P u b I i e s i, der von dem Sondergericht zu 28 Jahren

Am 1. Januar d. I. wandte sich Adolf Hitlers großes Bor- 
bild Mussolini durch Rundfunk an das amerikanische 
Volk und strengte sich aus Leibeskräften an, ihm den Glauben bei
zubringen, daß der Faschismus nur eine bunt bemalte Abart des 
Wilsonschen Feld-, Wald- und Wiesenpazifismus sei. Zwei Tage 
danach aber spielte er schon wieder fröhlich mit Säbel, Geschütz 
und Maschinengewehr und peitschte die an ihm vorbeidefilierende 
studentische Jugend Italiens zu loher Kriegsbegeisterung auf. Und 
dabei war er wieder so recht in seinem Element.

Was hatte wohl Mussolini veranlaßt, auf der pazifistischen 
Schalmei zu tirilieren ? Graf Volpi, der im Auftrag des „Duce" 
nach den Vereinigten Staaten gereist war, um dort eine neue An
leihe für die italienische Regierung abzuschließen, hatte nach seiner 
Rückkehr seinem Chef erklären müssen, daß der Versuch, neue Kre
dite zu erhalten, gescheitert sei. Gründe: die kriegerischen Reden 
Mussolinis, das wahnsinnige Aufrüstungsbudget, Italiens schroffe 
Ablehnung in der Ftottenfrage und zu guter Letzt die unheil
volle wirtschaftliche Situation Italiens, die den 
amerikanischen Finanziers nur zu gut bekannt sei! — Da hatte 
also Mussolini den blitzbewehrten römischen Adler in den Käfig 
stecken und die flügellahme Friedenstaube herausholen müssen. Ob 
sie mit dem Standard-Oil-Zweig im Schnabel zum faschistischen 
Tierpark in der Arche des Duce zurückkehren wird?

schützen wollen, ist heute stärker als je vorher. Ja, der Auszug 
Hitlers hat es sogar zuwege gebracht, daß der von links soviel um
strittene Wehretatauf recht sichern Bahnen läuft, während ge- 
wisse sozialpolit i s ch e Angelegenheiten sogar eine neue For
derung erfahren, also Dinge, die angeblich sich die Nationalsoziali
sten besonders angelegen sein lassen wollten. Der nationalsoziall- 
dciß^de^Sozialismus seine sozialpolitischen Prinzipien stärker zum 
Vortrag zu bringen vermochte als vorher, daß er sogar heute als

sehr eingebildeten Vertreter des 
ihr antiparlamentarisches Prinzip

Srblatkenbalden
Schlackeuhalden, die wie Särge die rauch- und werklärmgefüllte 
Ebne bedecken,
als lägen in ihnen die Leichen der Bergleute, 
die, von der Fäulnis ungeheuer geweitet, 
die gekrümmten Rücken strecken —
Schlackenberge, die aufglühten und flammten 
wie javanische Vulkane vor Jahren, 
als sie noch Reste vom eben vollendeten Kupferguß waren — 
erloschen sind sie jetzt, graslos, nestleer, kupferfarbschimmernd, 
nie. von der Stelle gerückt.
Von ihnen ist nur des Reisenden flüchtige Aufmerksamkeit 
einen Augenblick entzückt.
Oder die Kinder der Bergleute klettern wie Ziegen 
die erkalteten Berge hinan,
und sehen die Welt ihrer Väter und ihre kommende 
ohne besondere Gedanken an.
Ihnen erscheint der aus Säuren ^m Fuh der Halden 
zusammengesickerte, vertrocknete See 
wie aus des Himmels Sanftmut über Nacht gefallener 
grauweißer Schnee.
Sie klettern wie schuttlösende Gemsen oder hastige Jäger 
in dem witterungbedeckien, toten Gestein.
Kindergedanken allein können die Schlackenberge 
noch die Sierra Nevada oder die weißhäutigen Alpen sein.

___________ Walter Bauer.

Obevst Redl und Oveigsosrherropev
Von Hermann Hiebe r.

Die Kulturreaktion wird ihres Sieges über den Remarque- 
Film nicht froh. Immer wieder besinnt sich der Film auf seine 
eigentliche Aufgabe, von der man ihn wohl zeitweise, aber nicht 
dauernd abdrängen kann. Da ist — dank der Ahnungslosigkeit 
der Zensur — etwas herausgekommen, das im Grunde viel ge
fährlicher ist als „Im Westen nichts Neues". Etwas wie eine 
Erklärung für das Versagen der österreichischen Armee zu Be
ginn des Weltkrieges: die Entlarvung einer ungeheuern Kor- 
ruption in den Offizierskorps von Freund und Feind, von Russen 

und Oesterreichern, eine Parallele zum DreyfuS-Skandal. Der 
„Dreyfus"-Film war eine höchst mittelmäßige Arbeit gewesen 
und hatte trotzdem eine wohltuende Wirkung gehabt als Dokument 
der Wahrheit (ebenso wie das „Flötenkonzert" eine vergiftende 
als Geschichtslüge). Aber „Der Fall des General stabs- 
oberst Redl" ist noch viel wirksamer, weil er unsre Ver
bündeten angeht und ungewöhnlich gut gemacht ist.

Die Regie hat viel von den Russen profitiert, und Theodor 
LooS macht aus seinem Verräter einen Menschen, an dessen Ge
schick man unmittelbar Anteil nimmt. Dieser Offizier, den eine 
abnorme sexuelle Veranlagung in Schulden stürzt, ist eine 
tragische Figur, ein Opfer durch und durch verfaulter Verhältnisse. 
Er muß sich über seine jämmerlich geringe Besoldung hinaus 
Geld verschaffen. Aber auch der Ehrgeiz des Spielers erwacht 
in ihm, nachdem er einmal die Fäden der Spionageabwehr, des 
„Evidenzbüros", in Händen hat. Er gebraucht seine Macht ab
wechselnd gegen und für den fremden Auftraggeber: Rußland. 
Er teilt das Schicksal so vieler Spitzel. Und er wird zum Mordet, 
der einen Unschuldigen der eignen Spionage verdächtigt und ans 
Messer liefert. Die hohen und höchsten Herrschaften — mit Ein
schluß des Generalstabschefs Conrad v. Hützendorf — gehen ihm 
ins Garn. Di« Aufmarschpläne der Armee aber wandern für 
gutes Geld in russische Hände und dienen der Zarenarmee in 
ihren ersten Kriegsoperationen gegen Oesterreich nicht nur, sondern 
auch gegen unsre eigne deutsche Armee. Daß eine Frau als Teil
nehmerin an der Spionage mit eingeschmuggelt wurde, ist ledig
lich eine Konzession an den Publikumsgeschmack "und auf den 
Kern der Handlung ohne Einfluß.

Es ist besonders pikant, daß gerade die „Ufa" diesen den 
Militarismus aufs schwerste kompromittierenden Film heraus
bringt. Der „Völkische Beobachter" gibt sich furchtbare Mühe, durch 
einen ehemaligen k. und k. General die bittern Wahrheiten zu 
entkräften und Redl als verhältnismäßig harmlos hinzustellen; 
aber die seinerzeit durch E. E. Kisch veröffentlichten Akten be
weisen das Gegenteil. Noch ein andrer Film ist den Nazis ein 
Dorn im treuen blauen Auge: „Die Dre i gro sche noper", 
die der thüringische Minister Frick hat verbieten lassen wegen 
„Verletzung sittlicher und religiöser Gefühle" und wegen „Ge
fährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit". Daß das 
Massenelend und das Leben der Dirnen darin geschildert wird 
und die staatliche Autorität mit Einschluß der Monarchen eine 
klägliche Nolle spielt, entspricht schließlich nur der Wirklichkeit, 
und daß die „unmoralisch" ist, verhütet man nicht mit Polizei

verboten. 'Dabei erreicht der Film, der mit amerikanischem 
Kapital hergestellt ist, bei weitem nicht die satirische Stoßkraft des 
Bühnenwerkes. Er ist aber als ein Stück mit einer anständigen, 
ehrlichen Gesinnung wärmstens zu begrüßen.

Ueberhaupt verdanken wir der „Gemeinschaftsproduktion" 
ausgezeichnete Arbeiten. Die „Terra" hat sich einen russischen 
Regisseur und eine russische Darstellerin verschrieben, Fedor Ozep, 
den Schöpfer des „Lebenden Leichnams", und die Anna Sten, 
und hat mit ihnen und Kortner in der Hauptrolle eine Episode 
aus dem Roman Dostojewskis gestaltet: „Der Mörder 
Dimitri Karamasoff". Wenn die Russen sich auf das 
rein Menschliche beschränken, sind sie uns lieber, als wenn sie sich 
durch die kommandierte Sowjettendenz die Hände binden lassen, 
wie das in dem sonst herrlichen Kulturfilm aus Sibirien 
„Jgdenbu, der große Jäger" geschieht, wo ein ganz 
unwahrscheinlicher Schluß die aussterbenden Mongolen beglücken 
muß. Ganz in ihrem Element wiederum sind sie, wenn sie eine 
atemberaubende Kolportage aus den Kämpfen der Revolutionäre 
mit dem Zarentum schildern: „Der F e u e r t r a n s p o r t."

Früchte amerikanisch-deutscher Gemeinschaftsarbeit sind: 
„Der Mord Prozeß der Mary Dugan", mit dem die 
Klassenjustiz der USA., und nicht die dieses Landes allein, ge
geißelt wird, und eine ganz köstliche Verhöhnung der höhern 
Diplomatie, eines klebrigen Konglomerats aus Dummheit und 
Liederlichkeit, „Liebe auf Befehl". Das ist eben die näm
liche Welt, in der ein Oberst Redl Karriere machen konnte. Es 
handelt sich hier mehr um Vorstufen zum Tonfilm als nm end
gültige Lösungen deS Problems, um photographiertes Theater 
sozusagen. Aber man kann im Hinblick auf den trostlosen Kitsch, 
der sich als „Filmoperette" breitmacht — etwa in der geistlosen 
Kopie von Lubitschs „Liebesparade", betitelt „Königin für 
eine Nacht —, angesichts dieser Produktion am laufenden 
Band mit den amerikanischen Arbeiten noch recht zufrieden sein. 
Unleidlich ist es, wenn ein« Handlung, in der es um Tod und 
Leben geht, wie „Schachmatt" und „Der Mann, der 
seinen Mörder sucht", als Posse aufgezogen wird. Ver
unglückt ist ferner die Schilderung des Proletariats in „Drei 
Tage Liebe", obwohl Hans Albers und Käthe Dorsch darin 
beschäftigt sind. Die Arbeitgeberin des Dienstmädchens ist lieb 
und unendlich gütig, das Dienstmädchen und die Leute ihrer Klasse 
sind roh und dumm. Ein wirklich anerkennenswerter Sprechfilm 
dagegen ist „Ariane" mit Forster und der unendlich reizvollen 
Elisabeth B-rger. —
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Au Tode geprügelt würd«, di« Fälle von politisch Verhafteten, 
Einzelhaft verurteilt und im berüchtigten Bagno von San Stefano 
deren Füße man in kochendes Wasser steckte, um von ihnen Ge
ständnisse zu erpressen, lassen es als durchaus naheliegend er
scheinen, daß man auch mit Ceva in ähnlicher Weise um
gegangen ist.

Natürlich feiert das Lockspitzeltum im Dritten Reiche Musso
linis Triumphe. 1925 war Hauptmatador dieser sauberen Zunft 
Quaglia, 1926 Ricciotti Garibaldi, 1928 di Gaeta, 1929 Menapace, 
und 1930 Dr. Carlo del Re, der den von Umberto Ceva geleiteten 
republikanischen Klub „Gerechtigkeit und Freiheit" denunzierte. 
Unter diesen Umständen ist die Tätigkeit der italienischen Demo
kraten und Sozialisten äußerst erschwert, doch angesichts der sich 
dem Höhepunkt nähernden Krise des faschistischen Systems not
wendiger denn je. Antifaschistische Demonstrationen der Be- 
bölkerung wiederholen sich in allen Gegenden Italiens. In 
Venedig veranstalteten die Hafen- und Textilarbeiter lärmend« 
Kundgebungen gegen den Duce. In Tarent kam es anläßlich 
ähnlicher Protestaktionen zu blutigen Zusammenstößen mit der 
faschistischen Miliz. In der Campagna vor den Toren Roms

_______________ Da- ReichSdarrner_______________  

demonstrierten die Bauern gegen die übermäßig hohen Steuern. 
In Neapel konnten die Postbeamten und Angestellten die Aus
zahlung ihrer Januargehälter erst durch Arbeitsniederlegung er
zwingen. Und selbst auf den Berbannungsinseln Lipari und Ponza 
mußten die Polizeibeamten mit Knüppeln die Demonstrationen 
der von Held Hitler geopferten deportierten Südtiroler und der 
andern Gefangenen auseinanderhauen.

Es schien ein Fatum der wilhelminischen Politik zu sein, 
daß sie sich stets die Mächte zu Bundesgenossen erkor, die im ent
scheidenden Augenblick schicksalsnotwendig versagen mußten: die 
österreichisch-ungarische Doppelmonarchie, das gefühlsmäßig Habs
burg hassende irredentistische Italien, den kranken Mann am 
Bosporus, und die in zwei Balkankriegen weißgeblutete bulgarische 
Monarchie. Auch Adolf Hitler, jeder Zoll ein ausgevutschter Im
perator, mutz das erhabene Vorbild Wilhelms ll. nachahmen. 
Ginge es nach ihm und seinem politischen Generalstab, so würde 
das aufstrebende Deutschland sein Geschick mit dem einer Macht 
verknüpfen müssen, die schon die Zeichen innerer Ver
wesung auf den verräterisch „lebens frisch" geschminkten 
Zügen trägt . . , g-
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Wirken zeitigt« daraus schöne Fruchte. Das Treiben unsrer 
Hakenkreuzler mit den Maßen jener Zeit gemessen, bedeutet trotz 
der um 150 Jahr« vorangerückten Zeit einen Rückschritt in bar
barische Verhältnisse.

Herder erkannt« wohl als erster, daß das Prinzip der Ent
wicklung auch für dar geistige (literarische) Schaffen der Mensch
heit gelte; Kittelmann, sein Nachfolger im Amt, folgt der nebu
lösen Wutsmystik, mit der noch kein vernünftiger Mensch etwas 
anfangen könne. Herder erhebt seinen Blick über das Erdenrund; 
sein Verstand und Gefühl dringen in die Literatur von zwanzig 
Völkern ein, dort Schätze ausspürend, um sie zur Bereicherung 
deutschen Geistes zu erschließen. Sein Nachfolger Kittelmann ver
schließt sich in unbegründeter Ueberheblichkeit dem Loben außer
halb «der völkischen Hürde; er sieht in den Nazis das ,/ruserwählte 
Volk"; die Eng« völkischen Gesichtskreises, meint er, sei Größe. 
Herder erschloß mit kritischem Geist den Sinn geschichtlichen Wer
dens, sein Nachfolger Kittelmann pfercht di« Gedankenwelt ein in 
völkische Begrenzung. Herder führt« das Geistesleben aus selbst
gerechtem Dünkel zur Klarheit entwicklungsgeschichtlicher Betrach
tung;. Kittelmann trübt di« Klarheit, indem er seinen Hörern 
mystische Spekulation und überhebliche Selbstgefälligkeit predigt. 
Welch «in Abstieg : Bei Herder di« Fähigkeit, sich dem inner
sten Leben aller Nationen zu nähern, ihren Geist zu begreifen, 
ihre Werke ins eigne Blut aufzunehmen und damit das geistig« 
Leben des eignen Volkes zu befruchten — bei Kittelmann vmkisch- 
sturer Nationalismus: „Das Talmi der Ueberfremdung muß 
weichen vor dem deutschen Geist, — und frei nach dem Lied der 
lockern Filmdrva: ich bin ganz auf deutsches Wesen eingestellt!"

Wo Herders eignes Schaffen seinen Abschluß fand, da begann 
Goethe. Auch darin hat sich Weimar gewandelt: Wo Kittelmann, 
der heute auf dem Platz steht, den einst Herder einnahm, mit seiner 
völkischen Predigt endigt, da würde, liehe man den Dingen sreien 
Lauf, der Bürgerkrieg beginnen.

Auf Herders Erschließung der orientalischen und klassischen 
Literatur steht Goethe, was aber bringt uns der von einem Kittel
mann, dem Amtsnachfolger Herders, gepredigte Nozi-Ungeift? 
Herder setzte das deutsche Volkslied wegen seines poetischen Ge
halts in seine Recht« als Grundmaß deutscher Dichtung ein; di« 
Nazilieder dagegen schreien den Haß gegen andersdenkende Volks, 
genossen in di« Welt hinaus; sie triefen von Blut und atmen un
verhüllte Movdgier aus. Herders Hauptwerk.ZdeenzurPhi- 
losophie der Geschichte der Menschheit" weist nach, 
,chaß in den einzelnen Erscheinungen der Geschichte ein allge
meiner. sie verbindender Gedanke lebt, daß Humanität der Zweck 
der Menschennatur s«i." Aber Kittelmanns Naziprediat richtet 
Schranken im eignen Volk auf, er erhebt das Hakenkreuz der 
Hitlerschen Bewegung zum Symbol eines vom Gott der evange
lischen Kirche mit besonderm Wohlgefallen ausgezeichneten, aus- 
erwählten Volkes, das über allen andern Völkern Geltung haben 
soll. Herders Schrifttum bedeutet eine Hebung der geistigen Bil
dung des deutschen Volkes. Kittelmann bewirkt mit seinen Nazi
predigten eine unheilvoll« Forderung des geistigen Niederganges.

Wo Herder lehrte: Vernunft und Billigkeit allein dauern 
fort, während Unsinn und Torheit sich und die Ecke verwüsten — 
da segnet ein Kittelmann die Burgerin egS-Sturmtruppen der 
Hitlerbewegung Und etwas schlechthin Entscheidendes: Hecker 
unterscheidet (wie vor ihm Lessina) die Religion Christi von der 
christlichen Religion; dieser gegenüber äußert er sich kühl, fast feind- 
lich, während jene von ihm höchste Schätzung erfährt. Aber Kittel
mann fügt in di« christliche Religion noch di« Hakenkreuzler«! ein, 
und er sieht nicht, wie damit der Religion Christi Gewalt angetan 
wird. Es ist wahrlich ein Abstieg von Herder zu den national
sozialistisch-evangelischen Pastoren von heut«. Emeritus.

Vürgerkriegshetze im Gottesdienst
GA. in dev Hovderrlvche

Der deutsche Volksstaat steht vor dem Entscheidungskampf. 
Die ganze schwarzweißrot-nationalistische Meute schickt sich an, mit 
Terror, blutigem Bürgerkrieg und unverhüllten Mockdrohungen 
an den Fundamenten der Republik zu rütteln, die demokratische 
Verfassung von Weimar zu zerreißen, die sozialistische Bewegung 
des schaffenden Volkes niederzuknüppeln. Zwar hat Hitler di« 
Legalität seiner Partei vor dem Reichsgericht beschworen. Derweil 
tragen seine Kreaturen Mock, Gewalt, Verleumdung ins Volk.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold als Schutzgarde der 
Republik hat seine Organisation mobil gemacht, seine jüngern und 
aktivsten Jahrgänge als Schutzformationen anfgest«llt und am 
21. Februar, dem siebenten Jahrestag der Reichsbanner-Gründung 
„Marschbereitschaft" angeordnet als Generalappell. Grund genug 
für Hakenkreuzler und Nationalisten, das Reichsbanner der „Bür
gerkriegsvorbereitung" zu beschuldigen. Und in Weimar, am 
Amtssitz Fricks, wurde von den Nazis „demonstriert" — gegen 
Deutschlands „Verderber".

Es ist traurig bestellt um die politische Bildung des deutschen 
Bürgertums. Wäre es anders, müßt« die Hitlerpartei samt ihrem 
Minister Frick >n erbarmungslosem Hohngelächter untergehen, 
wenn sie ihre jämmerliche Angst vor der Gegenaktion der endlich 
erwachten republikanischen Bevölkerung hinter einem Aufmarsch 
ihrer LandsknechtSbanoen zu verstecken sucht, wie man es am Tage 
des Reichsbanner-Appells in Weimar erlebte.

Nicht genug aber, daß das Bürgertum politischen Selbstmord 
begeht, indem eS die Hitlerbanden ungestraft toben läßt, hält auch 
die evangelisch Kirch« ihre schützende Hand über die diktatur- 
lüstern« Faschistenbewegung. Bevor die Nazis ihre Kundgebung 
gegen den Volksstaat aufzogen, marschierten sie in di« ihnen 
reservierte Herderkirche, wo ein „SA.-Gottes
dienst " st a t 1 f a n d. Ein Geistlicher brachte es fertig, den Segen 
seines Gottes auf das „auserwählte Volk" in Braunkohlenuniform 
herabzuflehen. Den Altar flankierten links und rechts ein Bündel 
Hakenkreuzfahnen. Dazwischen stand an der Stelle, wo einst 
Herder amtierte, der Nazipfarrer Kittelmann. — Von Herder zu

Kittelmann, vom weltweiten Universalismus des klassischen Wei
mar zum verbohrten Parteifanatismus der Frickschen Residenz. 
Welch ein Abstieg!

Joh. 9,4: „Ich muß wirken di« Werk« des, der 
mich gesandt hat, solang« es Lag ist. Es kommt di« 
Nacht, da niemand wirken kann."

Aus diesem Bibelwon entwickelt« der Hakenkreuzpfarrer ein« 
zwar schamhaft verbrämte, nichtsdestoweniger unverkennbare und 
wohlverstandene Bürgerkriegshetze. Treue bis zum Tod, kein 
Schwanken; der Heiland sei Wegbereiter — denen die in Braun
hemden mit der Hakenkreuzbinde Vox dem Pastor in der Kirche 
sahen! All« die „geflügelten Hitlerworte" hörte man von dem 
Mann, der vor dem Altar stand. „Wenn der göttlich« Wille uns 
zur Erkenntnis führt, daß wir (Nazis) rauhe Wege gehen müßen, 
dann wollen wir als mutig« Kämpfer diese rauhen Wege gehen in 
demütigem Blick auf unser erhabenes Ziel." Vaterlandsdienst 
(wie er im Faschistenlager verstanden Wick) sei Gottesdienst. Er 
hoffe, daß die mutigen Kämpfer unter dem Hakenkreuz erfüllt 
seien vom Geist des Christuskreuzes. Pfarrer Kittelmann weiß 
zwar nicht, was in seines Gottes Ratschluß liegt, aber--------
wenn darin die Wendung des deutschen Schicksals beschlossen ist, 
dann erfüllen wir mit dem völkischen Willen zur Freiheit die gött- 
liche Offenbarung. Der Herr gebe, daß eure Zahl sich vermehre 
und euer Wille sich erfüll«. — So wird der Nazimannschaft von 
einem Geistlichen der Evangelischen Landeskirche suggeriert, sie sei 
das „auserwählte Volk", ein« Ueberheblichkeit, die an dieser Stelle, 
in dieser Zeit und vor den zum Bürgerkrieg dressierten Nazis von 
vielen Hörern wie freche Lästerung empfunden wurde.

*
Vom Nazipfarrer Kittelmann zurück und hinauf zu Herder — 

welch weiter Weg aus den Niederungen, wo heute engstirnigster 
National- und Rassenfanatismus sich breit macht, zu den Höhen 
des Weimars eines Goethe, Schiller, Herder! Die Geistesfreiheit 
LessingS (Nathan) schlug in jener Zeit tiefe Wurzeln und Herders

-
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Reirbsbannev-Beobarhtev
Der Stahlhelm verleumdet.

Die Bundesführer des Stahlhelms erlassen zum Volks
begehren auf Auflösung des Preußischen Landtags einen Aufruf, 
in dem der jetzt entbrennende Kampf ein Kampf um die Be- 
freinng genannt wird. Und zwar soll es ein Kampf um die 
Befreiung des Volkes von der drohenden Verelendung sein, die 
einem falschen System zuliebe, das Bodenständige hei
matlos, den ehrlichen Arbeitswillen brotlos, die 
Kräfte, die den Staat gegründet, machtlos, und die 
Grenzen, vor allem im gefährdeten Osten, schutzlos macht.

Die positive Arbeit, die die preußische Regierung in all den 
Jahren ihres Bestehens geleistet hat, kennzeichnet die von den 
Stahlhelmführern erhobenen Vorwürfe ganz eindeutig als Ver
leumdungen. Im übrigen müssen wir den Bundesführern 
des Stahlhelms jede Fähigkeit zur Beurteilung politischer Zu
sammenhänge absprechen. Ein Mann wie Seldte, der seine poli
tischen Auffassungen verleugnet, nur um auch weiterhin als 
Bundesführer des Stahlhelms glänzen zu können, ist gewiß nicht 
der geeignete Mann, um sich als Präzeptor der preußischen Re
gierung aufzuspielen. Und .Herr Duesterberg? Nur das typische 
Beispiel jenes Militärs, in dem der Haß die Möglichkeit jedes 
objektiven Denkens längst zerstört hat. —

*

Eine Schurkerei.
Das „Andere Deutschland" erließ eine Erklärung 

über seine Haltung zu den Beratungen des Strafrechtsausschusses 
im Reichstag. In dieser Erklärung heißt es:

„Im Falle eines Krieges würden wir mit allen Mitteln 
versuchen, gegen diese Gesetze zu verstoßen, die Soldatei; 
zum Ungehorsam gegen die gegebenen Befehle aufzufor
dern, sie zur Fahnenflucht zu verleiten und ihnen diese 
Fahnenflucht zu erleichtern."

Diese Veröffentlichung gibt nun der gesamten Rechts- 
p r e s s e die Veranlassung, dem Reichsbanner Landes- 
v errat vorzuwerfen. Dabei schreckt die „Berliner 
Bar senzei t u n g" vor einer bewußten Unwahrheit nicht zu
rück. Sie behauptet nämlich, daß der Schriftleiter des „Anderen 
Deutschlands", Kraschutzky, einmal in einer Reichsbannerzeitschrift 
ankündigte, daß sowohl in einem Angriffs- als auch Verteidigungs
krieg der deutschen Reichswehr das Genick gebrochen werde vom 
Reichsbanner. Dieser Aussatz ist niemals in einer der 
beiden bestehenden Neichsban nerzeitungen, „Das 
Reichsbanner" und „Illustrierte Republikanische Zeitung" erschie
nen. Der „Völkische Beobachter" überschreibt seine Mel
dung über den Vorfall sogar „R e i ch s b a n n e ra u f r u f zur 
Sabotage der Landesverteidigung". Wir stellen 
demgegenüber noch einmal deutlich fest, daß das Reichs
banner jede Gesinnungsgemeinschaft mit Leu
ten ab lehnt, die derartige Auffassungen wie im „Anderen 
Deutschland" vertreten. Im übrigen ist es eine Schurkerei, das 
Reichsbanner mit derartigen Dingen in Verbindung zu bringen; 
eenn die Haltung des Reichsbanners in der Frage der Landesver
teidigung ist immer so klar und eindeutig gewesen, daß man schon 
bewusst lugen muß, um überhaupt derartige Vorwürfe gegen uns 
erheben zu können. —

* 
Reichsbanner und Staatspartci.

Der Parteitag der Staatspartei für Groß-Berlin 
fatzte erne Entschließung, in der er von der Deutschen Staats- 
Partei eine eindeutige Erklärung für die Unterstützung 
des Reichsbanners fordert. Der Parteitag der 
Deutschen Staatspartei für den Wahlkreis Thüringen sprach 
Nch sur tatkräftige Unterstützung des Reichsbanners aus. Ebenso 
veröffentlicht der W a h l k r e i s v o r st a n d der Deutschen 
Staatspartei für den Wahlkreis Magdeburg einen Auf- 
M "5s" 5! .sEine Mitglieder zur Mitarbeit im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold auffordert.

Ein böswilliger Verleumder.
Das Erweiterte Schöffengericht in Hindenburg ver

urteilte den Kaufmann Walter Schmidt aus Hindenburg 
wegen verleumderischer Beleidigung des Kame
raden Hörsing zu einem Monat Gefängnis. 
Ächmrdt, der übrigens wegen Hehlerei und Urkundenfälschung 
mrt mehrmonatigen Gefängnisstrafen vorbestraft ist, hatte am 
8. Dezember 1928 in einer in Bobrek-Karf anläßlich des 
Volksbegehrens veranstalteten Versammlung die Behauptung auf
gestellt: Hörsing habe sich, als er deutscher Staatskommissar 
in Kattowltz war/ von S t r aß e n m ä d e l n den Buckel 
vollhauen lassen, weil er in Gelddifferenzen 
mrt ihnen geraten sei. In einer frühern Verhandlung 
h"tte er stch auf zwei Zeugen, die Gebrüder Gebor, aus Kattö- 
witz berufen, nach denen in der Zwischenzeit vergebens gesucht 
wurde. Infolgedessen behauptete Schmidt in der jetzigen Ver
handlung, er habe den Vorfall selbst gesehen! Im ersten Termin 
hatte er ausgesagt: „Aus eigner Wahrnehmung weiß ich nichts, 
nur von den Gebrüdern Gebor." Er beruft sich auch nicht mehr 
aus den „Fridericus", sondern auf einen Herrn Subdirektor 

aus Beuchen, der dem Nationalsozialistenführer 
^illusch einen Brief schrieb, aus dem hervorging, daß er von den 
behaupteten Dingen nichts weiß. Redakteur Schmidt vom 
„Hindenüurger Tageblatt" sagt unter Eid aus, daß der Ange- 
klagte am Dage nach der ersten Verhandlung ihn um eine Unter
redung gebeten habe. Er habe ihm erklärt, er sei leider 
irre geführt worden, denn die Behauptungen über Hörsing 
m r. 8 sf r " t ch t beweisen. Er gehöre nicht mehr der 

Partei an, und zum Beweise seines guten 
Willens sei er bereit, Material gegen die Nationalsozialisten aus- 
-ju lüstern! Der Staatsanwalt beantragte eine Strafe von 

Gefängnis. Nach den Ausführungen des Kame
raden Dr. Braun, der den Kameraden Hörsing in diesem Pro
zeß vertrat, kam das Gericht zu oben erwähntem Urteil. —

Nationalsozialistische Lügen.
Der „Angriff" bringt in Nr. 42 vom Montag, dem 

2. März d. I., eine Nachricht, derzufolge am Sonntag, dem 
22. Februar, in Schweidnitz ein Zug von 100 bis ISO Reichs- 
bannerkamsraden vor dem Hause der nationalistischen Bezirks
leitung erschienen sei und auf ein Kommando des Kameraden 
Bratsch sich mit Schlagringen, Knüppeln und sonstigen Mordwerk
zeugen auf die im Hause postierten SA.-Männer und Hitler
jungen gestürzt hätten. Die Darstellung des „Angriff" ist nach 
unfern Feststellungen glatt erlogen. Die Vorgänge haben 
sich vielmehr folgendermaßen abgespielt: Schon während des Um
zuges wurde das Reichsbanner von Hitlerjünglingen in der gröb
lichsten Form beschimpft. Nach der Kundgebung wurden einzeln 
heimkehrende Kameraden von Nationalsozialisten angepöbelt und 
mit Eichenknüppeln bedroht. Als die Kreisleitung von diesen Vor
fällen Nachricht erhielt, eilte die noch anwesende Schutzformation 
Len bedrohten Kameraden zu Hilfe. Bor dem Hause des Gau
büros der Nationalsozialisten wurde diese Abteilung wieder 
mit Schimpfwörtern, wie „R e i ch s ba n n e r s ch w e i n e 
usw.", belegt, und mit Eichenknüppeln bedroht. 
Daraufhin lösten sich Gruppen von der Reichsbannerabteilung 
los, um den Nationalsozialisten die Eichenknüppel zu entreißen. 
Die Schuld an den Zusammenstößen liegt also ganz eindeutig 
auf feiten der Nationalsozialisten.

________________DaS Reichsbanner______________
Auch in Nr. 43 bringt der „Angriff" wieder eine Meldung 

von einem Ueberfall durch Kameraden inBe r l i n. Wir sind auch 
diesen! Falle nachgegangen und haben folgendes festgestellt: Als 
unser Wjähriger Kamerad Hampel allein die Ecke Belle» 
Alliance- und Bergmannstraße passierte, wurde er von etwa 
SO Nationalsozialisten angegriffen, die ihm drei 
Kopfverletzungen beibrachten. Kurz darauf wurden sechsJung- 
kameraden an der gleichen Stelle von Nationalsozialisten 
überfallen und erheblich verletzt. Auf die Hilferufe dieser 
Kameraden eilten ältere Mitglieder, die, wie die vorgenannten, 
aus einer Versammlung im Sportpalast kamen, den Ueberfallenen 
zu Hilfe und drängten die Nationalsozialisten zurück. Bon der 
Polizei wurden einige bewaffnete Nationalsozialisten zwangs
gestellt.

Mögen die Nazis sich auch bemühen, mit der Methode des 
„Haltet den Dieb!" die Schuld auf andre abzuwälzen, ihr Gewalt
charakter ist so offenbar, daß sie damit kein Glück haben werden.

*
Ein unerhörtes Urteil.

In Magdeburg wurde der nationalsozialistische Agitator 
Münch meyer, der sich immer noch als Pfarrer a. D. be
zeichnet, von der Anklage unberechtigter Titel
führung freigesprochen. Das Gericht stellte sich auf den 
Standpunkt, daß die Entziehung des Titels Pfarrer durch die 
Hannoversche Landeskirche rechtsungültig sei, weil Münchmeyer 
in Ehren aus seinem Amte geschieden sei und ihm deshalb der 
Titel nicht entzogen werden könne. Also der Mann, dem vor 
Gericht sein sonderbares Verhalten in der bekannten Narben
geschichte bescheinigt wurde, von dem vor Gericht festgestellt wurde, 
daß er in Emden Hausangestellten auf der Straße nachgestellt 
hat, und der freiwillig ausschied, um einer Entlassung auf dem 
Wege des Disziplinarverfahrens zu entgehen, gilt für das Gericht 
als in Ehren aus dem Amt geschieden! Die Amoralität der 
nationalsozialistischen Bewegung hat also schon recht zerstörende 
Wirkungen in unserm Volke ausgeübt.—

ist i
Kommunistenübersall auf eine» Kameraden.

Aus Celle wird uns geschrieben:
Der glänzende Aufmarsch der Celler Reichsbannerleute und 

Republikaner am 22. Februar hat nicht nur bei den Rechts
bolschewisten, sondern auch bei den Moskau-Jüngern, die sich 
immer so gern als unsre „Arbeitsbrüder" bezeichnen, eine grenzen
lose Wut ausgelöst. Die Eller Kommunisten, die sich übrigens 
beim „Sturm auf Braunschweig" am 22. Februar blutige Köpfe 
geholt haben, mußten ihren Zorn ja irgendwie abreagieren. In 
offnem Kampfe können sie nichts erreichen, sondern nur mit 
Hinterlist und Feigheit durch Ueberfälle.

AIs unser Kamerad Dallmann, ein Mann in gesetztem 
Alter, am 23. Februar morgens das Arbeitsamt verließ, rempelte 
ihn ein Kommunist unter dem Vorwand an, er wolle ihn zur 
Rede stellen, weil Kamerad Dallmann ihn beim Aufmarsch am 
Tage vorher nicht durch die in Marsch befindliche Formation habe 
gehen lassen. Kamerad Dallmann, der am fraglichen Tage Führer 
des 3. Schutzformations-Zuges war, hatte befehlsgemäß und voll
kommen richtig gehandelt, und setzte ihm das auseinander. Er 
hatte noch nicht ausgeredet, als der Kommunist auf ihn eindrang 
und zum Schlage ausholte, den aber unser Kamerad parierte. Das 
war das Signal zum allgemeinen Angriff. Eine Horde von 
etwa 4 0 K o m m u n i ste n sie l m i t Schlagringen und 
sonstigen Hieb- und Stichwaffen über unsern 
Kameraden her, der mit mehreren, zum Teil 3 Zentimeter 
tiefen Messerstichen und sonstigen Verwundungen blutüberströmt 
zusammenbrach. Dem beherzten Eingriff von zwei hinzukommen
den Reichsbannerkameraden, die natürlich ebenfalls Verletzungen 
erlitten, gelang es, den Kameraden Dallmann aus den Klauen 
der kommunistischen Bestien zu befreien und ihn in das nächste 
Haus zu schleppen. Ws die Polizei einige Minuten später auf dem 
Platze erschien, stoben die Kozi-Banditen natürlich auseinander. 
Die Täter sind aber trotzdem erkannt und werden ihrer Bestrafung 
nicht entgehen. —

*
Ein mannhaftes Wort.

Im Bayrischen Landtag tobten sich kürzlich zwei der 
übelsten Vertreter des „Dritten Reiches" in Exzessen gegen die 
Landtagsmehrheit und einen Journalisten aus. Als der berüchtigte 
Streicher aus dem Saale gewiesen wurde, schrie er, zu der Bay
rischen Volkspartei gewandt: „Ich geh' schon. Ich bin froh, wenn 
ich euch nicht nrehr sehe, euch schwarze Gesellschaft von Volks
betrügern. Das Volk belügen, das könnt ihr."

Der Revakreur Sch Win gen st ein der Bauernbunds
korrespondenz äußerte seinen Unmut über das Betragen der 
Hakenkreuzler mit den Worten: „Die benehmen sich wie Laus
buben!" Der Berichterstatter des „Völkischen Beobachters", Stolzing- 
Cerny, hatte nichts Eiligeres zu tun, als den Abgeordneten 
Streicher von diesen Worten zu unterrichten, zu denunzieren. 
Streicher stellte den Redakteur Schwingenstein zur Rede, entfernte 
sich aber wieder und kam mit dem im Benehmen ebenbürtigen 
Abgeordneten Wagner zurück, der dem Redakteur Schwingen
stein eine Ohrfeige gab, dann aber von den Bauernbundsfäusten 
des Abgeordneten Lutzenberger zur Besinnung gebracht wurde.

Gegenüber der verlogenen Darstellung des „Beobachters" 
gab der als Reichsbannerkamerad gut bekannte Schwingen - 
stein, der Mitglied des Gauvorstandes van Oberbayern-Schwaben 
ist, in eigner Sache eine Erklärung in der Bauernbundspresse ab, 
in der er zum Schluffe sagt:

„Im „Völkischen Beobachter" wird weiter meine Zu
gehörigkeit zum Reichsbanner ganz besonders unter
strichen. Ich wiederhole, was ich schon einmal in dieser Sache 
erklärt habe, daß ich stolz bin, einer vaterländischen Organi
sation auzugehören, deren Aufgabe der Schutz unsers deutschen 
Vaterlandes ist und in welcher jene Kameraden sich befinden, die 
mit mir vier Jahre lang im Schützengraben gestanden sind. Als 
treuer Katholik erachte ich es auch als eine Ehre, mich in dieser 
Organisation neben vielen prominenten Persönlichkeiten der 
deutschen Katholiken zu befinden.

Weiter schätze ich besonders hoch ein, daß im Reichs
banner kein Platz ist für Mörder, Straße nbandi- 
ten und jene niederträchtigen Feiglinge, die vor dem 
November 1818 hinter vollen Gläsern begeistert sangen: „Wir 
alle stehen dann voll Kraft für einen Mann," in der Stunde der 
Gefahr aber in alle Löcher verkrochen sind. Mit diesen wirk
lichen Novemberverbrechern zusammenzusitzen, diese Ehre über
lasse ich den Helden des Dritten Reiches.

Bücher und LettschEen
Das Wirtshaus zur Schönen Krau. Bon Roland Torgelds. 

Autorisierte Ucbersetzung oou Wilhelm Maria Lüsberg. Montana-Verlag, 
Al»., Vorw-Luzern, Stuttgart. 272 Seiten. In Ganzleinen 7.— Mark.

Torgelds ist der Verfasser des wohl bedeutendsten französischen Kriegs
romans „Die hölzernen Kreuze", dem Karl Brögcr seinerzeit im 
„Reichsbanner" einen begeisterten Aufsatz gewidmet hat. Dkls neue Buch des 
Franzosen handelt wiederum vom Kriege. Dreizehn in sich abgeschlossene 
Erzählungen — darunter Kapitel aus der ursprünglichen, -er Militärzcnsur 
halber nicht veröffentlichten Fassung der „Hölzernen Kreuze" — schildern 
komische lind tragische Ereignisse aus Ser Front, der Etappe und der Heimat. 
Wir werden mit rührend sonderbaren Poilus bekannt gemacht: mit dem 
„Poeten im Stahlhelm" Jean de Crecy-Gonzalvc, der durch kein Trommel
feuer aus seinem ästhetischen Glashaus zu treiben ist, — mit dem raffiniert 
Zuverlässigkeit vortäuschcnöen Prahler Voncard, — mit dem drolligen Oberst 
Gousse - All, der an der Front wie ein Elefant im Porzellanladen tätig 
ist, — mit dem „Apachen" Cadinot, den Geltmigsbedürfnis zum Helden und 
Unterleutnant machen, — mit Sulphart, der den Landsturm Hatzte, u. a. m. 
Auch die geizige Bauernbevölkerung der Kricgsgcbiete, die an ihren Lands
leuten in Waffen unbarmherzig Geschäfte zu machen bestrebt war, weiß 
Torgelds zu schildern, — nicht zuletzt Frauentypen der Etappe. Torgelds 
zeigt sich auch in diesem Buch als Dichter hohen Grades, der das Stärkst«

_______________________ 8. Jahrgang Nummer 12 
und bas Feinste auszudrücken weiß, Ser Sie menschliche Seele im Kriege wie 
kaum ein andrer studiert hat und dem trotz allem der Humor nicht abhanden 
gekommen ist.______________________________________________________4-

Das lustige Buch. Eine Sammlung von Humoresken und Grotesken. 
Ausgewählt von Artur Goldstein. IWl. Verlag Der Bücherkrcis, 
G. m. b. H„ Berlin SV St. Wö Seiten. In Ganzleinen 4.8» Mk., für Mit
glieder des Bücherkreises S Mk.

Im Vorwort dieses neuen lustige» Buches des sozialistische» Bücher. 
kreiseS wird die Frage aufgeworfen: ,Kann man überhaupt noch lachen, 
wenn Hunger und Verzweiflung die Stunde regieren?" und so beantwortet: 
„Ja, man kann es, vorausgesetzt, daß wirklicher Humor sein Licht 
leuchten läßt, ein Humor, der die Angriffslust nnd die Angrissskraft der 
großen Humoristen der Weltliteratur besitzt. . . Denn wetze einer Zeit, 
wehe einer Gesellschaft, wehe auch einer Partei, die nicht die Kraft ausüriugt, 
das eigne Antlitz im Spiegel der Karikatur wahrzunchmcn!" Fünfzig köstliche 
Beiträge hauptsächlich der Gegenwart angehöriger Autoren sBudzinski, Erich 
Kästner, Karl Kinndt, Hans Reimann, Roda Roda, Peter Scher, Tucholski, 
Soschtschcnko, Anrc Dahl, Wcnre Holbrook usw) beschäftigen sich satirisch Mit 
der heutigen Gesellschaft, ihren verschiedenen sozialen Typen und ihren 
Idealen. Das „Lustige Buch" bürste übrigens gut zum Borlcsen in Reichs- 
bannerkreiscn geeignet sein. -

Eine ganz andere Kran. Roman von Georg Frösche!. Verlag 
Ullstein, Berlin. 283 Setten. Brosch. 3 Mk., Leinen 4.M Mk.

Die Welt der obern Zehn- und Hunderttansend, ihr raffinierter Luxus, 
ihre Genußsucht, das ist immer noch die Welt, die auf viele eine zauberische 
Anziehungskraft ausübt. Deshalb wird auch FröschelS neuer Unterhaltungs
roman seinen Weg machen. Zudem zeigt er in sehr flüssiger und geschickter 
Darstellung die schmutzige Kehrseite der blinkenden Medaille: die Spekulanten 
und Hochstapler, die ihrerseits die Schmarotzer dieser Lebewelt find. Tse 
Entwicklung und die Erlebnisse des Hochstaplers Jugot, einer typischen 
Degencrativnserschcinung der Nachkriegszeit, geben die wirkungsvollste» 
Stellen des Buches ab. Seine Person schiebt sich deshalb auch in den Vorder
grund, obwohl die Handlung um die Frau fund ihre seltsame Wesens
änderung nach einer Bluttranssuston) aufgebaut ist. Der Autor spinnt hier 
ein noch ungelöstes wissenschaftliches Problem aus: er begründet die seelischen 
Störungen mit dem Einwirken der fremden Blutkörperchen, er kann deshalb 
mit psychologischen Erklärungen sparen.

Die Originalität des angeschnittenen Fragenkomplexes bürsten dem 
Buch eine entsprechende Auslagezifser sichern. Ilr.

Alarmrus aus Oesterreich. Ein Blick hinter die Kulissen der Reaktion. 
Von einem österreichischen Beamten. Frankfurter Gvzietätsverlag, Frank- 
snrt a. M. 7K S. 1.5» Mark.

Der Verfasser sucht nachzuweisen, daß es auch in Oesterreich eine ernst
haft« Möglichkeit zur Rückkehr der Halbsburger gibt. Man bleibt skeptisch, 
zumal der Verfasser von den in der Demokratie Oesterreich herrschenden 
Verhältnissen eine, sagen wir, sehr überspitzte Darstellung gibt. Der Nach
weis hätte schon substantieller geführt werden müssen. Trotzdem regen ins
besondere die Ausführungen über die Anschlußfragc zum Nachdenken an.

.Di« Arbeit." Zeitschrift für Gemerkschastspolitik und Wirtschaftskundc. 
Herausgeber Theodor Leipart. Schriftleiter Lothar Erdmann. Hest 2 1S31. 
Bcrlagsgesellschaft des Allgemeinen Deutschen GcmerkschaftsbundeS m. b. H., 
Berlin 8 14, Abonnemeiiispreis vierteljährlich 3.M Mark, für Gewerkschafts
mitglieder 2.85 Mark.

Das zwette Heft der „Arbeit" wird durch eine Untersuchung von Frau 
Dr. Helene L e r o i - F ü r st über „Geldknappheit und Wirtschaftskrise" ein
geleitet. Dr. Hans Dernburg behandelt Sie „Ergebnisse der Bank
enquete", S. H. die Kragen der deutschen Kreditvcrsorgung und ihrer Gegen
wartsprobleme. Dr. Ferdinand Falk antwortet ans die kritischen Äus- 
sührunßen von Dr. Hans Ncitzcr zu seinen theoretischen Erörterungen 
über die Arbeitsbeschäsfungspolitik. Richard Seidel setzt seine geschicht
lichen Untersuchungen Uber die Funktionen des Streiks in den verschiedenen 
Phasen der deutschen Gewerkschaftsbewegung fort. Dr. I. P. Mayer be
handelt „Das Problem der Arbeit tn der deutschen Philosophie der Gegen
wart".

So kann man urteilen: „Die Arbeit" ist diesmal besonders reichhaltig.

Taschenbuch für Rundsunkhörer. Gemeinverständliche Darstellung des 
Rundfunks und aller den Rnndfnnkhörer interessierenden Fragen einschließ
lich Schallplatte nnd Fernsehen. Mit »8 Abbildungen und zeichnerischen Er
läuterungen. Bon Fritz Wilhelm Winckel. Verlag G. Paul Müller, 
Wittenberg (Bez. Halle). 182 Seiten. Preis 2.— Mark. —

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den ReichS- 

banner-Buchversand, Magdeburg, Gr. Münzstr. 8, bezogen werden.

Gau Berlin-Brandenburg. Der Gau kann über eine er
hebliche M i t g l i e d L r z u n a h m e berichten. Die Monate 
Januar und Februar brachten einen derartigen Mitgliederzugang, 
wie er seit den Gründungsjahren nicht zu verzeichnen war. 12 
neue Ortsvereine sind entstanden, zum Teil mit sehr er
heblichen Mitgliederzahlen. Im ganzen Gaugebiet wird fieberhaft 
gearbeitet, um die technische Ausbildung der Kameraden zu för
dern. In verschiedenen Teilen der Provinz haben Werbe
kundgebungen stattgefunden, die einen Besuch zu verzeichnen 
hatten, wie er für politische Versammlungen seit den Kapp-Tagen 
nicht mehr zu verzeichnen war. Ueberall wurden neue Aufnahmen 
erzielt.

Gau Pommern. In Kublitz wurde eine neue Ortsgruppe 
des Reichsbanners gegründet.

Gau Hamburg-Bremen-Nordhannover. In EurStack- 
Neuengamme konnte eine neue Ortsgruppe des Reichs
banners ins Leben gerufen werden.

Gau Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück. Auch in unserm 
Gau gelingt es, das Reichsbanner immer weiter auszubauen. In 
Esens, Nefsemerfiel, Bunde und Bingum wurden 
neue Ortsgruppen gebildet.

Gau Bielefeld. In Lieme konnte eine Ortsgruppe des 
Reichsbanners geschaffen werden.

Gau Hannover. Das Reichsbanner marschiert. Neben starkem 
Mitgliederzuwachs in den bestehenden Qrtsvereinen wurden in 
den letzten 14 Tagen in Nordgolton, Diemarden, 
Bremke, Holtersen, Ahlten, Mehle und Lagers- 
haus en Ortsgruppen des Reichsbanners ins Leben gerufen.

Gau Braunschweig. In der letzten Zeit hat der Gau zwölf
hundert neue Mitglieder gewonnen. Weitere Orts
gruppen wnrden in Wolfshagen, Harlingerode und 
Badenhausen gebildet.

Gau Groß-Thüringen. In Dernbach hat sich eine statt
liche Zahl von Kameraden zur Bildung einer Ortsgruppe des 
Reichsbanners zusamniengcschlossen.

Gau Hessen-Nassau. Es gelang, Ortsgruppen in Oestrich, 
Wächtersbach und PhiIippftein zu bilden. —

I Mitteilungen Ser MvemrMves 
Extrabeiträge. Aus Antrag des Gauvorstandes in Breslau 

wird für den Ortsverein Neumarkt ein Extrabeitrag von 
S Pfennig pro Mitglied und Monat ab 1. März 1931 genehmig!.

Auf Antrag des Gauvorstandes in München wird für den 
Ortsverein München ein Extrabeitrag von 10 Pfennig pro Mit
glied und Monat ab 1. März 1931 genehmigt. —

(Schluß des redaktionellen Teis.)

Aus dem GeschSktsveskevv
Musikinstrumente, Sprechapparatc, Harmonikas erhalten Sic diltiger, 

wenn Sie dort kaufen, wo sie hcraestellt werden. Was für Porzellan Meitze», 
für Uhren Glashütte ist, ist für Musikinstrumente aller Art Klingeuthal un
feine Umgebung. Hier ist die Heimat der Musikinstrumente. Nirgends aut 
der ganze» Welt gibt cs eine gleiche bodenständige Industrie. Ruud 1v lM 
Arbeiter finde» hier in dieser Industrie ihr Brot. Haben Sie nun Interesse 
sür ein Musikinstrument, einen Sprcckapparat oder eine Ziehharmonika jcg 
licher Art, so kann Ihnen nicht dringend genug geraten werden, sich direkt 
au die Fabrik Meinet L Herold, Klingeuthal Nr. Ulla, zu wenden, welche die 
verschiedensten Instrumente fabriziert. Dieses Unternehmen versendet seine 
Erzcngnisse direkt an die Spieler, unter Ausschaltung von Grossisten, Laden 
geschälten usw., zu bestaunt niedrigen Preisen. 2» »PU amtlich beglaubigte 
Dankschreiben aus Mnsikcrkreisen bezeugen seine überragende Leistungs- 
sähiakcit. Fordern Sie sofort von dieser Firma einen Hauptkatalog au, »er 
an jedermann kostenlos verschickt wird. —


