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und Gesetze der parlamentarischen Regierungsbildung zur 
praktischen Anerkennung des bestehenden Systems ge
zwungen zu sein und doch keine innere Aussöhnung mit 
ihm zustande bringen zu können, weil eben die Positionen im 
ausübenden Machtbereich, in der Verwaltung 
nicht ausreichend erscheinen.

ES kann gar kein Zweifel daran bestehen, daß von den 
politischen Gruppen, die das Stahlhelm-Volksbegehren 
unterstützen, die Deutsche Volkspartei diejenige ist, die ihren 
Ausschluß aus der Regierungsgewalt in Preußen am 
schmerzhaftesten empfindet.

a

Die Voraussetzungen der demokratischen Regierungs
weise, das demokratische Regierungsprinzip überhaupt 
schließen ja einen gewissen Zwang in sich, zur Macht zu 
drängen. Denn wenn es einmal verfassungsmäßig den Par- 
teien auferlegt worden ist, zu regieren, dann handelt, sachlich 
politisch gesehen, die Partei unklug, die ihre Rivalinnen an 
ihrer Stelle die Gesetze machen läßt. Da Politik heute keine 
Gesellschaftsangelegenheit mehr ist, sondern ein durchaus 
wirtschaftliches Moment in sich trägt, werden die Parteien 
schon von ihren Wählern gezwungen, die Regierungsgewalt 
nicht fahrlässig fremden Interessen zu überlassen.

Und dieser Zwang wird wieder bis zur äußersten 
Rechten verspürt. Im Jahre 1923 hat Stinnes nachgeben 
müssen, es werden ebenso Hugenberg und Hitler sich nach 
und nach entschließen müssen, nachzugeben. Die Austreibung 
des Polizeihauptmanns Stennes aus der Nationalsozia
listischen Partei hat letzten Endes keinen andern Sinn, als 
diese ungewollte Anerkennung solchen Zwanges des demo
kratischen Systems. Wer sich in der Demokratie selber aus
schließt, steht nicht nur abseits, sondern wird überhaupt nicht 
mehr gefragt, es müßte denn sein, daß er so viele aktive 
revolutionäre Macht repräsentiert, daß er das be
stehende System umwerfen kann, wenn er will. Ueber 
diese Macht aber verfügen heute weder Hu
genberg, noch Hitler, noch Duesterberg und 
S e l d t e.

Es liegt auf der Hand, daß für den politischen Radi
kalismus die Herrschaft im Reiche ein Danaergeschenk sein 
würde, wenn er nicht zugleich auch die Exekutivgewalt in 
den größern deutschen Bundesländern, besonders in Preu
ßen, auszuüben vermöchte. Aber es ist ja nichts Neues 
mehr, daß Hugenberg beispielsweise, der einstens auszog, 
mit seiner gesäuberten Deutschnationalen Volkspartei das 
verhaßte parlamentarische System zu stürzen, seit langem 
bereit wäre, parlamentarischer Minister zu werden, wenn 
er auch die preußische Regierungsweise mitbestimmen 
könnte. Wir vermuten jedoch heute schon sehr, daß es nicht 
mehr lange dauern wird, bis die Männer, die im Februar 
das Parlament verließen, um es vor dem Volke bloßzu
stellen, auch dann bereit werden, sich an einer Negierungs-
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koalition im Reiche zu beteiligen, wenn sie nicht zu
gleich auch ihre preußischen Wünsche erfüllt sähen. Denn 
diesen Schritt der Bekehrung hat ihnen Graf Westarp 
bereits vorgezeichnet, der früher ähnlichen Ueberlegungen 
nachging, mit denen heute Hugenberg operiert: „Nicht ohne 
Preußen!" Graf Westarp regiert heute ganz gern im Reiche 
mit, obwohl ihm das gelobte Land Preußen versagt bleibt. 
Die Ankündigung des Rückmarsches der Hitler- und Hugen- 
bergleute in den Reichstag läßt auf ähnliche Gemütswand
lungen schließen, und man muß sehr achtgeben, wie sich 
das Bündnis der Deutschen Volkspartei mit den Rechts
radikalen in Sachen des preußischen Volksbegehrens im 
Reiche auswirken wird, wenn der Reichstag am 13. Oktober 
wieder zusammengetreten ist und dabei Nationalsozialisten 
anwesend sind, die nicht nur eine Säuberung an ihren 
Gliedern vorgenommen haben, sondern durch gewisse Er
fahrungen auch klüger geworden sind.

Die aktive gegenrevolutionäre Stimmung 
reichte in den Zeiten der Nationalversammlung noch von 
der äußersten Rechten bis zu dem Großindustriellen Stin
nes, den wirklichen Willen, ein Chaos zu wagen, gibt es 
aber heute auf der Rechten wohl nur noch im Kreise der 
SA.-Gruppe des Hauptmanns Stennes. Das soll nicht 
heißen, daß das, was zwischen Stennes und Stinnes liegt, 
allen Versuchungen zur Illegalität standhaft trotzen würde. 
Aber hier gibt es kaum mehr den Mut zur entschlossenen 
Initiative. Als sich die Hitler und Goebbels an die In
dustrie verkauften, als sie sich in Luxusautomobilen wohl 
sein ließen, da war ihr revolutionärer Elan bereits ge
brochen. Denn niemand, der revolutionärer Romantik ver
fallen ist, gibt sich, ohne Schaden an seiner politischen Seele 
zu leiden, sattem bürgerlichem Wohlleben hin. — 

In den letzten Monaten ist die von Moskau geförderte 
„Gottlosenbewegung" auch und gerade in Deutsch
land mehr und mehr in Erscheinung getreten. Bekanntlich 
hat im Jahre 1929 schon eine gründliche Säuberung der 
deutschen Freidenkerorganisation von bolschewistischen Ele
menten ebenso stattgefunden wie etwa in der der SPD. 
nahestehenden freien Turnerschaft. Diese hinausbeförderten 
Elemente haben dann den Kern gebildet, um den, offensicht
lich mit Aufwand gewaltiger Mittel, Moskau die „Gott
loser-Organisation aufgezogen hat.

Darüber besteht ja unter aufrichtig demokratisch einge
stellten Volksgenossen gewiß kein Zweifel, daß eine auf Er- 
arbeitung wissenschaftlicher Weltanschauung und auf die 
Sittlichkeit sozialen Menschentums abzielende geistige Be
wegung wie das Freidenkertum im Rahmen der Verfassung 
die gleiche Freiheit haben muß wie jedes Religionsbekennt
nis. Einem verantwortungsbewußten Freidenkertum ist 
freilich auch der geistige Hochmut, die brutaloffne Verge
waltigung der Meinungen und Gefühle andrer, der einem, 
fast möchte man sagen: pfäffisch-allgewaltigen Führerklüngel

Von Giinrres bis Gtennes
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entgegengebrachte Kadavergehorsam, wie dies alles gerade 
die von Moskau angezettelte „Gottlosenbewegung" kenn
zeichnet, fremd. Der springende Punkt ist aber, daß das 
moSkauische Freidenkertum, mit „freiem", wissenschaft
lichem „Denken" überhaupt nichts zu tun hat, sondern 
nur, genau wie etwa die rote Gewerkschaftsopposition oder 
der Rote Frontkämpferbund ein politisches Machtinstrument 
des Kreml ist oder werden soll. Auf diesen Punkt vor
nehmlich hätte auch die Reichsregierung in ihrer objektiv 
berechtigten Kampfansage gegen die „Gottlosenbewegung" 
viel nachdrücklicher Hinweisen müssen!

Der getarnte kommuni st ische „deutsche Freidenker
kongreß" hat den Anfang zur offiziellen Gründung des 
„Bundes der Gottlosen" in Deutschland geschaffen. 
Ueber diesen Kongreß berichteten alle Zeitungen. In Par
lamentsdebatten wurde gegen diese Agitation protestiert. 
Die eigentlichen politischen Ziele hat man dabei aber nicht 
erkannt. Der Bund der Freidenker oder der Gottlosen stillt 
eine „gemischte" proletarisch-intellektuelle Organisation dar, 
die hinsichtlich ihrer Leitung und Jnstruierung unmittelbar 

LNosSaus „Gotüosen"-Keldzua
EM machtvottMcheS ManSve«

Die nachfolgende politisch-psychologische Studie, 
die uns von einem der Reichsregierung nahestehenden 
Zentrumskameraden zur Verfügung gestellt 
wurde, wird unsre Kameraden gewiß lebhaft inter- 
essieren. Die Ausführungen decken sich im wesent
lichen mit den an andrer Stelle dieser Nummer ge
brachten Darlegungen des Kameraden Erkelenz. 
Sie sind aber um so beachtlicher, als sie in objek
tivem Gegensatz stehen zu einem recht mißverständ
lichen Leitartikel in Nr. 81 der „Germania", in der 
die „Wendung Hitlers zur Legalität" als ernsthaft 
gewertet und der „viele Idealismus", der 
sich in dem nationalsozialistischen Parteigebilde finden 
soll, durchaus nach dem deutschvolksparteilichen 
Muster der Dingeldey und v. Seeckt vermerkt ist. 
Solange es eine nationalsozialistische „Bewegung" 
gibt, wird — wenn künftig vielleicht auch mehr hinter 
den Kulissen — am Versuch, unter Ausschaltung der 
Weimarer Parteien zu einer antisozialen, antidemo- 
kratischen, imperialistisch-militärischen 
faschistischen Einheitsfront zu gelangen, fanatisch 
weitergearbeitet werden. Die Schriftleitung.

Während der linke Flügel des deutschen Partei
systems seit der Nationalversammlung im allgemeinen eine 
gewisse Stabilität bewiesen hat, hat die Entwicklung auf 
der Rechten ohne Unterlaß Material zu Parlaments- 
theoretischen und parteigeschichtlichen Betrachtungen ge
geben. Durch die parlamentarische Demokratie wurde ja 
1918 eine Regierungsform abgelöst, die ausschließlich von 
der Junkerkaste und dem nationalliberalen Bürgertum ge
tragen war. Der neue Staat, der die machtpolitischen Ver
hältnisse wesentlich umänderte, wurde deshalb auS ganz 
Natürlichen Gründen von den Repräsentanten des alten 
Regimes betrachtet als ein Uebel, das im Augenblick zwar 
nicht zu beseitigen war, dessen baldige Wegräumung aber 
ein unverrückbares Ziel aller derjenigen Schichten bleiben 
'nutzte, die jahrhundertelang auf der Sonnenseite des alten 
Staates gestanden hatten.

Im Grunde genommen besteht diese Gegnerschaft gegen 
die neue Ordnung heute Wohl noch genau so wie im Jahre 
1919, soweit wenigstens die seelischen Imponderabilien 
(Unwägbarkeiten), die Sentimentalitäten in Frage kommen. 
Dian erinnere sich nur an die Trauerfeier der Deutschen 
Dolkspartei für ihren verstorbenen berühmten Führer 
Stresemann. Während dieser selbst in den letzten 
fahren seines Lebens in keiner öffentlichen Versammlung 
Mehr reden wollte, in der nicht an bester Stelle dieneuen 
Deichsfarben gezeigt wurden, konnte eS seine Partei nicht 
Unterlassen, die Trauerfeier ganz in den frühern Reichs
marken zu halten. Man denke auch nur an die mannigfachen 
Anbiederungsversuche der Deutschen Volkspartei 
bei den grimmigsten Feinden der Demokratie, bei den 
Nationalsozialisten. Der Versuch des frühern Fraktions
borsitzenden Dr. Scholz, mit Hilfe dieser radikalen Gruppe 
Präsident des Reichstags zu werden, wie auch die bedenken-, 
um nicht zu sagen gewissenlosen Koalitionsversuche der 
Deutschen Volkspartei mit derselben Gruppe zeigen deutlich, 
U>ie wenig ausgebildet das politische Gewissen dieser dem 
Zentrum engbenachbarten Rechtspartei ist, wenn eS gilt, die 
heutige Staatsform vor Not und Tücke zu bewahren. Zwar 
gibt es seit dem Vorbild Stresemanns in dieser Partei auch 
offene Bekenner des heutigen Systems, doch ist der eigent
liche Kern der Partei nach wie vor reaktionär geartet. Man 
braucht nur die mehr als merkwürdige Rede nachzulesen, die 
der Staatssekretär a. D. Dr. Schmidt kürzlich während 
ber Reichstagsberatungen über den Etat deS Reichsinnen- 
Usinisteriums gehalten hat.

Es sind allerdings nicht nur sentimentale Er- 
Umerungen, schöne Träume von vergangener Glanzzeit, die 
mess Haltung bestimmen. Nicht minder wichtig ist der Um
stand, daß die Deutsche Volkspartei in der Verwaltun g, 
an den Stätten der Gesetzes exekutive nicht den Ein- 
^uß besitzt, den sie glaubt auf Grund des großen materiellen 
Besitzes, auf Grund ihres großen Einflusses im Wirtschafts
leben, den sie repräsentiert, beanspruchen zu können. Viel
leicht hätte sie sich mit der Demokratie vorbehaltloser ab- 
gefunden, wenn sie nicht im Jahre 1924 die große Dumm- 

. heft begangen hätte, aus der preußischen Regierung auszu
scheiden. Der Rückweg zur Exekutivgewalt ist ihr seitdem 
ba Preußen verschlossen geblieben. Und nun steckt die 
Deutsche Volkspartei, wie auch die andern Par
tien und Parteigruppen rechts von ihr, in 
«em fortwährenden Dilemma: durch die Voraussetzungen 
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der internationalen Verbindungsabteilung des Exekutiv
komitees der Komintern untersteht. Die Komintern verfolgt 
mit der Organisation dieser Bewegung folgende Hauptziele:

1. In den Reihen der Sozialdemokratischen 
Partei und ihr nahestehender Organisationen, besonders in 
der sozialistischen Jugend und unter den Freidenkern, Zellen 
zu organisieren, die allmählich die Massen unter geschickter 
Ausnutzung der Schwierigkeiten, in die die Sozialdemokra
tische Partei durch das Verantwortungsbewußtsein ihrer 
Führer gelangt, dorten Massen zu diskreditieren und sie 
auf den Weg des „entschiedenen (d. h. blutigen) Klassen
kampfes" zu bringen.

2. Durch Zellenbildung diejenigen Teile des Pro
letariats, die sich in den Reihen der christlichen und Hirsch- 
Dunckerschen Gewerkschaften befinden, auf die Linie dieses 
bolschewistisch aufgefatzten Klassenkampfes unter Ausnutzung 
der schwierigen wirtschaftlichen Lage zu bringen. Der Bund 
der Gottlosen steht in Verbindung mit andern Organi
sationen desselben Typs in andern europäischen Ländern 
und stellt für diese eine Art Jnstruktionszentrum dar.

Vorläufig geht das Sekretariat des Bundes auf eine 
Unterstellung unter die Organe der Komintern in Europa 
noch nicht ein. Es untersteht nur direkt dem Exekutiv
komitee der Komintern über die Abteilung für inter
nationale Verbindung und das „P o l i t" - S e kr eta r i a t. 
Die Komintern legt der Organisation des Bundes große 
Bedeutung bei. In Moskau ist man zur Ueberzeugung ge
langt, daß die schon bestehenden, bisher vor allem durch 
Münzenberg, Goldschmid usw. „betreuten" Zwischenorgani
sationen „gemischten" Typs, wie „Liga gegen Im- 
p e r i a l i s m u s", „Gesellschaft der Freunde 
desneuenRußlands" usw. im Abstieg begriffen sind. 
Sie haben die Hoffnungen, die man auf sie setzte, nicht zu
reichend erfüllt. Das wird dem Umstand zugeschrieben, daß 
sie entweder einen zu speziellen Charakter, wie die „Liga 
gegen Imperialismus" oder einen zu intellektuellen wie die 
„Gesellschaft der Freunde des neuen Rußlands" haben. Die 
Organisation der „Gottlosen" erfaßt dagegen vor
wiegend proletarische Elemente mit einer intellektuellen 
„Beimischung". Sie hat alle Chancen, sich gut entwickeln zu 
können. Die Rolle von Hilfsorganisationen haben hierbei 
unter andern übernommen die „Liga proletarischer 
Schriftsteller", der „Proletarische Wander
vogel" u. a. Fäden dürften auch gehen in gewisse auch in 
Paris vertretene Personenkreise des deutschen Radikal
pazifismus.

Auf der vorläufigen Versammlung der kommunistischen 
„Freidenker", die von dem Vorsitzenden Dr. Walter ein- 
berüfen worden war, waren folgende Delegierte vertreten: 
96 Delegierte von Frauenorganisationen, 246 von kommu
nistischen Organisationen, 236 Parteilose, 97 oppositionelle 
Mitglieder des „Sieversbundes" und 16 „linksbürgerliche 
Vertreter der Organisationen Eros, Frieden, Herold, Volks
wohlbund, Volksfeuerbestattung.

Am 7. März nahm an dem Gründungskongreß inoffiziell 
der Moskauer Pjatnizkij selbst samt seinem Sekretär 
Woiloschnikoff teil. Pjatnizkij ist der Leiter der inter
nationalen Verbindungsabteilung des Exekutivkomitees der 
Komintern; er hat persönlich die gesamte vorbereitende Ar
beit durchgeführt und befand sich zwei Monate in Deutsch
land.

Der Gedanke, die Internationale der Gottlosen — frei 
nach Hitler! — „aufvollkommen legaler Grund- 
läge" zu gründen, stammt von Sinowjew. Dieser seit 
Jahresfrist im Kreml wieder zu Gnaden gelangte bol
schewistische Lebenskünstler schlug sie dem Plenum des EKKJ. 
im November 1930 vor. Sein Projekt wurde angenommen, 
und Sinowjew wurde zur „Nachprüfung" nach Deutschland 
kommandiert, wo er sich im Dezember und Januar aufhielt. 
Gegen die Einreise und Wirksamkeit dieses Subjekts vor 
allem hätte das Reichsministerium des Innern einschreiten 
müssen! Nach Sinowjews Rapport traf dann auch Pjat
nizkij in Deutschland ein, und die Arbeit begann. Ihre 
bisherige erfolgreiche Durchführung hat die Position Sinow
jews in der Komintern sehr gehoben. Sein Prestige wächst 
wieder. Vorübergehend hat er sogar Molotoff, neben 
Kaganowitsch bekanntlich Stalins rechte Hand, vertreten.

Die Daten für die Aufziehung des Bundes der Frei-

Die Kvont ist lebendig
Bon Walter Bauer.

Die von Geschossen unaufhörlich zerrissene und wieder aus
gefüllte Mauer schweigsamer Männer in zerfetzten Mänteln und 
Uniformen, die Reihen alter, bärtiger, junger und danach immer 
jüngerer Rekruten, die herankommen in die Unterstände, um den 
Tod zu empfangen oder ein elendes Fünkchen Leben zu bewahren, 
die Straßen, rüttelnd von verhüllten Geschützen und Proviant
kolonnen, die granatenzerrissene Unruhe des Himmels: die Front 
— die Front ist lebendig.

Die zurückgekommen sind über die Brücken, die einzelnen, 
flüchtig auf Motorrädern, die Massen auf Wagen und im schweren 
Trott des Rückzuges, sind wieder in die Versenkungen des Lebens 
gekrochen. Und die Toten werden zerfallen. Die Front aber ist 
noch lebendig.

Sie ist lebendig in den Photographien von Männern, die 
an den Wänden der Stuben hängen und mit müd gewordener 
Trauer gesehen werden. Bilder von Männern, die ohne Lächeln, in 
straffer Haltung dies zurückgelassen haben mit einem ungeborenen 
Kind, das die Frau gebar, als die Schlachten tobten und di« bösen 
Nachrichten kamen. Die Front ist lebendig in den kleinen Split
tern und Granatringen, die auf Tischen stehen, aufge
hoben aus dem Grauen zum Andenken daran. In Knöpfen mit 
fremden Abzeichen, Knöpfen von den Mänteln der Ge
fangenen, die hinter Gittern in schweigender Melancholie sich 
bitter sehnten und verkamen. Denkmäler mit fremden Inschriften 
stehen auf abseitigen Friedhöfen zwischen gleichmäßigen 
Reihen von Gräbern. Hier liegen die zermürbten Herzen, die 
gefesselten Gedanken, die Qual des Geschlechts stöhnt hervor. Die 
Front ist lebendig. In einem Dolch in der Schublade, einem 
gefallenen Franzosen abgenommen, in einem Taschenmesser 
von der Weihnachtsfeier in Cambvai.

Zuweilen, in den Massen, die die Schichtzüge besteigen oder 
verlassen, sieht man die grauen, langen Mäntel wieder, 
gerettet aus dem Grauen des Rückzuges. Diese Mäntel, die sie 
alle trugen, und wessen Mantel nicht mehr gut war, nahm ihn 
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denker sind: 7. März Orgamsationskongreß in Berlin, 
13. bis 16. März Kongreß des deutschen, d. h. kommu
nistischen Freidenkerverbandes in Leipzig. Die kurze 
Zeitspanne zwischen dem 7. und 16. März beweist, wie ein
gehend die Vorbereitungsarbeit -urchgeführt worden war; 
das „Organisationsskelett" ist von langer Hand 
in Ordnung gebracht worden. Die Initiativgruppe (Doktor 
Walter) steht mit Oslo, Glasgow, vor allem auch mit 
Straßburg und andern Zentren der gleichnamigen 
Organisation in Verbindung.

Auf dem 4. Kongreß der Gottlosen in Moskau hat man 
ausgerechnet, daß in Deutschland ein Kern geschaffen wer
den kann, der 856 000 aktive „Gottlose" umfaßt, der sich 
auf 3 Millionen Sympathisierende und Nahestehende stützt, 
für „gottlose Ideologie" Empfängliche soll es, nach den 
Berechnungen der Komintern, in Deutschland an 8 Millio
nen geben. Das ist das „Material", mit dessen „Bearbeitung" 
die Komintern in diesem Monat begonnen hat.

Die Strategie der Kommunisten besteht im Augenblick 
darin, ihre Propaganda so großzügig wie nur möglich in 
den schwankenden Teilen der verschiedenen Gesellschafts
schichten zu entfalten, um so für den bereits fertigen Partei
kern neue Reserven zu schaffen. Die „Notverordnung" hat 
ihnen allerdings — vorläufig — einen gewissen Strich durch 
die Rechnung gemacht. Man wird rechtzeitig die Auswege, 
die die Komintern schon noch ausklügeln wird, studieren 
müssen. Entscheidend bleibt, daß — wie eingangs betont —
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in weitesten Kreisen des deutschen Volkes die Einsicht ver
breitet wird, daß die „Gottlosenbewegung" nur ein macht
politisches Manöver Moskaus ist.

Solche machtpolitischen Manöver — auch das muß hier 
noch vermerkt werden! — kosten nun Geld, Geld, Geld. Zum 
guten Teil ist es, ja vielleicht restlos, das deutsche Volk 
seIbst, das diese rein politische bolschewistische Zersetzungs
arbeit in naiver Ahnungslosigkeit finanziert. Wenn Reich 
und Länder auf fast 2 Jahre 70 Prozent Garantie für Jndu- 
striegeschäfte nach Sowjetrußland übernehmen, eine Garan
tie, mit der wir sonst überall anderswohin auch liefern 
könnten, dann sind es eben gerade auch diese Kreditmittel, 
mit denen Moskau wieder politisch „arbeiten" kann. 
Wenn die deutsche Industrie für Augenblicksgewinne Präzi
sionsmaschinen in Sowjetrußland aufstellt, werden mit den 
alsdann erzeugten Warenmassen nicht etwa die Bedürfnisse 
der äußerlich völlig verlumpten russischen Bevölkerungs
massen befriedigt, sondern der Kreml „dumpt" damit auf 
dem deutschen Markt und anderswo und erhamstert sich so 
die für seine politische Zersetzungsarbeit nötigen Devisen. 
Der Bolschewismus ist eben als Gesamtproblem auf
zufassen und ein Herumdoktern an einzelnen Symptomen 
und Methoden, und sei es auch die, wie gesagt, rein politische 
„Gottlosenbewegun g", ist zwecklos. Dies müßte sich 
gerade heute eine verantwortungsbewußte Reichsregie
rung besonders vor Augen halten! —

DerGvattpttz bei -en MaiwnMozSalifien
Von Anton Evikelenr

Das Sammelbecken der Unzufriedenen.
Krach bei Hitler, Absetzungen oberster Führer, wobei der 

eins den andern absetzt. Jeder kritisiert den andern in Grund 
und Boden hinein, leder bezeichnet den andern als Streber, 
Speichellecker, als Verräter oder was sonst. Große Teile der nord
deutschen nationalsozialistischen Bewegung wißen nicht, ob sie zu 
Hitler halten sollen oder zu Stenn«». Neunhundert „Verräter" 
stnd bereits ausgeschlossen. Jeder Tag bringt neue Auseinander
setzungen, neue Beschimpfungen.

Daß auch weiter solche Auseinandersetzungen und Beschimp
fungen vor sich gehen werden, kann man mit Sicherheit voraus-

Die Dtennes-Revolte.

„An verflucht! — So hatt« ich mir mein« rauhe« 
Kämpfer nicht gedacht!"

sagen. Fraglich ist nur, inwieweit der Zerfall der Bewegung schon 
jetzt einsetzt, cwer ob das alles zunächst nur Läuterung»-, Klä
rung»-, ReinigungS- und Verkleinerungsvorgänge sind. Man muß 
sich vorstellen, wie diese Bewegung geworden ist. Ein gerissener 
Demagoge, ein mit mäßigem Verstände begabter, aber Mit heiße« 
Gefühl ausgestatteter Bolksredner sammelt all« Unzufriedenen 
rn Deutschland um sich herum. Er sammelt die unzufriedenen 
Nationalisten, denen Westarp und Hugenberg nicht „revolutionär" 
genug sind. Er sammelt di« unzufriedenen Kleinbürger, di« 
arbeitslosen kleinen Angestellten, denen di« Sozialdemokrat« zu 
„gewöhnlich", zu proletarisch ist, die auch in ihrem Elend etwa» 
Besseres s«in wollen und die sich freuen, daß sie durch Hitler in 
die Partedgemeinschast mit „A u w i", dem Hohenzollernsprotz und 
dem geschäftsunkundrgen Sohn des seinerzeit sehr geschäftstüch
tigen Für st en vonLippe, ausgenommen werden. Er sammelt 
die verkrachten mittelständischen Existenzen, die di« Illusion de» 
Dritten Reiches vor sich sehen. Er sammelt um sich die zahlreichen 
ganz oder halb Arbeitslosen, aber bei der Republik pensionSberech- 
ligten Offiziere der alten Armee, die noch kein« recht« Lebensauf
gabe gefunden haben, nachdem fi« durch den Zusammenbruch der 
alten Arme« entwurzelt waren. Gerade unter ihnen befinden sich 
di« Zehntausend«, deren Abenteuerlust fi« von Natur auS zu 
Landsknechten stempelt, di« kämpfen, genießen, lieben, haßen und 
hungern wollen im bunten Wechsel de» Tage». Sie find es, di« 
der Hitlerbewegung den militärischen Charakter geben, au» deren 
Köpfen di« SA.-Staffeln entstanden sind, di« den Drill und die 
Unterordnung lieben, sich aber selber nicht gern unterordnen. Und 
Hitler sammelt um sich di« Menschen, die den Versailler Vertrag 
und Frankreich haßen, di« in einem neuen Krieg Frankreich zu 
demütigen hoffen und di« diesen Haß gegen Frankreich — da? 
sind dann allerding» die ganz Gefährlichen! — nicht durch Ver
stand und Ueberlegung zu leiten und zu zügeln wißen. In diesem 
Kessel brodelt und zischt e», wie in «rner veralteten Miutärküche 
in der di« Erbsensuppe angebrannt ist. All« dies« Menschen sind 
sich nur in einem einzigen Punkte einig, nämlich sie sind alle 
gegen etwa». Der ein« gegen di« Kapitalisten, der andre gegen 
di« Republikaner, der dritt« gegen die Inden, der viert« gegen 
die nun bürgerlich geworden« Reichswehr, der fünfte gegen den 
Einfluß der Sozialdemokratie und der Arbeiter. Und sie alle haben 
noch «ine Eigenschaft. Was ihnen an Gehirnschmalz fehlt, erfetzen 
fi« durch Begeisterung, teil» auch durch Brutalität. Die program
matischen Lehren dieser Kinder find sehr dünn, schal gewogener 
dritter Aufguß einiger hier oder dort gepflückter Gedankenblätter. 
Wa» „varteiprogrammatisch" an Forderungen ausgestellt würd«, 
ist für di« Bewegung nicht maßgebend. Es rst nur em« Dekoration, 
«in« äußerlich angelegte Medaille, di« mir dem braunen Hemd 
nur durch einen Nadelstich verbunden ist.

Erziehungsmethode» der Demokratie.
Diese Bewegung der Unzufriedenen, der Nicht wisse»* 

d«n, wird durch di« Reichstagswahl, durch di« derfehlt« Reich»- 
tag Sauflösung, durch den Nihilismus, den die Deutsche Volkspartei 
in der Regierung Hermann Müller betrieben hat, durch di« Selbst
zerstörung der Parteien, durch die Auswirkung des Versailler 
Vertrages usw. zur «rw^röhten Partei Deutschland»! WaS 
konnt« da geschehen? Man konnte sie entweder in di« Regierung

«inem Toten ab. Oder e» find Jacken darau» geschnitten worden 
von den Frauen, und di« Knöpfe sind daran geblieben. Dies« 
Mäntel erinnern an die Nächte, in denen die zur Ungewißheit im 
Sterben verurteilten Männer an den Brustwehren standen oder 
durch die Kälte trabten. Die Front wacht auf in den Hieroglyphen 
auf den Rücken von Pferden, die alt geworden sind und aus 
dem Sterben der Tiere heimkehrten in die Vaterlandslosigkeit 
ihres Geschlechts.

Di« Front ist lebendig in Menschen, di« in Anstalten 
noch leben; zerschmettert — doch lebend. In einer Sekund« da
mals zusamengeschoßen, haben die Aerzte das Werk einer neuen 
Schöpfung versucht, eS ist qualvoll mißlungen. Dies« zerschmet
terten Körper leben nicht mit uns, gehören nicht zu uns, 
sie liegen noch in der Front unermeßlichen Leiden».

Die Front ist lebendig in den jungen Menschen vaterländi
scher Verbände, die zu Versammlungen fahren mit grauen Man- 
teln wie jene, an denen das Leiden klebt: mit trotzigen Sym
bolen, Totenkopf, Stahlhelm, geholt aus den Beständen 
der Tradition. Sie marschieren durch bi« Straßen, erfüllt von 
tiefer Ahnungslosigkeit um den Schmerz und den Wahnsinn dieses 
Leiden». Sie wissen nichts von den neuen Bindungen und den 
Bewegungen, die über die Erde gehen.

Aber noch stärker, unaufdringlich dabei und kaum spürbar 
ist die grauenhafte Linie aus Tod und Feuer in den Gesich
tern der Menschen. In den Furchen am Mund und den Gräben 
der Augen, in dem grauen Haar. Die Ungewißheiten, die immer 
kärglicheren Rationen, die Nachrichten zerstörten die reinen Land
schaften der Menschengesichter, und das Leid arbeitete sich von 
innen heraus.

Es sind viele Dinge, hier und da am Weg, verblichene 
Zeitungen, Siegesmeldungen, alte Feldpost
briefe, Brotmarken; wo man sie findet und entsinnt sich 
ihrer, sprechen sie mit der Gewalt stiller Dinge und dem Grauen 
verlaßener Räume. Immer noch. Das Feuer ist erloschen, 
über den Schlachtfeldern ist der Himmel gereinigt, die Asche der 
Totenfeuer aber ist weit verstreut, und wo man sie sieht, diese 
Spuren, blendet der Schmerz die Augen- —

Vev rttnvsüvst vo« Vvan-en-uvs 
nttd die Sknslut

Bi» in» 18. Jahrhundert hat kein Hohenzoller regiert, an 
dessen Hof und in dessen Umgebung nicht Aberglauben in 
mehr oder minder wüster Form geherrscht hat. Der Glaube an 
Zauberei und Hexerei jeder Art, an Prophezeiungen, Sterndeuterei 
und die Möglichkeit de» Goldmachen» war vorherrschend. Da» 
letztere, die Kunst de» Goldmachen» (Alchimie), war immer ein be
sonder» beliebtes Problem am Berliner Hof gewesen, weil die stet» 
geldbedürftigen höchsten Herren damit ihre Kasten mühelos zu 
füllen hofften. So ist da» letzte Opfer des Aberglaubens in Berlin 
ein Alchimist gewesen, ein Unglücklicher, der die Geldgier des ersten 
König» von Preußen nicht zu befriedigen vermochte und dafür im 
Jahre 1709 (!) einen grausamen Tod erleiden mußte. Wollte man 
allein eine Geschichte de» Aberglaubens und seiner unsinnigen und 
gräßlichen Aeußerungen unter den brandenburgischen Kurfürsten 
schreiben, so würde das ein ganzes Buch füllen können. Wir wollen 
au» diesem trüben Kapitel hier ein Beispiel herausgreifen, das in 
mehr als einer Beziehung bezeichnend ist und das sich während der 
Regierung des Kurfürsten Joachim I. (1499—1535) zugetragen 
hat. Dieser Hohenzoller, der auch noch in andrer Beziehung sehr 
unrühmlich hervorgetreten ist, war besonders der Sterndeu
ter ei sehr ergeben und betätigte sich selbst auf diesem Gebiete. 
Er hatte sich auf seinem Schloß in Cölln eine Sternwarte angelegt, 
auf der er nächtelang Beobachtungen anstellte, die natürlich nicht 
der Wissenschaft, sondern nur dem unsinnigsten Aberglauben 
dienten. Auch hielt er sich einen Hofastrologen—Johann Cari o n—' 
der dauernd darauflosprophezeite; traf eS mal zufällig ein, galt 
das als unumstößlicher Beweis für seine Kunst, traf es, waS 
häufiger der Fall war, nicht ein, so hatte er sich nur mal ver
rechnet, und sein Ansehen blieb davon unberührt. Doch wir wollen 
von dem vorstehend erwähnten besonderen Fall berichten.

Ein bekannter Astrologe, namens Stöffler, hatte im Jahr« 
1518 geweissagt, daß im Februar 1524 eine allgemeine Stnt« 
flut die Erde überfluten werde. Da auch andre Astrologen dieser 
Voraussage beitraten, so ergriff eine förmlich« Panik die ganz«
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hineinholen oder man konnt« st« zielbewußt von d«r Staatsmacht 
fernhallen. In beiden Fällen konnte man st« zur Au»«inander- 
iehung mit sich selber zwingen. Wenn man rein parteitaktisch 
Asnkt, wäre «S am besten gewesen, wenn man der Deutschen 
Bolkspartei, der Wirtschaftspartei, dem Landvolk, den Deutsch
nationalen die von ihnen gewünscht« Gelegenheit gegeben hätte, 
kut den Nationalsozialisten eine Regierung zu bilden. Diese 
radikale Erziehungskur an sechs Millionen 
politischen Kindern hätte freilich dem deutschen Volke 
°lel Geld und viel Kraft gekostet, und vor diesen 
gewaltigen Verlusten haben vornehmlich di« Sozialdemokratie und 
Aas Zentrum das deutsche Volk bewahrt. Das ist der wichtigst« 
Aktivposten in der Regierung Brüning, die sonst so schwere Fehler 
gemacht hat und macht. Das ist der wichtigste Aktivposten der 
Politik der sozialdemokratischen ReichStagssraktion, die unter 
schwersten ideellen und materiellen Opfern für ihre Wählerschaft 
das deutsche Volk vor diesem Experiment bewahrt hat.

Der Reichstag als Sanatorium für kranke Politiker.
Es wurde an den Nationalsozialisten die zweit« Erziehung». 

Methode der Demokratie angewandt: Man ließ sie vor der 
^ür stehen und frieren, bi« ft« zur Besinnung 
Kommen. Den Sieg, nämlich den Eintritt in di« Regierung, 
gaben sie nicht erreicht. So stehen di« Nichtwistenden vor der 
AAr, können mit ihrer Macht nicht» anfangen und mästen sich 
selber aufreiben. Die Nationalsozialisten wollten keine Partei 
s«in wie die andern, sie wollten eine neu« groß« gewaltig« „Be- 
A°llung" sein, die etwas unbedingt Neue» in die Welt hineinsetzt, 
xetzt mit der StenneSkrise haben wir schon gehört, daß Hitler 
Breits rin großes Stück Liberalismus in sich ausgenommen hat 
Und um der „Ministersessel wegen die Revolution verrät".

Was uns die Kur kostet!
In erster Linie zerbrach di« nationalsc^ialtstischr Bewegung 

der Gegenarbeit de» Reichsbanner». Auch Lohnabbau, 
Arbeitslosigkeit, hohe Steuern sind all«» Last««, die wir tragen.

_______________Da» «eichsdauuer_______________ 
um d«n nationalsozialistischen Kindern di« ersten Elemente de» 
staatsbürgerlichen Misten» beizubringen. Zu diesen Opfern ge- 
Höven aber auch di« Regierungsmethoden des Artikels 48, die ver
schiedenen Notverordnungen, die neuerdings ja auch bis 
zur Aufhebung vieler verfassungsmäßiger Grundrechte geführt 
Haden. Es handelt sich hier um einen harten Anfang. Niemand 
hat seit Jahrzehnten z. B. für di« Freiheit des Wortes, für die 
Versammlungsfreiheit mehr gekämpft als di« republikanischen 
Parteien. Wenn sie jetzt selber mitwirken müssen, um diese Rechte 
zeitweise einzuschränken, dann kann sich jeder vorstellen, wie schwer 
diese» Opfer ist. Es ist nicht nur schwer, sondern auch gefährlich. 
Ein« Notverordnung wie di« jüngst herausgeaebene, die die Mei
nungsfreiheit «inschränkt, di« ein Kernstück der Verfassung zeit- 
weise außer Kraft setzt, i st schon inHänden der verfas
sungstreuen Parteien eine schwierige Angele
genheit." Denn wenn da» Ziel d«r Ueberwindung des RechtS- 
radikalismu» nicht erreicht wird, wenn di« Reaktionsbewegung 
weiter wachsen sollt«, dann hätten wir mit diesen Notverordnungen 
ja schließlich der Reaktion nur den Weg gezeigt, wie sie später 
gegen uns selber vorgehen kann. Wir haben also einen schweren 
Weg wandeln müssen und find noch nicht an feinem End« an
gelangt. Wir haben schwere ideell« und materielle Opfer bringen 
müssen, um etwa» zu erhalten, was uns wichtig und größer schien 
als alle» andre. Der Weg der Notverordnung bleibt 
« inU « bel. Er ist ein« Medizin, an die man sich nicht gewöhnen 
darf. Er ist ein Betäubungsmittel, da» man so selten wie möglich 
anwenden muß, um nicht den gesamten Körper zu vergiften. Da
mit unsre Arbeit wirkt, brauchen wir weiter di« geschloffene 
Front der republikanischen Parteien, brauchen di« 
kraftvoll« Bewegung de» Reichsbanner», brauchen 
di« Aufopferung der Millionen, di« im Reichsbanner und in den 
republikanischen Parteien j«tzt den zweiten Kampf um di« Repu
blik kämpfen. Ein Stück au» diesem gewaltigen Kampf ist auch 
der Zerfall de» Nationalsozialismus. Er hat erst angefangen, er 
ist noch lange nicht beendet. Aber «r hat begonnen, und insofern 
find di« letzten sechs Monat« «in entscheidend wichtige» Stück der 
deutschen Zukunftsentwicklung. — 

Braunbemdenspiegel

Konflikt al» unwesentlich erscheinen zu lasten. Da» hinderte ihn 
Aber nicht, im „Völkischen Beobachter" und im „Angriff" «inen 
valteulaugen Aufsatz zu veröffentlichen, in dem er sich mit der 
»unwesentlichen Sache" auseinandevsetzt«. Dieser Aufsatz gibt 
An«n tiefern Einblick in den augenblicklichen Geisteszustand Adolf 
vstler» al» alle» andre, wa» er in letzter Zeit geschrieben hat. 
k^icht w«nig«r al» 144mal spricht «r von sich 
selbst. 87mal haben wir da» Wort „ich" gezählt. Um ihn kreist 
?"«». Er ist der Mittelpunkt der Bewegung, «r der Nabel der 
P^lt. E» ist bereit» di« Tonart «ine» dem Cäsarenwahn anheim- 
^fallenen absoluten Herrscher», der in diesem Aufsatz angeschlagen 

"alte al» z«hn- 
«n, wurde ni« ze

rfallenen abfc 
„Daß ich mehr g«l«rnt h

*uus«nde unsrer Intellektuell,.., -------- . „
Achtet, sondern nur darauf gesehen, daß mir di« Zeugnisse fehlten", 
'W Hitler von sich selbst. So spricht nur «in Mann von sich, der 
^Ut normalen Maßstäben nicht mehr zu messen ist.

*
, Man erfährt au» dem Aufsatz auch sehr bezeichnende Lat- 
Öfchen über die Methoden, di« in der Nationalsozialistischen Partei 
oeini Aufbau der SA. angewendet worden sind. Hitler schreibt: 
»Hauptmann Stenue» wurde im Winter 1827 auf 1928 als Führer 
>n -ix SA. berufen und trat, um diese Anstellung zu 
Ermöglichen, am 20. Dezember 1 927 in di« Par- 
"i ein."

In welcher Partei sonst wär« es möglich, daß «in Nicht- 
korteimitglied auf einen führenden Posten berufen wird? Man 
jaucht sich nicht darüber zu wundern, daß die Organisation so 
brüchig ist.

*
An GtenneS, dem Adolf Hitler noch 1980 Tr«ue für immer 

Mobte, lasten die Hitlerleute nunmehr kein gutes Haar. Man 
F mit so schwerem Geschütz aufgefahren, daß einig« Prozess« di« 
Mge sein werden. Festzuhalten aus diesen Auseinandersetzungen 
O aber ein Satz, den wir dem „Völkischen Beobachter" entnehmen, 

heißt es von Stenn«S: „Wo war er j« b«i den 
schweren V er sa m m l u n a » s ch la ch t« n dabei, wo e» 
<arum ging, den deutschen Sozialismus gegen 
*n internationalen Marxismus zu verteidi

gn und zum Angriff vorzuführen." Hier haben wir 
.Mich das offne Eingeständnis, daß die zahlreichen Vevsamm- 
^Ngrsprengungen, Ueberfälle und Zusammenstöße zur Kampf- 
A"thode der Nationalsozialistischen Partei gehören. Herr Hitler 
Mr macht in Legalität!

*

H Al» weitere Illustration zu den Bestrebungen, ein legales 
Erhalten vorzutäuschen, kann man die Tatsache verzeichnen, daß 
^4 Nachfolger für Stennes der Fememörder Schulz eingesetzt

.'Uropäifchx Menschheit, die entsprechend der Prophezeiung jähre- 
Aug währte. Die Armen der in der Ebene gelegenen Städte und 
, ^schäften lebten in dumpfer Verzweiflung dahin, und die Reichen 
Aöen ins Gebirge oder bauten sich nach dem Vorbild von Vater 
wgh Archen. Als der gefürchtete Zeitpunkt herangekommen war 

^Ud nichts von alledem, Pas prophezeit war, eintrat, erschien sofort 
schon erwähnte kurbrandenburgische „Gelehrte" Carion auf 

- w Plan, erklärte, daß sein Kollege sich geirrt habe und daß nach 
^Nen unfehlbaren Berechnungen die Katastrophe mit allen ihren 
Drecken bestimmt am 1k. Juli 152k eintreten werde. Während 
.Ur, -och weitere Kreise nicht mehr so recht an die Dache glauben 
Zullten und sich allmählich beruhigten, ergriff den Kurfürsten 
Uwchim, der auf die Weisheit seine» Hofastroloqen schwören zu 
d>?Ue„ glaubte, eine ungeheure Angst, die sich in teilweise komischer 
^'se äußerte. Voll immerwährender Unruhe lebend verbrachte 
„ r hohe Herr die Monate bi» zum Eintritt der „Sintflut" in un- 
ür Letzter Himmelsbetrachtung, um die ersten Anzeichen der 
^ußen Naturkatastrophe nicht zu übersehen. Sein Astrolog hatte 
fgirgendwelchen Gründen für zweckmäßig gehalten, dem Kur- 
,^uen nur eine partielle Sintflut anzukündigen, d. h. nur die 
fj^Are Vernichtung von Berlin und Cölln in Aussicht zu

r. Der SchreckenStag erschien und brachte zunächst klare» und 
, "eres Wetter mit tiefblauem Himmel. Gegen Mittag trat einej -»-.es Wetter mit tiefblauem Himmel. Gegen Mittag trat eine 
,,n'e Hitze ein, und — o Schrecken und Graus — der vor Angst 
/ vergehende Kurfürst bemerkte am fernsten Horizont einen 
ii^alen schwarzen Wolkensaum. Jetzt wurden, wie uns 
^ zeitgenössischer Bericht aufbewahrt hat, Joachims Mienen ver- 

und sein Gang schwankend. Die Aufregung teilte sich, wie 
anders zu erwarten, den Lakmen und sonstigen Bewohnern 

s Schlosses mit, und alles lief ratlos durcheinander.
tz. Und die Wolkenwand stieg höher! Da gab e» kein Halten 
ylfhr im kurfürstlichen Schloß zu Berlin, die schweren Tore flogen 
H.k, rmd im vierspännigen Wagen, neben ihm seine Gattin und 
jaöt r und begleitet von seinen berittenen Räten und Offizieren, 

Ste der hohe Herr durch die Straßen und aus dem gefährdeten

Der SA-Konflikt.
Di« Auswirkungen der Aktion von St«nne» lasten 

üch in ihrer ganzen Tatsache heut« noch nicht übersehen, obwohl 
gelang die national-sozialistischen Zeitungen immer wieder in 
balligen Überschriften versicherten, daß die Meuterei zusammen- 
-«brochen s«i. Auch Adolf Hitl.r selbst gab sich Müh«, den 
Konflikt al» unwesentlich erscheinen zu lasten. Da» I"

ipaltenlangen Aufsatz zu veröffentlichen, im dem 
»unwesentlichen Sache" auseinandevsetzt«. Dieser Aufsatz gibt 

>- »-------—"--lsteSzuftand Adolf

Aticht weniger al» 144mal spri 
' elb ft. 87mal haben wir da» Wort „ich" ge

wurde. Lu» dem Krei» um Stenne» wird Schulz folgendermaßen 
charakterisiert:

Schul- war seinerzeit nicht fähig, kraft der ihm verliehenen 
Autorität di« Manneszucht in der schwarzen Reichswehr auf- 
rechtzu«rhalt«n. Er mußt« statt dessen zu den terroristi
schen Mitteln d«t Kam«rad«nmorde» greifen, der 
wahllos Schuldig« und Unschuldig« traf."

Stenn«» aber muß e» wissen: denn er kommandiert« unt«r 
Schulz Abteilungen der schwarzen Reichswehr!
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KOUSUVavcKklN
Schulz wählt« zu seinem Adjutanten den Fememörder 

Heines. Auch der Fememörder Stucken, im Gau Magde
burg Sturmführer der SA., erklärte sich für Hitler. Gleich und 
gleich gesellt sich gern.

llm di« „unwesentliche Dache" zu liquidieren", hat Herr Hitler 
vier Generalbevollmächtigte eingesetzt. Goebbels 
wurde Generalbevollmächtigter für Berlin, Amann, der Ver
leger des „Völkischen Beobachters", der seine Generalvollmacht 
wieder auf den Reichstagsabgeordneten Hinkel übertrug, Gene- 
ralbevollmächtigter für den Verlag „Der Angriff". Amann gilt

Cölln hinaus; die Hofbedienten liefen zu Fuß hinter ihrem tapfern 
Herrn her, beladen mit allem, was ihnen kostbar erschien und was 
sie nur tragen konnten. So ging die Reise in wahnsinniger Hast 
auf die Tempelhofer Berge zu und endete erst auf der Höhe des 
heutigen Kreuzberges. Hier lieh sich der edle Herr mit seinem 
zahlreichen Gefolge nieder und hoffte, so der Sintflut, die nach 
seiner Meinung jeden Augenblick die Städte zu seinen Füßen ver
schlingen müsse, zu entgehen. Und nun da» vielleicht für uns heute 
Bemerkenswerteste an dieser tragikomischen Situation! Der brave 
LandeSvater hatte nämlich, um bei seiner Flucht nicht behelligt zu 
werden und den nicht allzu geräumigen Gipfel seines Kreuzberges 
für sich und seine nächste Umgebung allein in Besitz nehmen zu 
können, streng befohlen, der Bevölkerung seiner Städte die 
Prophezeiung zu verheimlichen oder, soweit sie doch bereits 
bekannt geworden war, zu „dementieren" und Tag und Stunde 
bei schwerer Strafe nicht zu verraten. Und damit noch nicht genug, 
ließ er, als einige Bürger versuchten, ihrem Herrn zu folgen, alle 
Zugänge zum Kreuzberg durch seine Soldaten absperren! 
Da Joachim, wie wir zur Genüge dargelegt haben, von der Tat
sächlichkeit der bevorstehenden Katastrophe selbst fest überzeugt war, 
so heißt das alle» in ehrliches Deutsch übersetzt: Wenn unsre werte 
Person nur gerettet wird, so kann das Volk versaufen! Diese 
Motive sind übrigens damals schon manchen zum Bewußtsein ge
kommen, denn als der selbstlose LandeSvater endlich in seine Re
sidenz zurückzukehren wagte, da wurde er mit finstern Blicken und 
sogar Schmähreden von der entrüsteten Bürgerschaft empfangen. 
ES war nicht leicht gewesen, den kurfürstlichen Angstmann zur 
Rückkehr zu veranlassen, denn als schon längst wieder strahlender 
Sonnenschein über den „dem Untergang geweihten Städten" lag, 
hielt er die Gefahr immer noch nicht für beseitigt, denn sein Carion 
hatte eS doch so „ausgerechnet".

Uebrigen» soll sich nach den zeitgenössischen Be
richten die Kurfürstin erheblich couragierter bewiesen und an
geblich ihren furchtsamen Eheherrn aufgefordert haben, sein Schick, 
sal inmitten seiner Untertanen zu erwarten. Bei der bekannten 
Art, wi« im allgemeinen brandenburgisch-preußische Geschichte ge-
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als der schärfste Gegner des Berliner Gauführers Dr. Goebbels. 
Daß Hitler ausgerechnet ihm den maßgebenden Einfluß auf das 
Goebbels-Blatt verschaffte, beweist, welch großes Mißtrauen trotz 
aller öffentlichen Freundschaftsversicherungen Hitler gegenüber 
Goebbels erfüllen muß. Und so wird man die Tatsache, daß als 
Generalbevollmächtigter für den gesamten Osten der Reichstags
abgeordnete Göring eingesetzt wurde, nur dahin auslegen 
können, daß Hitler es für notwendig gehalten hat, eine Aufsichts
instanz für Herrn Goebbels zu schaffen.

*
Do gewinnen auch die durch die Tagespreste gegangene« 

Mitteilungen von einem sorgfältig vor der Oeifentl-chkeit ver
borgenen Konflikt zwischen Hitler und Goebbels an 
Glaubwürdigkeit. Vielleicht ivielt Goebbels diesmal nicht mehr 
die Rolle der Katze, di« immer auf die Füße fällt.

sc

Alle» in allem: Der Brand schwelt weiter. Die Hitlerseite 
gibt denen, die es mit ihrer nationalsozialistischen Gesinnung ernst 
meinen, ja auch zu viel Angriffspunkte. Wir wollen von den 
Lebensgewohnheiten d«S Herrn Hitler, von dem Bau des „Brau
nen Hauses" und den andern Dingen, die in den öffentlichen Aus
einandersetzungen der letzten Wochen eine Rolle gespielt haben, 
hier gar nicht reden, sondern nur folgende Tatache feststellen: 
Der Gauleiter des Gaues Pommern der Nationalsozialistischen 
Partei, Rittergutsbesitzer von Corswandt in Cuntzow bei 
Jarmen, hat für das Jahr 1931 wieder di« Zulassung von 
20 ausländischen Landarbeitern beantragt. Die» 
Verhalten steht in einem so krassen Gegensatz zu der von der 
Partei vertretenen Theorie, daß e» selbstverständlich erscheint, 
wenn da» Parteigefüge in die Brüche geht.

Stenne» hat bereits in Berlin eine überfüllte Ver
sammlung durchführen können. Man wird in kurzer Zeit auch 
sehen, wieviel der bisherigen DA. hinter Stennes steht. Aber wi« 
dem auch sein möge, di« „unwesentliche Sache" der StenneS- 
Meuterei wird Herrn Hitler und seiner Bewegung noch sehr viel 
zu schäften machen.

Ein» hat ste ja schon heut« erreicht: Der Nimbu» Hitler» 
ist zerstört, und da» ist bereit» der Anfang vom Ende. —

*
Niedriger hinge«!

In einem Kreise de» Volksstaates Hessen beabsichtigen di« 
Republikaner in diesem Jahre einen Gedenkstein für den 
ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert zu errichten. Die
se» Vorhaben bat natürlich die Reaktionäre aller Schattierungen, 
allen voran di« Nationalsozialisten, ganz au» dem 
Häuschen gebracht. Mit der übelsten Demagogie versucht man di« 
Verdienst« Eberts um die deutsche Republik herabzuwürdigen. Da 
aber alle Verleumdungen Eberts die nötige Zugkraft vermißen 
laßen, geht man her und verbreitet da» Ammenmärchen, Ebert 
sei überhaupt nicht gestorben, sondern lebe 
seelenvergnügt im Auslande von dem Geld«, 
da» er sich in Deutschland zugeschanzt habe. Ebert 
sei in «in« dunkl« Sache verwickelt gewesen und habe aus diesem 
Grunde in» Ausland gehen müßen. Dem Volke aber mache man 
weis, er liege in Heidelberg begraben. Was man einst über 
Krupp gesagt habe, hätte man heute in di« Tat umgesetzt.

Kommentar überflüssig. —
*

RevolverjournalksmuS.
Gesinnungsfreunde machen uns darauf aufmerksam, daß et« 

Blättchen namens „FridericuS" in letzter Zeit sich gelegent
lich immer wieder mit dem Reichsbanner und einzelnen Reichs
bannerführern beschäftige. Dieses Preßepapier mag in den Reihen 
de» Königin-Luise-Bundes, bei den Stammtischen des DOB. und 
NVO. immer noch eifrigst verbraucht werden. Sogar da» mag 
möglich sein, daß verärgert« und intrigante Salonbolschewiken 
durch dritte und vierte Hand dort ihre verdrängten Komplexe ab
laden laßen. Wir geben ihm — frei nach Götzens Wort — 
Schimpffrei-Heit! Nur ausnahmsweise sei zur Charakterisierung 
dieses hundertprozentigen Patriotenblattes nach sriderizianischer 
Art einiges niedriger gehängt.

Der „FridericuS" reibt sich an Major a. D. Anker, der 
„nach knapp 6 Monaten Frontdienst im RJR. 80 für den Rest 
de» Krieges in der Etappe gelebt" habe. Kamerad Anker ist 
für ihn ein „Renegat", der um materiellen Lohn „d i e Sonne 
kronprinzlicher Huld" verlaßen habe.

Kamerad Anker ist Inhaber des sogenannten goldenen 
Verwundetenabzeichens. Er ist schließlich in vorderster Front so 
schwer verwundet worden, daß er zu irgendeiner Dienstver
wendung im Kriege sich überhaupt nicht mehr hätte heränziehen 
zu laßen brauchen. Er steht heut« noch dauernd in ärztlicher 
Nachbehandlung Daß nationale Revolverblätter für das Goethesche 
„Stirb und werde" kein Verständnis haben, nimmt nicht 
weiter Wunder. Die „Sonne der kronprinzlichen Huld" hat aber 
1915—18 und ganz besonders auch hinter der Trommelfeuerwand 
von Verdun über ganz andre Menschenkinder geleuchtet. Der 
„FridericuS" möge einmal dem soldatisch-würdelosen, ja kamerad
schaftlich-niederträchtigen Mätressenbetrieb seines hohenzollern- 
schen Kronprinzen Leitartikel-spalten widmen. Sonderberichte, 
Photos, Dokumente stellen wir notfalls sogar einem „FridericuS" 
zur Verfügung, wobei wir vorsorglich ausdrücklich betonen: auf 
den Kameraden Major a. D. Anker wären wir dabei als Quelle 
gar nicht angewiesen.

schrieben wurde, muh aber wieder vermutet werden, daß die „edle 
Landesmutter" ein kleines Pflaster für das in seinen heiligsten 
Gefühlen verletzte Untertanenherz sein sollte.

Die historisch verbürgte Geschichte vom Kurfürsten von 
Brandenburg und der Sintflut ist für uns mehr als nur ein 
Zeitbild. ___________ L.

Zwischen den Sabetten
In den Zufahrtstraßen zwischen den Fabriken, 
die weit vorgeschoben lagern um die Stadt, 
stehn in staubversengten Büscheln Gras und Wicken, 
Oel und Lauge färben selbst die Disteln matt. 
Teer und Pappefetzen alter Holzbaracken, 
roten Ziegelschutt und losen Mauerstein. 
wälzen in den weichen Boden zu den Schlacken 
früh und spät die Felgen schweren Fuhrwerks ein.

Auf dem Rasenstreifen zwischen Damm und Planken 
halten Hilfsarbeiter ihre Mittagsruhe 
schau'n dem Hoch- und Niedergehn der Zweigbahnschranken 
und dem Scherengang der schwarzen Krane zu. 
Rebschnurpeitschen knall'n, und blasse Kinder setzen 
einem Kreisel nach bis übers freie Gleis;
Bälle steigen aus umplanktey Fußballplätzen, 
und die Scherbenzäune klirr'n im Staubwind leis.

Zu sind alle Tore, bis die Schlote blasen; 
auf der Sohle weilt der Rotte schwerer Schritt 
also lariu, als höbe so er Grund und Rasen 
große Stücke aus und nähm nach Haus st- mit:. 
Wann die Gaslaternen grau die Mauern spachteln, 
stehn die Zufahrtstraßen Schächten gleich und stumr-; 
auf der Suche nach verlor'nen Zündholzschachteln, 
und nach Abfall drückt sich noch ein Greis herum.

Theodor Kram««-
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Der „Fridericus" bringt aber sogar die Stirn ans, einen 
Nazi vom Range des Münchner Stadtrats Esser heraus
zustellen. Esser ist der einzige deutsche „Freiwillige" von 1618, 
dem man bis heute widerspruchslos praktische Dolchstöhlerarbeit" 
hat vorwerfen können. Dieser Esser ist bis heute der einzige 
Journalist, den man wegen Bruches des Redaktions
geheimnisses, dieser heiligsten Ehrenpflicht deutscher Jour
nalisten, anprangern kann. Der „Fridericus" bringt aber dar
über hinaus das Kunststück fertig, sogar kommunistische oder 
radikalpazisistische Ammenmärchen über die bekannte Bekämpfung 
der 1921—28 in der „Sonne Frickscher Huld" ins Kraut ge
schossenen südbayrisch-separatistischen Umtriebe durch den Kame
raden Mayr zu variieren! Holtz und Küster Arm 
in Arm!

Und schließlich: längst ist die Spionageromantik des fran
zösischen Leutnants und „Generalstabsoffiziers" Desgranges 
als eitel Phantastik und Renommisterei entlarvt worden. Der 
ehrenwerte „Fridericus" widmet ihm trotzdem noch fünf Spalten: 
„Tatsache ist", so schreibt er dreist und gottesfürchtig, „daß eine 
ganze Anzahl von sozialdemokratischen Führern lange vor der 
Revolution mit dem Ausland konspiriert hat!"

Da zitieren wir nur nochmals den alten Goethe:
„Es will der Spitz aus seinem Stall 
uns immerfort begleiten.
Doch seines Bellens lauter Schall 
beweist nur, daß wir reiten." —

Giimme aus jKamevaderrißvetten
Das zweite Aufgebot heraus!

Der 22. Februar 1931 wird ein wichtiger Tag in der Ge
schichte des Reichsbanners bleiben. An diesem Tage hat es sich 
gezeigt, daß die deutschen Republikaner nicht gewillt sind, die 
Republik den Hochverrätern von rechts und links kampflos zu über
lassen. 160 000 Mann waren an diesem Tage zum Appell ange
treten. Aber kann uns das schon genügen?. Es wäre geradezu 
leichtfertig, wenn wir uns nun dem Gefühl geruhsamer Sicherheit 
hingeben wollten. Wir dürfen unsern Todfeind nicht unterschätzen. 
6 000 000 Menschen, welche gerne schaffen möchten, treten arbeits
los das Pflaster der deutschen Republik. Diese 5 000 000 arbeits
loser, verzweifelter Volksgenossen sind das große Reservoir, aus 
welchem Adolf Hitler seine „rauhen Kämpfer" rekrutiert und in 
hochverrätischer Werse militärisch zum Kampfe gegen die Republik 
schult. Wehe den deutschen Republikanern, wenn der Faschismus 
-in der Form der NSDAP, auch bei uns die Macht an sich reißen 
sollte. Wie in Italien, in Ungarn und in Polen, so würde auch 
bei uns der Massenmord und der Massenterror durch die Lande 
rasen. Dann gäbe es keine Parteien, keine Gewerkschaften, keine 
Genossenschaften mehr, keine Preßfreiheit, keine Redefreiheit mehr, 
mit einem Wort gesagt, alle Kulturerrungenschaften, alle Selbst
hilfeorganisationen der Republikaner wüvden mit Stumpf und 
Stiel ausgerottet werden. Alle republikanischen Zeitungen, Partei- 
und Gewerkschaftshäuser, alle Genossenschastseinrichtungen würden 
in Trümmer und Asche gelegt werden.

Republikaner, wollt ihr das? Ich sage „nein" und dreimal 
„nein!" Ihr könnt das unmöglich wollen. Deshalb Republikaner, 
ist es eure heiligste Pflicht, euch einzureihen in das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, besten erstes Aufgebot ihr am 22. Februar in 
seinem Aufmarsch gesehen habt. Die Parole mutz sein: Das 
zweite Aufgebot heraus! A. H„ Berlin.

Reicksbannev-Beobaüttev
Kartell der republikanischen Verbände Deutschlands.

Wie wir schon kürz mitteilten, ist am 1. März 1930 die Er
richtung des Kartells der republikanischen Verbände Deutschlands 
beschlossen worden. , In einer Sitzung vom 31. März 1931, die 
unter Leitung des Reichstagspräsidenten Löbe stattfand, wurden 
folgende Grundsätze für die Arbeit aufgestellt:

Die Durchführung des Beschlusses und die Führung der 
Geschäfte des Kartells hat die Reichsgeschäfts
stelle des Deutschen Republikanischen Reichs- 
Lundes in Berlin 81V 11, Bernburger Straße Nr. 18III, 
übernommen.

Die Aufgabe des Kartells ist di« Zusammen
fassung der republikanischen Verbände bei besondern 
Gelegenheiten zu gemeinsamen Handlungen, 
Kundgebungen und Aufrufen.

Die dem Kartell angehörenden Verbände zahlen zur Tra
gung der dadurch bei der Reichsgsschäfttzstelle des Deutschen 
Republikanischen Reichsbundes entstehenden Unkosten monatliche 
freiwillige Beiträge nach Maßgabe ihres Könnens.

Jede dem Kartell angeschlossene Organisation, also auch der 
Reichsbund selbst, widmet sich im übrigen nach wie vor als Einzel
organisation ihren bisherigen besonderen Aufgaben. Es wird 
also keine neue Organisation mit beitragspflichtigen Mitgliedern, 
neuen gemeinsamen Geschäftsstellen — mit Ausnahme der oben 
erwähnten Z e n t r a l g e s ch ä f t s st e l l e — ins Leben gerufen. 
Den politischen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten der Zeit ent
sprechend jedoch wird erwartet, daß überall im Reich, ins
besondre die zu obengenanntem Zweck im Kartell vereinigten 
Verbände, sich auch örtlich in ihrem Wirken nach Kräften, wo dies 
nur irgend möglich ist, gegenseitig fördern. —

*

Der Stahlhelm rechnet auf die Kommunisten.
Der Bundeskanzler des Stahlhelms, Major a. D. Wagner, 

erklärte in Berlin auf einem Presseempfang im „Kaiserhof", daß 
der Stahlhelm auf die Unterstützung der Kommu
nisten rechne. Vielleicht schon beim Volksbegehren, sicherlich 
aber beim Volksentscheid. Schon jetzt zeigten sich einige kommu
nistische Unterführer in verschiedenen Landbezirken geneigt, mit 
ihren Leuten für das Volksbegehren zu stimmen.

Also das offene Eingeständnis, daß man den „nationalen" 
Kampf gegen das „rote Preußen" nur mit Hilfe der Kommunisten 
zum Erfolge führen kann. Ob die Moskau-gläubigen auch jetzt 
wieder sich als Steigbügelhalter der Reaktion erweisen werden? —

*
Der Renegat.

Wir finden im „Widerstand" eine Besprechung des 
Buches „In geheimer Mission beim Feinde" von Pierre Des
granges. In dieser Besprechung wird zu der Behauptung von 
Desgranges, daß er als französischer Spion mit Sozialdemokraten 
zusammengearbeitet habe, folgendes gesagt:

„Sicher ist das eine, daß, wie in frühern Jahrhunderten, 
auch während des Weltkrieges Bestechungen durch das Ausland 
eine große Rolle gespielt haben. Angesichts der Außenpolitik 
mancher politischen Kreise in Deutschland hat man zuweilen 
den Eindruck, daß deren politisch führende Persönlichkeiten in 
der fortgesetzten Angst leben, es könnten ge
wisse Aktenschränke in Paris geöffnet werden. 
Das Buch von Desgranges gibt solchem Verdacht neue 
Nahrung."

Wir wissen nicht, ob diese Sätze von Niekifch selbst geschrieben 
worden sind. Aber das ist auch gar nicht das Entscheidende. Nie- 
kisch hat selbst solange in den Reihen der hier Angegriffenen 
gestanden, daß er in seiner Zeitschrift eine derartige Beröffent- 
lichung überhaupt nicht vornehmen durfte. Ein Gesinnungswechsel 
aus Ueberzeugung kann niemals unehrenhaft sein, aber wenn 

Da« Reich-La««»»
man seine frühern Freunde mit derartigen vagen Verdächtigungen 
verfolgt, dann nimmt man di« Haltung eines Übeln Renegaten 
ein und verliert damit joden Anspruch auf menschliche Achtung. —

*
Unschuldig deportiert.

Ein geradezu tragisches Geschick traf den Elsässer 
P. Schwartz. Nach der Besetzung von Kohl durch di« Franzosen 
wurde Schwartz verhaftet, vor ein französisches Kriegsgericht 
gestellt und wegen Kriegsverrats zur lebensläng
lichen Deportation nach den Teufelsinsoln verurteilt. Auf 
Grund des Frankfurter Friedens hatten sowohl der Großvater wie 
der Vater des Verurteilten die deutsche Staatsangehörigkeit 
erlangt. In den achtziger Jahren ist dann der Vater von Schwartz 
von Metz nach Paris verzogen und dort als Polizejkommiffar 
tätig gewesen. Nach französischem Gesetz mutzte er als solcher 
die französische Staatsangehörigkeit erhalten haben. Nach deut
schem Gesetz können im untern Kommunaldienst auch Ausländer 
Beschäftigung erhalten. Schwartz hat sich immer als deutscher 
Staatsangehöriger betrachtet und ist auch als deutscher Staats
angehöriger behandelt worden. Bereits im Jahre 1906 wurde er 
zum deutschen Militär ausgemustert. Die Franzosen aber be
trachteten ihn als französischen Staatsangehörigen und sehen den 
Kriegsverrat darin, daß er den Krieg auf deutscher Seite mit
gemacht hat. Die französische Behörde weigert sich, Schwartz aus 
der Haft zu entlassen.

Jeder gerecht denkende Mensch mutz das Urteil, selbst wenn 
es formal dem französischen Recht entspricht, in seiner Aus
wirkung als ungerecht und ungeheuerlich empfinden. 
Schwartz fühlte sich als Deutschler, lebte als Deutscher und 
kann daher den Willen zum Kriegsverrat niemals gehabt haben. 
Das Leben dieses Menschen darf durch die Verschiedenartigkeit 
der Staatsangehörigkeitsgssetze in Frankreich und Deutschland 
nicht völlig zerbrochen werden. Es ist ein notwendiger Akt 
der Menschlichkeit, dem so hart Getroffenen sofort die Freiheit 
zurückzugeben. — _  _______

Äeugerr gesucht
Angehörige des ehemaligen Landwehr-Jnfanterie-RegimentS 

Nr. 74, S. Komp., 2. Batl., welche mit dem Kameraden P. Huhn 
im Jahre 1915 oder 1916 jenseits der User auf der Grotzen 
oder Kleinen Ferme (Ueberschwemmungsgebiet) zusammen 
waren, werden um Angabe ihrer Adresse gebeten. Vor allem 
werden diejenigen Kameraden darum ersucht, die beobachtet haben, 
wie Kamerad Huhn infolge eines Unfalls bewußtlos und vom 
Vorgesetzten bereits für tot erklärt wurde, sich dann aber nach 
Wiedererlangung des Bewußtseins für die Verteidigungsstellung 
meldete. Sachdienliche Mitteilungen bzw. Adressen sind an 
P. Huhn, Hamburg 15, Jenischstraß« 64, Haus 2, zu senden. —

Nüchev und ÄettschvMen
Die Wirtschaft der Gegenwart «nd ihre Gesetz«. Bon Alfred Braun- 

t h a l. E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, Berlin ISS», 240 S., Oraantsa- 
tionsauSgabe, geb. 8.7k Mark.

Bon diesem Lehrbuch kann man ohne Einschränkung sagen, Hatz es de» 
heutigen Stand der Wtrtschaststheorte des wissenschaft
lichen Sozialismus verkörpert. Sein großer Vorzug liegt darin, baß 
es weder historisch aufgebaut, noch sich mit Zitaten abgibt, die sagen wie 
Marx cs gemeint haben könnte. Der Verfasser entwirft vielmehr sein theore- 
tische« Leitbild zur Erklärung des WirtschastsablaufS der Gegenwart. Indem 
er von den Elementen ausgeht, beschreibt er keinen starren Zustand, sonder» 
die Dynamik de» Wirtschaftsprozesses, au» der die sich wandelnden Richtung». 
Itnien zu erkennen sind. Bor allem hält er e» für notwendig, bei den ent- 
scheidenden Kragen auch di« Forschungsergebnisse nichtfozialtstischer Wissen
schaftler zu berücksichtigen. So baut er, wo die Praxis zur Anerkennung 
zwingt, neue Elemente tu die Theorie ein und läßt bedenkenlos alte 
lallen, wenn ihr ErklärungSwert keine Vollständigkeit mehr gestattet. Wen» 
auf Grund solcher Sehwetse ,. B. die Geltung der ArbeitSw-rtlehre stark et», 
geschränkt und die Monopolpretsthcorte in Anlehnung an Elemente der 
Grenznnhenlehre -»«gebaut werden, so ist vom wissenschaftlichen Standpunkt 
au» so lange nichts dagegen zu sage», al» die neuen Bestandteile organisch, 
sinngemäß und widerspruchslos in die Grunbtheorie eingefügt werden. DaS 
gelingt dem Verfasser bis auf vielleicht zwei Stellen, wo nicht klar ersichtlich 
wird, zu welcher These der Berfasiex sich entscheidet. Der Lehrbuch- 
charaktcr kommt darin zum Ausdruck, daß versucht wird, möglichst voraus- 
sctzungSloS darzustcllcn und daß jedem der großen Abschnitte ein Verzeichnis 
der wichtigsten Literatur angefiigt ist. Als erst« Einführung für den Laien ist 
das Buch trotz alle» Bemühen« um Einfachheit der Sprache und Klarheit de» 
Ausdrucks zu schwer. Ane solche Forderung sür eine Wirtschaftstheorie dürste 
aber überhaupt nicht erfüllbar fein.

Die Darstellung behandelt al» Elemente de» Wirtschaft-propste» da» 
Preis- und V-rtetlungSproblem, di- Geld- und Sreditfrage. Der Bewegung». 
Prozeß gruppiert sich um den MarktmechaniSmuS, die Absatzfrage, den Im- 
perialismu», die Konzentration de» Kapital» und den Einfluß de» Staate». 
Das Ganz- gipfelt in der Darstellung der Strukturwandlungen de» Kapitalt». 
mu«. Die gut abgewogene und gelungen« Arbeit stellt so — neben dem Buch 
von Heimann «Soziale Theorie de» Kapitalismus) — die einzige theoreti
sch- Unterbau»»« der,D e m o k r a ti s t e r un g d e r W tr t s cha s t" dar. 
In einer Zett, in der Wirtschaftsdemokratie und Marxismus politisch und 
theoretisch derart umkämpft werden wie heute, kann da» Buch außer dem 
Sozialisten vor allem auch dem Freund »nd dem ehrlichen Gegner d-S 
Marxismus, der sich sachlich auseinandersetzen will, cmpsohlen werden.

Winkle».
«old. Roman von Blaise Eendrar». Volk-verband ter Bücher- 

freunde. Wegweiser-Verlag, G. m. b. H., Berlin-Charlottenburg 2. 1S8 S. 
In Halblcder 2.M Mark.

Ein atemraub-nbeS Werk! — Der Schweizer Suter verläßt nach 
einigen Übeln Stretchen seine Schweizer Heimat sowie Fran und Kinder und 
wendet sich dem damals noch unerforschten Kalifornien zu. Mit 
weißen Abenteurern und Kanaken führt er -in großzügige« Kolonisation», 
werk durch, das ihn mit Sicherheit zum reichsten Mann der Welt machen 
mutzte. Plötzlich entdecken Arbeiter in den Flüssen seine, riesigen Grund- 
besitze« Gold. Trotz Suter« Versuchen, die Sache zu verheimlichen, sickert 
die Kunde durch und zieht Zehntausend« von Abenteurern au« allen 
Landern an. die goldkungrig Suter« landwirtschaftliche Kulturen wie ein 
Heuschreckenschwarm überfluten und zerstören. Nur ein kleine» Stammaut 
kann er retten. Er versucht nun sein Recht und seinen Reichtum auf dem 
Prozeßweg von USA. zurückzuerobern. Al« er den Prozeß gewinnt, vernichtet 
das Volk in rasender Wut auch den letzten Besitz des erst von ihm vsr- 
göttertcn Manne«. Er zieht jetzt al« armer Mann nach Washington, verficht 
an oberster Gerichtsstell« weiterhin, allerdings vergebens, fein Recht, wirb 
wunderlich und stirbt schließlich als verspotteter Bettler auf den Stufen des 
KongretzgebäudeS. Blaise Ccndrar» hat mtt großer Begabung dieses phanta- 
frische Leben geschildert und zwingt den Leser, das LSerk in einem Zuge 
durchzulcsen. X

Di« Arbeit. Zeitschrift fiir Tewerkschaftrpolttik unb Wirtschaft««»»»-, 
Herausgeber Th. Leipart. ÄerlagSgescllfchast des ADGB., Berlin. Quartals
preis S.Sü Mk., sür Organisationsmitglieder 2.8S Mark.

Da» Mär,heft dieser wistenschaftltchen Zeitschrift der freie» Gewerk- 
schäften enthalt u. a. folgende Aufsätze: »Die Gewerbesteuer irr Vergangen- 
heit und Zukunft- von Prof. Dr. I. I a st r - w, »Probleme der Tarif, unb 
Lohnstatistik- von Wladimir Woytinsky, »Wandlungen der Wirtschaft», 
tbeoloaie des Nationalsozialismus" von Dr. Adam Hüfner, »Das öffent
liche Recht im Dritten Reich" von Dr. Jenny Radt, »Katholizismus und 
Nationalsozialismus" von Walter Dirk«, »Sowsetrußland« Planwirtschaft" 
von D^ R. -. Ungern-Sternberg, »Sozialpolitische Chronik von 
Franz Spltebt. —

Nierenkraukhetten. Ein ärztlicher Ratgeber zur Verhütung und Heilung.
Von Dr. weä. H. Malten. Mit Bildern. Süddeutsches Verlagshaus 
G. m. b. H., Stuttgart. M Setten. Preis 2 Mark. —

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reich». 
banner-Buchverfand, Magdehurg, Gr. Münzstr. 8, bezogen werden.

Aus de« Gaue«
Gau Pommern. NeueOrtsgruppen wurden im März 

in Kublitz, Rambin und Freienwalde gegründet. — Die Orts
gruppen Köslin und Neustettin gründeten Jugend-Unter
gruppen in Rogzow und Küdde. — Die Werbung der Jugend 
macht allenthalben gute Fortschritte, auch die Leserzahl der beiden 
Zeitungen konnte gesteigert werden. — Am 19. und 26. April d. I. 
finden Kreisleiter-Konferenzen in Stralsund und Köslin statt, 
die von Wichtigkeit und Bedeutung für unser Organisationsleben 
sein werden. — In Anklam fand unter Beteiligung benach-
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barter Junabanneraruppen ein« Jugend Werbefeier statt, 
die gut verlief und bei welcher der Bundesjugendführer, Kameras 
Pape, die Festrede hielt. —

Gan Schleswig-Holstein. Der Monat März brachte weitere 
gute Fortschritte in der Werbearbeit. Neue Ortsgruppen 
wurden gegründet in Schwartbuk, Horst, Leck, Langenhorn und 
Averlack-Kudensee. Der Bezirk Westküste zählt jetzt wieder 
13 Ortsgruppen und wird vom 1. April ab wieder unter seiner 
alten Bezeichnung, Kreis 1, geführt. Der Bezirk Flensburg 
mit Schleswig und der Landschaft Angeln bilden den 2. Kreis. 
Eine Konferenz der Kreisjugendleiter legte den Arbeitsplan für 
den Sommer fest. Alle Kreisjugendleiter konnten Erfreuliches 
berichten. 28 neue Jungbannergruppen wurden in den letzten 
Monaten gegründet. —

Gau Oldenburg - OstfrieSland - Osnabrück. Vom 24. bis 
28. März d. I. sind in Rüstringen-Wilhelmshaven, Emden, Leer, 
Oldenburg urü) Delmenhorst stark besuchte öffentliche Versamm
lungen gegen den Faschismus Üurchgeführt worden. Referent war 
Bundesgeneralsekretär Gebhard t (Magdeburg). —

Gau Braunschweig. JnWoltwische und Lo bm achter- 
sen wurden neue Ortsgruppen gegründet. — Am 2. April fand 
die Grundsteinlegung zum Bootshaus der Braunschweiger 
Wassevsportabteilung statt. Als Tag der Einweihung ist der 
26. April bestimmt. —

Gau Hannover. Die Bewegung schreitet unaufhaltsam vor- 
wärts. In den beiden letzten Wochen wurden wiederum fünf 
neue Ortsvereine ins Leben gerufen. —

Unterstützungen der Bundeskaffe. Bis 31. Dezember 1930 
find gezahlt.......................................................... 314 653,48 Mk.

Vom 1. Januar bis 81. März 1931 
wurden gezahlt:

44 der Bundessatzungen . . , - - 7 602,56 „
45 „ „ 8 » s z ff 10 885,—— ,,
47 ,, » r - . . , 2 960,— „
48 „ »v 8 - . . . 20 105,—

Summa 855 656,04 Mk.

ExtrabeitrSge.
Auf Antrag des Gauvorstandes in Dortmund wird für de« 

Ortsverein Heeßen ein Extrabeitvag von 10 Pfennig pro Quar
tal und Mitglied genehmigt. —

Auf Antrag des GauvorftandeS in Kiel wird für den Orts
verein Wilster in Süder-Dithmarschen ein Extrabeitrag vo« 
5 Pfennig sür zwei Monate im Quartal pro Mitglied genehmigt

Auf Antrag des GauvorftandeS in Hamburg wird für de« 
Ortsverein Buxtehude ein Extrabeitvag von 10 Pfennig pr" 
Mitglied und Monat und für den Ortsverein Rotenburg 
(Hannover) ein Extvabeitvag von 10 Pfennig pro Mitglied um 
Monat genehmigt.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing-

sroitbskaviell Republik e.
Mitteilungen

Wir bitten sämtliche OrtSvereinS- und Gauvorstände, u«s 
künftig ständig knapp«, klare Berichte über den Stand de» Klei«' 
kaliberschießenS in ihren Vereinen, über den Bau eigener Schstv' 
stände, über geplante und durchgeführte Wettkämpfe, Wer Erfah
rungen und Beobachtungen zu berichten, da wir die Absicht have«, 
regelmäßig Gesamtüberblicke über den Stand und die Arbeit der 
Bewegung im „Reichsbanner" zu geben.

Der Bundesvorstand.

*

Gn «Schketzwavt verrichtet
Der Gau Berlin-Brandenburg de» „Reichskav- 

tells Republik" konnte im verflossenen Jahre auf technisches 
Gebiet beachtliche Fortschritt« verzeichnen, die zum Teil auf d" 
endlich fertiggestellte und eingeführte Schießordnung zuruck' 
zuführen sind. Die neue Klasseneinteilung hat al» Ansporn S« 
LelstungSverbessevungen gedient. Durch die Schießovdnung wurde« 
die Veranstaltungen geregelter, einheitlicher abgewickelt.

Neben kleineren örtlichen Preisschießen haben mehre« 
alle Gauvereine offene Wettschießen stattgefunden. Lands' 
berg a. d.W., Magdeburg, Luckenwalde, Friedrichsfelde, Neuköll« 
usw. waren gut beschickt. Bei allen diesen Veranstaltungen, d^ 
zum Teil schon nach der neuen Schießordnung abgchalten wurden 
zeigte eS sich, daß die Anwesenheit fremder Vereine, die natürlich 
ihre Besten gemeldet hatten, anfeuernd auf die Leistungen wirkte 
Ein Schulbeispiel war die Neuköllner Veranstaltung im O'- 
tober v. I., die Mindestleistungen forderte, aber auch die beste« 
Resultat« und nachstehende Höchstleistungen zeitigte: Mannschafts
schießen 851, Einzelserie 121, in den einzelnen Anschlagsarte« 
(10 Schutz) liegend 86, sitzend 85, stehend 81 Ringe. Das sim 
Resultate, wie sie in solcher Fülle bei keinem andern Wettschießeis 
erreicht wurden. Im Rahmen der Wettschietzen kamen zw«' 
Wanderpreise zum Austrag: Landsberg a. d. W. Stadtpreis- 
den Neukölln, und Friedrichsfelde Gauwanoerpreis, den Berli«' 
Treptow in diesem Jahre zu verteidigen hat. Wenig gepflegt wurde 
leider das Pistolenschießen, was Wohl an den hohen B?' 
schaffungskoften der Waffe liegt. Es sind aber in letzter Zeit ga«s 
brauchbare, verhältnismäßig billige Scheibsnpistolen auf de« 
Markt gekommen, die hoffentlich zu dem Versuch anregen, auä 
diesen bisher zu Unrecht vernachlässigten Zweig des Kleinkaliber
schießens zur Blüte zu bringen.

Einige Verein« konnten auch ihren bessern Schützen Gelege«' 
heit geben, auf weitere Entfernungen (175 Meter) mit der Weh 
mannsbüchfe ihre Schiehsicherheit zu zeigen.

Zu den Aufgaben dieses Jahres wird, falls die Gau-General
versammlung es beschließt, die Ausschreibung und Durchführung 
der Gaumei sterschaften, die im Hinblick auf die Bundes
meisterschaften (im Oktober) schon jetzt vorbereitet und spätestem 
im September ausgetvagen werden müssen, gehören. Ebenso sollte 
die Austragung von Städtewettkämpfen in Erwägung 
gezogen werden, weil alle Veranstaltungen, die über den Rahm«« 
des Ortsvereins hiuausgehen, einen hohen Wevbewert besitzen um 
zur Belebung des sportlichen Geistes wesentlich beitragen.

Im November richteten wir an die Vereine die Aufforderung- 
uns die Termine der Veranstaltungen für 1931 bis Jahresanfang 
mitzuteilen, damit wir einen Jahresschießkalender auf- 
stellen. Das ist leider nicht immer geschehen und der Vorstand 
hat beschlossen, für bisher nicht gemeldete Veranstaltungen Preise 
irgendwelcher Art nicht zu stiften. Nachstehend der

Schieß-Kalender:
7. Juni: Landsberg a.d.W. (Wanderpreis der Stadt Landsberg)-

21. Juni: Berlin - Osten (Vorschau zu den Gaumeisterschaftenl-
5. Juli: Neukölln (Vergleichsschießen).
9. August: Gau (Verfaffungsschirhen).
6. September: Berlin-Osten (Prsisschietzen).

22. November: Neukölln (Preisschießen).
Zepmeisel-


