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V-USßejndUOer Angriff
Lm Schaksvelr de« »Legalität".

Die Stahlhelmkomödie des Volksentscheids ist abgerollt. 
Die republikanische Tagespresse hat zum zahlenmäßigen Er
gebnis so gründlich Stellung genommen, daß wir weitere 
Worte uns ersparen können. Er war, ist und bleibt eine 
Pleite: er ist gewissermaßen der Versuch gewesen, den Luden
dorff der Frühjahrs- und Sommeroffensive 1918 innen
politisch zu kopieren. Ludendorff war immer nur Taktiker 
Und nicht einmal ein guter, nie war er S tra t e g e. „Büf
fel st r a t e g i e" habe er getrieben, so meinte der klügere 
Generalissimus Fach, und setzte nach seinem Ermessen Zeit 
Und Ort des entscheidungsvollen großen Gegenangriffs 
fest. Daß auch in der Politik Strategie das Entschei
dende sei, das hat ein Seldte, der 1918 als Demokrat auf 
den später so verpönten Tatsachenboden hinüberwechselte, so 
Kenig je erkannt wie seine Einpeitscher.

Die Hauptschlacht um Preußen, auch ums Reich: der 
Gegenangriff gegen die Stahlhelmfront von Hugenberg bis 
Diiigeldey und Hitler — die PreußenwahI — wird zu 
dem Zeitpunkt und genau zu dem Ablauf einsetzen, den 
Unser großes Hauptquartier, die Preußische Staats
regierung, zu bestimmen für zweckmäßig finden wird, 
^nd wir sind dessen sicher, daß dieser Gegenangriff dem 
^egal-faschistischen Sammelsurium ein ebenso böses Erwachen 
d ingen wird wie dem Stiniiesfeldherrn Ludendorff 1918 
der „schwarze" 8. August.

Und was für ein Sammelsurium, das sich da einte unter 
dein Knittelvers:

„Wenn Preußengeist und Wirtschaft soll genesen, 
dann hilf auch du den Landtag aufzulösen!"

Peben dem vom „Jungdeutschen" als Kriegs- und Jn- 
llotionsgewinnler, als Mammonist, Franzosenhasser und 
^ulturbolschewiken (seine Usa-Geschäfte mit Sowjetruß- 
knü!) angeprangerten Alldeutschen Hugenberg der 
-Hochmeister" Mahraun, der nach dem gelungenen Fisch
ig im Kielwasser der Staatspartei offenbar neue Subsidien 
"Wucht und der mit Hilfe seines Außenpolitikers, eines vor- 
koligen französischen Fremdenlegionärs Abel (M. d. R.!) 

Ost- und Westorientierung gleichzeitig macht! Neben der 
Nationalsozialistischen Deutschen „A rbeiterpartei", 
deren „Führer" den Anspruch erheben kann, unbestrittener- 
kcißen den größten wirtschaftspolitischen Schwindel aller 
Seiten aufgetischt zu haben: als er nämlich in seinem „Mani- 
kst" 1930 breit ausführte, das deutsche Volksvermögen sei 
boch am 9. November 1918 „völlig unangetastet" gewesen, 
die Jnteressentenhaufen der Unternehmerpartei und 
drr Wirtschaftspartei!

Immerhin — das möge man nicht aus dem Auge der
beren: Dieses legal getarnte Massengebildc der Volksbegehr- 
kr ist, rein numerisch betrachtet, ein stärkerer Rückhalt für 
knen deutsch-faschistischen Ueberumpelungsstrategen als noch 
^020 ein Mussolini ihn sogar hatte!

*

.. „P r e u ß e n g e i st"! — das alte Lied! Der Haß gegen 
Ke Dolchstößler einerseits, der kulturkämpferpche Haß des 
lutherischen Junkertums gegen den Katholizismus 
Ullderseits! Welch heuchlerische Appelle an das Christentum 
don diesen Stahlhelmgeneralen, die schon aus Gründen der 
knulheit im allgemeinen der praktischen Ausübung einer 
'"Äglon, seit sie die Schulbank verließen, so gleichgültig 
6egenüberstehen wie der hartgesottenste Freidenker! Noch 
Lästiger versuchte man in dieser Stahlhelmoffensive die 
Sozialdemokratie zu vergasen. Da schrie im Lust- 
Parten der vordem mit Ohrfeigen mißhandelte „Kamerad" 
"vnStephani:

„Die Sozialdemokratie ist die Urheberin des Klassenkampf- 
kwdankens und damit des verlornen Krieges. Auf ihr Konto 
kommt der Schandvertrag von Versailles. Sie ist die Befür
worterin der Kriegsschuldlüge, der Tributleistungen und der 
Abrüstungen. Sie erzieht Landesverräter, Kriegsdienstver
weigerer, Gottcsverächter und Gotteslästerer. Sie ist schuld an 
oem wirtschaftlichen Elend und an der Verhetzung der Massen." 

Da spielte der „Frontsoldat" Holtz, Herausgeber eines 
Wochenblättchens für hundertprozentigen Patriotismus und 
kelhundertprazentigen Skandal, ein Flugblatt dolchstöß- 
.bischer Volksbeauftragten von 1918 aus, das sich als ein 
'k Sonnenlicht des Tages künstlich gebleichtes Schwindel- 
pwdukt bayrischer Hakenkreuzler vom Wahljahr 1930 heraus- 
üellte! Da versuchte eine Gesinnungsgemeinschaft „vater- 
andischer" Männer einen makellosen Frontsoldaten aus 

Unsern Reihen, den Kameraden Landrat Hansmann, um 

Ehre und Amt zu bringen! Es find immer die gleichen 
Etappensoldaten und „Bürogenerale", die von der Wirklich
keit, von der Not und von der Leistung des feldgrauen 
Volkes nie eine zureichende Ahnung /hatten: diesmal der 
Generaloberst von Einem, der sich draußen, nach dem 
Muster andrer wilhelminischer Generale, den Sohn zu sich 
ins Armeehauptquartier kommandierte; der Deutsche 
Offiziersbund, als dessen Geschäftsführer ein preußi
scher Generalstabsmajor und Johanniterordensritter fun
giert, der im ganzen Krieg nicht eine Stunde Grabendienst 
geleistet hat, der D e u t s ch e O f f i z i e r s b u n d, zu dessen 
Drahtziehern der Armeegeneral von Below gehört, dem 
wir vor Jahren schon unwidersprochen in der „Frank
furter Zeitung" schuldhaftes Hineinführen deutscher 
Fronttruppen in den blutigsten Hexenkessel jener Frühjahrs
offensive im Abschnitt der 17. Armee vorwarfen! Das sind 
die Leute, die dann einem wirklichen Frontsoldaten, 
juristisch verklausuliert, „eine ungeheuerliche ge
meine Verleumdung unsrer tapfern Sol
daten, wie sie niederträchtiger (!) nicht aus
gedacht werden kann", ankreiden!! Giftgase der 
Frllhjahrsoffensive der Hugenberg, Hitler, Dingeldey, von 
Seeckt, Bäckermeister Drewitz, „Hochmeister" Mahraun! —

Gemach, ihr Patrioten, der Wind wird sich drehen und 
euer Kampfgas wird euch in die eigne Nase gehen!

*
Aber freilich, auch der republikanische Gegenangriff um 

Preußen und Reich muß mit Zusammenfassung aller Kraft 
so sorgsam vorbereitet werden wie jener des Foch im Spät
sommer 1918. Was damals Tanks und schwere Kanonen 
wirkten, das müssen für uns heute ideelle Sicherheiten 
und wirtschaftliche Rezepte leisten.

Nur von einem dem konservativ-sturen Machtprinzip 
entgegengesetzten, dem Steinschen großen Gedanken der 
Selbstverwaltung ehrlich ergebenen Preußen aus wird mit 
föderativer Neugliederung nach Stämmen und vor allem 
Wirtschaftsgebieten die Reichsreform endlich in Gang 
gebracht werden können. '

Von Preußen aus aber auch muß heute schon und in 
allerkürzester Frist bei dem offensichtlichen Versagen des 
Reichsparlaments ebenso wie der Reichs
regierung mit raschem Entschluß und mit rascher Tat 
der Pest der Arbeitslosigkeit endlich zu Leibe gerückt werden. 
Wenn im Winter 1931/32 bei Fortdauer der Passivität der 
Leitenden die Wogen einer aus Hunger und chronischer Unter
ernährung heraus ausbrechenden sozialen Revolution über 
dem Reich zusammenschlagen sollten, dann wäre auch das 
Bollwerk des Reiches, Preußen, verloren. Die deutsche 
Wirtschaft ist heute ein Sumpf inmitten des Kontinents, an 
dessen Trockenlegung im Wege der Kreditierung und der 
Neureglung aller wirtschaftlichen Streitfragen alle um
wohnenden Kulturvölker das stärkste objektive Interesse 
haben. Aber allerdings: weder mit Alldeutschen und Vater
landsparteilern, noch mit Nazis ist solche Kreditierung und 
Neureglung denkbar! Die giftigste Stelle dieses Sumpfes ist 
die an anderm Ort unsrer Bundeszeitung dargelegte, un
mittelbar drohende Verkürzung der Rechteder Kriegs
opfer. Ganz abgesehen von seiner überparteilichen Ver
pflichtung gegenüber der einzig entscheidenden nationalen 
Frage, der Wirtschaftsnot, ist das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold auch aus seiner Solidarität gegenüber den kriegs
beschädigten Frontkameraden von einst zum schärfsten Protest 
berechtigt und verpflichtet gegenüber der nachgerade skanda
lösen, alles lähmenden wirtschaftspolitischen und wirtschafts
organisatorischen Tatenlosigkeit aller verantwortlich be
teiligten Stellen.

Schon sind Anzeichen gegeben, daß der in der Stahl
helmpartei organisierte, auf Haß und Kampf gegen Preußen 
eingestellte „deutsche" Unternehmer vom deutschen Arbeiter, 
der aus Solidarität zu seinen Genossen äußerstenfalls sich 
mit der Arbeitszeitverkürzung abfand, sich die verkürzte 
Arbeitszeit schenken läßt und trotzdem von Mehreinstellung 
von Arbeitskräften absieht. Lieber drosselt solcher Unter
nehmerpatriot die Produktion! Welcher Hohn auf deutsche 
Tatkraft anderseits, daß es nun eine englische Regierung sein 
soll, die sich entschließt, wie dies der englische Minister 
Johnston im Parlament unlängst ankündigte, Haupt
punkte von O. Hörsings Programm planmäßig anzupacken: 
die Schaffung neuer elektrischer Kraft
quellen, die Elektrifizierung der Bahnen,

Vie Verordnung äes peickspräsickenten
Von lVsinisteriälrat vr. biocbe

8timmen aus Kamersäenkreisen

Viva la kepublica ^8panola!
Nackricker Linclrücke 
von Ist. O. Lrckmgnnsckörkker

Miguel äe vnamuno
Von Kreck kleiner

Vie Deutschen in Frankreich
Von Kurt sien2 (Paris)

Kanonier bei k<ozkon
sinne Kriegserinnerung von 6. siange

vraunhemckenspiegel

Dank c!e8 Vaterlanöe8
Vas Reichsbanner kür clie Kriegsopfer

die Auflösung der frei werdenden Kohle zn 
Oel und Betriebsstoffen! (Welcher Hohn auch auf 
Verantwortung gegenüber dein Volksganzen, daß die 
„deutschen" Jndustrieherren ausgerechnet jetzt einen maß
gebenden Fachmann wie Dr. Bergins zu langfristigen 
Experimenten ins Ausland zu schicken wagen!)

*

Der legal getarnte Faschismus von Hugeuberg uud 
Hitler bis Mahrauu wird in dem Wahlkampf um Preußen 
und Reich skrupellos alle Instinkte der Furcht, der Hoff
nungslosigkeit, der Panik entfesseln, lind er wird im Stile 
des äußerst aufschlußreichen nationalistischen Zukunfts
romans, der da mit dem ironischen Titel „Nie Wieder- 
Krieg!" unlängst herauskam, spekulieren auf den Rückhalt 
von Reichswehrsäbel uud SA.-Banditentum in allen seinen 
bündlerischen Formen.

Demgegenüber kann und darf die republikanische, die 
wahrhaft deutsche Front mit schöpferischen Leistungen gerade 
der schwersten nationalen Sorge, der Wirtschaftsnot gegen
über, nur appellieren an die Hoffnung und die Zu
versicht. Nur so aber auch kann der große Gegen
angriff siegreich werden! K. M.

Vi»s Is kevudlics ksosnola I
Madrider Eindrücke von H. G. Erdmannsdörffer.

Zwei Republiken habe ich entstehen sehen. Als die deutsche 
Republik geboren wurde, am 9. November 1918, war ich traurig 
und niedergedrückt ob des Unglücks des Vaterlandes, und erst all
mählich konnte mich das Gefühl des Stolzes, der Freude über
kommen, daß wir Deutsche doch die Kraft und das Selbstbewußt
sein hatten, uns aus den Trümmern aus eigner Kraft wieder zu 
erheben. Der Geburt der spanischen Republik, am 14. April 1931, 
konnte ich mit uneingeschränkter Freude, mit einem ernsthaften 
Glücksgefühl beiwohnen. Laßt mich, Kameraden, nachdem das 
welthistorische Ereignis in der TageSpresse Deutschlands gewürdigt 
worden ist und sicherlich überall in Deutschland in seiner hoch
politischen Bedeutung besprochen wird, nur eine Nachlese halten 
als einer, dem es vergönnt war, diesem großen Tag der fort
schrittswilligen Menschheit, diesem bisher größten Tag eines lange 
gedrückten, aber urwüchsigen und jungfrischen, sich nun urplötzlich 
seines Entwicklungsdranges bewußt gewordenen tapfern und 
prächtigen Volkes beizuwohnen!

Die Wahlen am 12. April waren ein Triumph für das ge
einte republikanisch-sozialistische Volk. Aber es waren doch „nut"' 
Kommunalwahlen! Hütte nicht die Regierung, die ja bislang die 
Kräfte des Polizeisäbels nicht verabscheut hatte, hätte nicht der 
König sagen können: Diese Wahl hat für uns „keine Beweis
kraft", wir wollen erst einmal die allgemeinen Landeswahlen ab
warten, da schaut es dann vielleicht etwas anders aus? Früher 
hatte man es ja in Spanien gut verstanden, die Wahlen so zu 
„drehen", daß die Regierung eine Mehrheit stets besah. So 
tonnte man reden und handeln. Aber man tat es nicht. Und das 
war immerhin klug. Das Ergebnis der Wahlen war nieder
schmetternd für den Monarchismus. Es war sofort zu erkennen, 
daß die Bevölkerung, die ihrer eignen Kraft sich selb st 
gar nicht bewußt genug gewesen war, ein Ausweichen 
und Hinzögern diesmal nicht mehr dulden würde. Die alte Herr
schaftsform war hinfällig geworden, sie verschwand sang- und 
klanglos von der Bildfläche. Es waren genug kluge Männer 
darunter, und auch solche, die Verständnis hatten für die Not-
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Wendigkeit einer andern, einer neuen Zeit; aber sie hatten den 
Anschluß verpaßt. Und auch der König gehörte an sich nicht zu 
den Fürsten, denen man Sympathie völlig versagen und staats
männische Eigenschaften ganz absprechen müßte.

Wenn ich heutzutage vor die peinliche Frage gestellt würde, 
mich entweder für Wilhelm II! oder für seinen hoffnungsvollen 
Sohn zu entscheiden, so würde ich unbedingt — Alfons XIII. 
vorziehen!

Aber er verschwand — von „seinem Volke" weder beweint 
noch sonderlich verhöhnt —: seine Aera war eben erledigt, und es 
wäre gar nicht unmöglich, daß er beim Besteigen seines letzten 
Automobils das historische Wort gesagt oder laut gedacht hat 
— denn er spricht ein ganz gutes Deutsch —: „Macht euern 
Dreck alleene!"

Das Volk der Hauptstadt, befreit vom Monarchen und seiner 
Regierung, strömte in Hellen Haufen zur Puerta del Sol, dem 
Brennpunkt Madrids. Die Stunden, die man hier erlebte, sind 
unvergeßlich fürs ganze Leben. Ein vor Jubel leben
des, vor Freude trunkenes, in höchsten Exaltationen sich austoben- 
des Volk, ein Volk, gemischt aus allen Ständen und Schichten, 
sich verbrüdernd, sich umarmend, begeisterungsüberschäumend — 
und doch allen wohl auch schon in Deutschland verbreiteten bolsche
wistischen Tendenzlügen entgegen: ein Volk von herrlichster 
Disziplin, von Menschlichkeit dem bisherigen Feinde gegenüber, 
von angeborner Kunst des Maßhaltens selbst in den Taumeln der 
politischen Verzücktheit, ein Volk, das ohne Polizei trotz äußersten 
Menschenandranges und fürchterlichster Enge sich selbst regiert 
und stets wieder selbst entwirrt! Dieses Volk, urwüchsig und 
leidenschaftlich, und dabei von höchster Friedfertigkeit und schönster 
Noblesse! Voll derben Humors und doch von Geschmack, Tat und 
natürlicher Zurückhaltung, wo sie geboten erscheint. Man muß 
als Deutscher — und nun gar als deutscher Republikaner! — 
dieses Volk lieben und in seiner echten, ungebrochen-natürlichen 

.Menschlichkeit hochschätzen.
Leute ohne Sinn für Volkspsyche haben es der deutschen Re

publik verdacht, daß sie sich in den Farben Schwarz-Rot- 
Gold ein neues, sichtbares Machtsymbol schuf. Nun, hier in 
Spanien wäre man wohl ausgelacht worden, wenn man die An
sicht vertreten hätte, die neue Aera möge doch ganz ruhig die alten 
Farben übernehmen, um damit die Tradition zu bewahren. Die 
spanische Republik hat ganz bestimmt eine stark ausge
prägte nationale Note, und ähre Leiter sind viel zu ver
ständig, um nun etwa das oberste zu unterst zu kehren; sie wer
den anknüpfen und weiterbauen. Aber die neuen Farben 
waren für alle hier das selbstverständliche Ergebnis 
des erfolgten Sy st em- und Machtwechsels. Statt 
des Zweiklangs Rotgoldrot rauschte mit rätselhafter Schnelligkeit 
überall die schöne Trikolore Rotgoldlila empor und ent
zündete die Herzen zu Beifallsstürmen. Daß daneben die rote 
Parteifarbe des Sozialismus entfaltet wurde, störte niemand aus 
dem sogenannten „bürgerlichen" Lager. Man muß schon sehr 
dogmatisch-verdorben und durch tückische Agitation verwirrt sein, 
um nicht zu begreifen, daß das Hissen einer Partei-, einer Welt
anschauungsfarbe alsdann unbedenklich ist, wenn ihre Bekenner 
sich dabei zugleich treu zum Staate und zu seinen Symbolen 
halten. Und dieser Gleichklang ist hier in Spanien selbstver
ständlich.

Hoch beachtenswert war die riesige Teilnahme der Frauen- 
und Mädchenwelt an den gewaltigen Kundgebungen für die 
Republik. Die Frau erobert sich, tausendjähriger Sitte zuwider, 
das öffentliche Auftreten, die öffentliche Betätigung. Die Re
publik Spanien wird nicht umhin können, dieser blitzartig ein
setzenden Modernisierung der Frau Rechnung zu tragen!

Nach der aufopfernden Mitwirkung der Zehntausende in der 
Dienstagnacht wurde am Mittwoch früh wieder allenthalben 
gearbeitet, als ob nichts geschehen sei. Erst das Machtgebot der 
neuen Regierung schuf einen Nationalfeiertag, der dann 
auch prompt von den freudigen Massen durch Verlassen der Ar
beitsstätten begangen wurde. Aber dann ward wieder geschafft 
und gewerkt.

OevSrrerbettskänrpfev LMguel de Itnamuno
Ein Dichter als Wegbereiter der spanischen Republik.

Wenn jetzt Wer ganz Spanien die neuen Fahnen der 
jungen Republik in Rot-Gelb-Violett wehen, die Massen des 
Volkes jubelnd und singend durch die Straßen ziehen, mutz man 
sich des Mannes erinnern, der mehr als ein Jahrzehnt seines 
Lebens in der vordersten Front derer kämpfte, die für die Rechte 
der Demokratie und für die Freiheit des Volkes ihr Dasein ein
setzten — an den Dichterphilosovhen Miguel de Unamuno.

Ueber sein Leben und literarisches Wirken existiert in der 
europäischen Literatur keine zusammenhängend« Darstellung. Wohl 
beschäftigen sich seit Jahren verschiedene europäische Intellektuelle 
mit dem eigenartigen Schaffen des Dichters, aber einer gröhern 
Oeffentlichkeit wurde Unamuno erst durch seinen leidenschaftlichen 
Kampf gegen die spanische Monarchie und später gegen die Militär
diktatur bekannt. Der berühmte deutsche Literaturhistoriker Ernst 
Robert Curtius hat frühzeitig die außerordentliche Bedeutung 
dieses spanischen Geistesführers erkannt und dessen Werk „Ueber 
das tragische Lebensgefühl bei den Menschen und Völkern" m treff
licher Weise eingeleitet. Im Verlag Meyer 8- Jessen, München, 
sind die wesentlichsten Werke Unamunos in der guten Übersetzung 
von Buek und Wartburg erschienen. Die literarisch bedeutsamste 
Leistung des Dichters stellt sein Buch „Villa lle Don 
(Juicbotte v Lanciia" dar, worin das Leben des seltsamen 
spanischen Volkshelden, des Miguel de Cervantes — der Don 
Quichotte — eine Umwandlung erfährt, indem Unamuno ihn zum 
Symbol unser kämpferisch-wirren Gegenwart erhebt Um aber die 
Geistigkeit der isolierten, eigenwilligen und schöpfersch-kritischen 
Persönlichkeit Unamunos zu deuten, sei auf die besondere intellek
tuelle Struktur seiner Noma ne, Novellen Essays und 
Theaterstücke aufmerksam gemacht. Unamuno ist immer 
Kritiker und philosophischer Pädagoge zugleich. 
Die Stärke ieiner Ausdrucksmöglichkeit beruht im gesprochenen 
Wort — in einer besondern Art der Dialektik, die es ihm zum 
Bedürfnis macht, These und Antithese mit gleicher Gründlichkeit 
darzustellen. Der ewig-währende Widerspruch des Menschen: die 
Zwiespältigkeit des Seelenerlebnisses und die Gegensätzlichkeit in
dividualistischen Denkens, sind ihm der wahre Quell des Lebendigen. 
So ist er erbitterter Feind alles Doktrinären, Feind jedes Dogmas. 
Sein fanatisches Nechtsgefühl, seine Leidenschaft zur Wahrheit, 
nötigt ihn. in der dumpfen spanischen Geistesatmosphäre sich 
gleichsam zu verwandeln. Er wurde zum Don Quichotte des 
modernen Spaniens, der gegen die „Windmühlen" seines 
Landes kämpft, wobei er sich mit bitterem Humor klar ist, daß er 
genau so wenig, wie einst sein legendärer Vorgänger, wirkliche 
Helden trifft, die er zum Wettkampf herausfordern kann, sondern 
nur die aufgeblasenen hohlen Erscheinungen, di« iui Winde der

______________ DaS Reichsbanner_______________
Denn diese spanische Republik will den Menschen kein 

schlaraffenhaftes „Drittes Reich" vorgaukeln; sie Weitz, daß Ar
beit und Fortschritt auf allen Gebieten allein die 
Nation vorwärtsbringen können — und der Friede und die 
Völkerverständigung. Mit Recht betont heute die ge
samte Presse — auch die monarchistische Rechtspresse ist unter dem 
allgewaltigen Druck der Ereignisse zum Republik-Bekenntnis ab- 
geschwenkt! —, daß die spanische Republik gekommen ist mit 
saubern Händen , ohne einen Tropfen Blut, ohne 
Korruption und ohne die Niedrigkeiten einer 
verlogenen Demagogie. Diese Republik ist begründet 
worden auf der Grundlage eines reinen und unverkürzten 
Idealismus, und weil dies der Fall war, so konnte sie sich 
schlackenfrei und ohne irgendwelchen Widerstand auftun. An ihrer 
Wiege stehen als Paten die erfreulichen Gestalten der Lauterkeit, 
der Gerechtigkeit und der Fröhlichkeit.

Wir deutschen Republikaner in Spanien be
grüßen das Geburtstagskind mit aufrichtiger Freude. Und wenn 
wir eins bedauern, so ist es dieses: daß die Pessimisten im deut
schen Republiklager nicht Mann für Mann hier sein und aus dem 
jung-kräftigen Bekenntnis der Hunderttausende zur Republik Zu
versicht auch für das republikanische Deutschland gewinnen 
konnten. —

Die tVabienttibewuns in Svanien
Eine Lehre für Deutschland.

Man schreibt uns von befreundeter Seite aus Madrid:
Die deutsche Tagespresse hat ja schon ausgiebig das ent

scheidungsvolle Ereignis der spanischen Kommunalwahlen vom 
12. April gebührend gewürdigt. Vom Standpunkt des deutschen 
Republikaners aus seien einige Bemerkungen gestattet.

Der sensationelle Erfolg der republikanisch-sozialistischen 
Koalition in den Städten, namentlich in Madrid, ist ein schlagen
der Beweis gegen die müde und matte Behauptung auch vieler 
deutscher Demokraten und Republikaner, daß die demokratische 
Gesamtauffassung die Menschen nicht mehr zu fesseln vermöge. 
Es kommt nur darauf an, wie man diese Ideenwelt der Wähler
schaft beizubringen versteht. Hier in Spanien wirkten zu dem 
schönen Siege drei Momente entscheidend mit:

Es war erstens die Blüte der Nation, und es war die 
Jugend, die sich mit Feuer und Leidenschaft für di« hehren 
Güter des Fortschritts, der Freiheit, und damit der Republik ein
setzte. Während die deutsche Studentenschaft in ihrer Mehrheit 
der Welt und uns Deutschen draußen das beschämende Schauspiel 
darbietet, eine Brutstätte der engherzigsten Reaktion zu sein, und 
in ihrem Namen unwürdige Exzesse stattfanden, setzte sich die 
spanische Studentenschaft in ihrem idealistischen Drang nach 
Staatserneurung den brutalen Säbelhieben einer glänzend or
ganisierten, aber mitleidlosen Polizei aus. Alles, was Namen 
und Ansehen hatte, sympathisierte mit den Vorkämpfern der Repu
blik und des sozialen Fortschritts. Eine fast einheitliche Welle des 
Zugshörigkeitsgefühls durchdrang alle intellektuellen Kreise und 
verband sie mit den Männern der arbeitenden Klasse.

Und aus diesem Gemeinschaftssinn entsprang eine Koali
tion, wie sie ja doch in Deutschland leider noch ganz undenkbar 
wäre. Der Sozialist und der bürgerliche Republikaner — sie 
gingen zusammen in den Wahlkampf, Hand in Hand, auf einer 
und derselben Wahlliste vereinigt. Während in Deutschland das 
ja an sich sinnlose Geschwätz vom notwendigen „Kampf gegen den 
Marxismus" auch die Gemüter sonst ganz verständiger „bürger
licher" Leute verwirrt und Parteileitungen es im Hinblick auf 
ihre Anhänger nie wagen dürften, ein Zusammengehen mit so
zialistischen Gruppen offen zu propagieren, hat man in Spanien, 
der Eigenart des hiesigen Wahlrechts Rechnung tragend und ohne 
Rücksicht auf subalterne „taktische" Bedenken, die sozialistisch
bürgerliche Koalition vollzogen und dadurch den Erfolg heraus
geholt, der der Zusammenfassung der Stimmen und der tapfern 
Unbefangenheit der beteiligten Führer gebührt. Man stellte das 
eine große Ziel, das alle verband, der Republik eine starke 
Bresche zu schlagen, in den Vordergrund und handelte damit 
ebenso wahltechnisch weise wie politisch klug.

Drittens aber — und auch hier dürfte sich für Deutschland 
eine gute Lehre ergeben — ist der Erfolg der Republikaner der 
Tatsache zuzuschreiben, daß die ganze Wahlbewegung getragen 
war von ausschließlich politischen und idealisti
schen Gesichtspunkten. Obwohl es sich anscheinend nur 
um Gemeindswahlen handelte, und also den kleinen Lokalsorgen, 
den Kanalisationsfragen und der Aufstellung neuer Gaskandelaber 
hätte Aufmerksamkeit geschenkt werden können, verschwanden diese 
Ouisquilien vollständig, und es standen sich ernsthaft nur die

öffentlichen Meinung wohlgefällig und mit übertriebener Wichtig
keit Arme und Beine verdrehen. Unamuno kennt das spanische 
Volk mit seinen Eharakterfehlern, seinem Mangel an Humor, au 
Kritizismus und Geistigkeit. Skeptisch und unerbittlich kenn
zeichnet er das spanische Publikum: „Ein Volk, das sich seine Er
holung bei Stierkämpfer! sucht und Abwechslung und Genuß an 
solch primitiven Schaukünsten findet, ist, was seine Mentalität 
betrifft — gerichtet!" So sind ihm die epischen Formen des Ro
mans, der Novelle und des Essays nur Mittel, um all die Dinge, 
die im Widerspruch zu seinen eignen geistigen Erkenntnissen stehen, 
zu diskutieren, zu analysieren und zu kritisieren. Ob man seine 
Romane „Abel Sanchez" oder „Nebel" oder „Tante 
Tula" liest, immer wieder treten die geistvollen Dialoge gegen
über der Handlung in den Vordergrund.

Die aktive Geistigkeit Unamunos, der auf dem Katheder in 
Salamanca Geschichte dozierte, ist erst zum öffentlichen Er
eignis geworden, als im Herbst 1923 die spanische Miitärdiktatur 
von Primo de Rivera errichtet und die Volksvertretung be
seitigt wurde. Damals bekannte sich der spanische Dichterphilosoph 
öffentlich als entschiedener Republikaner und schärfster 
Gegner des anachronistischen Königtums und der Säbeldiktatur. 
Er blieb in seinem Kampf zunächst allein. Und als er den König 
einen Schwächling nannte und der herrschenden Militärkaste offen 
die Fehde ansagte, schickte man ihn in die Verbannung auf 
die kleine kanarische Insel Fuerteventura. In der Einsamkeit des 
Fischerdörfchens Port Cabras stählte sich Unamunos Widerstands
kraft und später, nach einer romantischen Entführung aus 
dem Exil durch französische Freunde nach Paris, schreibt er in 
der Einleitung seines eben beendeten Werkes den bezeichnenden 
Satz: „Die militärische Tyrannei, die gegenwärtig mein armes 
Vaterland beherrscht, verbannte mich auf die Insel Fuerteventura, 
wo ich meine innern religiösen — beinahe möchte ich sagen, my
stischen Erfahrungen und meine Erlebnisse bereichern konnte." 
Diese Schrift, die 1928 unter dem Titel „L ' a g o n i e de chri- 
stianisme" erschien, gehört mit zu den besten kritischen Ar
beiten Unamunos.

Der Sturz Priisio de Riveras rief den verbannten 
'Dichterphilosophen wieder in sein Vaterland zurück. Sein Erscheinen 
auf spanischem Boden gestaltete sich zu einem Triumphzug. AIs 
Unamuno in den ersten Tagen des Mai 1980 im Athenäum in 
Madrid sprach, hatte sich eine vieltausendköpfige Menge ver
sammelt. Der hohe Sechziger entfesselte mit seinen revolutionären 
Gedaukengängen. die er scharf und prägnant formulierte, stür. 
mische Zustimmung: „Ich bin stolz darauf", führte er aus, „den 
Bajonetten de? Militärs meine Feder entgegensetzen zu können 
und den bewaffneten Soldaten, meine Truppen des Geistes — die 
Studenten — entgegenzuschicken. Der Geist hat sich gegen den 
Säbel zur Wehr gesetzt und bereits der Militärdiktatur mehr ge-
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beiden politischen Gruppen, die Monarchisten und die Republitano- 
Sozialisten gegenüber. Und da wurden nur die großen leitenden 
Weltanschauungsgedanken gegeneinander ausgepaukt. Die Agi
tation erhielt dadurch einen fast akademischen Zug, und die Flug
blätter — ja, so ein richtiger deutscher „Wahlstratege" hätte dar
über gelacht: das waren staatsrechtliche Abhandlungen, wahr
haftige Leitartikel mit ernsthaften Problemen und wohlgefügtem 
Appell an die besten Eigenschaften der Menschen, an ihre Vater
landsliebe und ihr sittliches Verantwortungsbewußtsein. Keine 
„Enthüllung" über die „Schändlichkeit" und das Vorleben des 
Gegners entweihte den ehrlichen Kampf der Geister, und es war 
für einen Deutschen herzerhebend, einen Wahlgang miterleben zu 
dürfen, bei dem der abscheuliche Jnteressentenzwist und all der 
widerwärtige Demagogenkleinkram keine Rolle spielte, der die 
Wahlschlachten in Deutschland seit Jahren zu einer wahren Qual 
fsir ernsthafte Politiker gestaltet hatte. Der große Schwung der 
Ideen, der die Propaganda der Linksparteien auszeichnete, er hat 
sich als die allerbeste Werbungsmethode erwiesen- 
Der Appell an das Gute und Edle im Menschen, an seinen Fort
schritts- und Freiheitsdrang, er war nicht vergeblich, er hat ge
zündet. Der vorbehaltlose, tapfere Ruf nach Demokratie, er hat 
sein wirkungsvolles Echo gefunden, wie er es auch in Deutschland 
finden wird, wenn man ihn wieder gegen die Feinde der Republik 
auszustoßen wagen wird. —

«Kundgebungen dev -ttvlsgsbeschSdrgten
In 80 Städten des Deutschen Reiches fanden am Sonntag 

Kundgebungen des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten und der 
Kriegerhinterbliebenen gegen die Kürzung der bescheidenen Renten 
der Kriegsopfer, für die demokratische Republik und für den 
Frieden statt. Ueberall fanden sich Massen von Reichsbanner
kameraden bei diesen Veranstaltungen ein — handelt es sich beim 
Reichsbund der Kriegsbeschädigten doch um eine 
Organisation, die vom ersten Tag ihres Bestehens an sich für den 
demokratischen Volksstaat einsetzte und darüber hinaus immer 
dann, wenn das Reichsbanner rief, auch zur Stelle war. So war 
es nur ein Dank an die republikanischen Kriegsopfer, wenn das 
Reichsbanner am Tage der Kriegsopfer Seite an Seite mit ihnen 
gegen ihre materielle Entrechtung protestierte. Ob nun im Berliner 
Sportpalast 12 000 Kriegsbeschädigte, Kriegerwaisen und Krieger
witwen beieinander saßen, oder ob in Frankfurt a. M. in drei 
Riesenkundgebungen oder in Magdeburg in zwei überfüllten 
Nkassenversammlungen ebenfalls Zehntausende — der Wille zur 
Abwehr gegen geplante Sozialreaktion stand überall im Vorder
grund. Natürlich fanden sich gegenüber dieser Einheitsfront 
republikanischer Kriegsopfer da und dort auch wieder Kommunisten 
ein, um für ihre trüben Zwecke zu arbeiten und den Versuch zur 
Sprengung der Einheitsfront zu machen.

In der ersten großen Berliner Kundgebung schilderten der 
Bundesvorsitzende des Reichsbundes, Kamerad Pfändner, und 
die Hinterbliebenensekretärin Harnoß die Lage, in der sich die 
Aermsten der Armen befinden. Keinen Pfennig können sie sich von 
den bescheidenen Bezügen noch abstreichen lassen, und dennoch soll 
man beim Reichsarbeitsministerium die Absicht hegen, auf dem 
Wege der Notverordnung an diesen Bezügen noch Abstriche vor- 
zunehmen! Daß angesichts solcher ganz unglaublichen Absichten 
auch die braven Kriegsopfer in tiefe Erregung gelangen, versteht 
sich. Christoph Pfändner faßte die Stimmung der Versamm
lung etwa so zusammen:

„Wir Mitglieder des Reichsbundes stehen auf dem Boden 
der demokratisch-republikanischen Verfassung, auf dem Boden der 
Volksrechte. Gerade deshalb verlangen wir, daß unsre Stimme 
gehört wird. Schließlich kann auch der treueste Republikaner 
untreu werden, wenn er statt der Einlösung von Versprechungen 
nur Stockschläge auf den knurrenden Magen erhält."

Diese Stimmung beherrschte die Riesenkundgebung in Berlin. 
Diese Stimmung des Verlassenseins beherrschte auch die bisherigen 
Kundgebungen im Reiche. Sollte die Reichsregierung nicht noch in 
letzter Stunde erkennen, daß sie den Aermsten der Armen nicht ihre 
bescheidenen Bezüge kürzen darf, dann droht die Möglichkeit, daß 
die Spalter von rechts und links, die heute schon um die Stimmen 
der Kriegsbeschädigten buhlen, da und dort zu ihrem demagogische" 
Ziele kommen. Der 19. April ist ein letzter Warnungstag an die 
Reichsregierung. Hoffentlich siegen die Einsichten im Reichs
kabinett, hoffentlich behalten dort die Kräfte die Oberhand, die 
wissen. Was der Staat denen schuldig ist, die ihr heiligstes Gut, 
ihr Leben, ihm geopfert haben. Schon einmal hat der republikanische 
Staat die Rentner, ebenfalls Geschädigte des Krieges, durch 
falsche Behandlung ins Lager der Gegner der Republik getrieben- 
Stehen auch die Kriegsbeschädigten vorbehaltlos zur Republik, so 
wird selbst diese Treue dann nicht überall erhalten werden können, 
wenn die Republik ihre soziale Pflicht diesen Menschen gegenüber 
vergißt. Reichsbund und Reichsbanner werden ihren ganzen Ein
fluß, über den sie indirekt auch parlamentarisch verfügen, 
geltend machen, um eine Beschneidung der Renten der Kriegs
beschädigten, Hinterbliebenen und Waisen zu verhindern. M. R.

schadet als jede bewaffnete Revolte. Weil ihr auf die Straß« ge
gangen seid, habt ihr die Diktatur eines Primo de Rivera ge
stürzt — und von der Straße aus wird auch die andre noch viel 
schändlichere Diktatur gestürzt werden: die Monarchie! Man wirt 
die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen und der König selbst wir» 
sich der Verantwortlichkeit nicht entziehen können. Die Diktatur 
wird vorübergehen und allen wird Gerechtigkeit widerfahren 
Jetzt geht nach Hause, ich aber werde auf die Straße gehen, uw 
zu predigen und die Steine werden mich hören und rebellieren. Ihr 
aber werdet in der Stunde, die die Befreiung anzeigt, komm«" 
und mithelfen und zwar auf der Straße!"

Der begeisterte Jubel, der dieser kühnen Rede folgte, wieder
holte sich in Salamanca und vielen spanischen Städten. Ueber
all, wo Unamuno sich zeigte, bereitete das Volk ihm Ovationen- 
Spaniens Jugend bekannte sich zu ihrem Geistesführer 
Unamuno und wandelte die Universitäten zu geistigen Hochburgen 
der Demokratie. Die gemilderte Diktatur des Generals Berenguer 
spottete der akademischen Freiheit und schloß zeitweise die Univer
sitäten in Madrid, Salamanca und Barcelona Gegen die An
hänger Unamunos wurden Strafmaßnahmen ergriffen und der 
Führer mutzte ein zweites Mal ins Exil wandern. Doch Unamunos 
Ideen von der Neuordnung des spanischen Staates — die Ideen 
des modernen Europas — hatten im Herzen der spanischen aka- 
demischen Fugend und in den breiten Massen freudigen Widerhall 
gefunden. Heimlich reifte die Frucht. Noch einmal versuchten kne 
Bajonette der Militärkaste gewaltsam die große republikanische 
Volksbewegung zu unterdrücken — aber zehn Monate nach jener 
Rede Unamunos in Madrid, trat der letzte spanisch« Diktator unter 
dem Druck der Massen zurück. Die Wahlen bestätigten in glän
zender Weise die Voraussage des Dichterphilosophen: der Geist iß 
gegen die Bajonetts Sieger geblieben — eine müdegewordene 
Monarchie erhielt den Todesstoß. Der 14. April 1931 wurde 
zum Geburtstag des mündig gewordenen spanischen Volkes Die 
neue Regierung, an deren Spitze drei Repräsentanten der Massen 
stehen: drei sozialistische Minister, ruft alle verbannten Freiheits
kämpfer in das Vaterland zurück. Die große Stunde des Dichter
philosophen Miguel de Unamuno ist gekommen. Siner seiner poli
tischen Freunde hat di« Geburt der Demokratie — die Errichtung 
des Volksstaates — mit den Worten begrüßt: „Wir wünschen, 
daß unsere Stimme zu allen freien Staaten im Namen der 
Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens 
unter den Völkern dringt " Mög« dieser Gruß des jungen 
Staates denen als warnendes Echo in den Ohren klingen, die noch 
immer des Glaubens sind, Gewalt gehe vor Recht. Spaniens 
Dichterphilosoph hat mit seinem unermüdlichen Kampf um die 
Freiheit und Demokratie die Wahrheit des alten Wortes neu ge
rechtfertigt: „Ihr könnt den Geist nicht töten!"

Fred Sterner.
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National!»,ialismitS. Von ff r i e !> r i ch sf r a n, n. Unruh. T°- 
ztctäts-Perlag, Frankfurt a. M. 63 Seiten. Preis l Mark.

Ss ist bankbar zu begrüßen, daß ber Frankfurter Sozietäts-Verlag die 
in der „Frankfurter Zeitung" erschienenen Aufsätze Friedrich Fran, v. Un
ruhs über den Nationalsozialismus in diesem Heft der Oeffentlichkeit ge
sammelt zugänglich macht. Sie gehören mit zu dem Besten, was bisher über 
Len Nationalsozialismus geschrieben wurde, da sie den Lesern mit einer fast 
spielenden Leichtigkeit zur Erkenntnis des Wesens des Nationalsozialismus 
führen. Die Broschüre gewinnt noch dadurch an Wert, daß sic als Anhang 
die sehr instruktive Auseinandersetzung Dr. Karl Busemanns mit dem Wirt- 

i schastsprogramm der Nationalsozialisten enthält. Ma» kann der Schrift nur 
weiteste Verbreitung wünschen. —

Doch wenn wir, kampfverschworen, 
warten vor der Wand der Nacht, — 
dem Tor der Zukunft, Dunkelheit, — 
so weißt nicht du, noch ich, 
es weiß es unser Land, 
daß eine Front nur für uns glüht, 
ein Stern im Schwarz, 
der Brand vom Turm: 
Stolz nur! Erhebung!
Trotz beugt wieder Traum!

Du Front, die endlos — Volk der Nähe!
In deinen Gräben hocken
Brüder, Freunde und Gefährten: 
Alle kämpfen gegen Nacht!
Du aber sollst sie hoch ins Licht, 
auf Deckung schicken. — 
Laß unter ihrem Blick 
aufbrennen das zerwühlte Land, 
der Acker tot, 
der Tag vergiftet, 
die Hellen Vögel 
unter Schollen 
stumm begraben —:
Ein Krieg nur ist der Erde würdig; — 
wer sich ducken will, ein Knecht, 
darf mit Herbstblättern, glanzlos, 
unter unsre Füße fallen.

Vor der gewaltigen Nacht, 
vor deiner Zukunft, Volk, 
verharren dann entflammte Regimenter, 
brausende Wanderschaft, 
auf deiner Fährte 
Morgenrot!
Gen Nacht sind andere getrieben, 
schreiten wir zum Tag, — 
auch du, 
auch ich
und alle, die noch Wind, noch M«sch, noch Frühlicht . . .

Erwin Frehe

Blindschleichen. —

Neue« Au-bruth
Wie viele Fronten wachsen aus dir, Volk?
Wir stehen namenlos an Schultermehren, 
in Schützengräben der Gesinnung, die, 
indes im Vorland Nacht der Zukunft stirbt, 
an Gräben über Gräben grenzen, 
Vaterland, 
unendlich Freund und Feind, 
und du, 
und ich.
Wie viele Fronten ziehn durch dich, du Land, 
Deutschland —
Wir stützen schon die Hand im Sand, 
um jäh die Nacht im Sturm zu unterlaufen, 
und unsre Münder nennen tausend, 
aber tausend Namen 
von deinem Feind, 
von meinem Feind.

Kitsch.
Nun hat sich Herr Dr. Goebbels doch wieder im Sport

palast in Berlin hören lassen, und zwar auf einem General
appell des Gausturms Berlin. Seine Ansprache triefte 
nur so von sentimentalen Treueerklärungen gegenüber Hitler. 
Besonders geschmackvoll bei einem Vtanne, der bei den Ausein
andersetzungen Stennes-Hitler die zweifelhafteste Rolle von allen 
gespielt hat. Kann man also die Bezeichnung „Krisch" schon mit 
gutem Grunde auf die Ausführungen des kleinen Goebbels an
wenden, so trifft diese Kennzeichnung noch mehr zu auf die „Be
fehle", die bei diesem Generalappell verlesen wurden. Da heißt es:

„Unser Führer Adolf Hitler hat mit heutigem Befehl 
dem Sturmbann 5 z. b. V. in besonderer Anerkennung seiner 
Treue den Ehrennamen „Sturmbann Horst 
Wessel" verliehen."

Und vor dem Sturmbann 5 und dem Sturm SO wurde noch 
ein weiterer Befehl Adolf Hitlers verlesen, durch den an
geordnet wird, daß die beteiligten Stürme in Aner
kennung ihrer nie wankenden Treue eine Abordnung von 
mindestens 25 Mann auf 10 bis 14 Tage nach 
München schicken sollen, wo sie auch für einige Tage 
die Wache im „Braunen Haus" übernehmen. Die Kosten 
trägt der Parteiführer.

Also eine genaue Nachäffung der Methoden der Monarchie. 
Und Herr Hitler läßt es sich sogar noch etwas kosten, die Allüren 
eines verhinderten Herrschers anzunehmen.

Ein ganz kitschiger Monarchen-Ersatz. —

*

deuten. Das gleiche gilt für die Ferienkurse der Universitäten. 
Eine Universität war im letzten Sommer etwas unangenehm 
davon berührt, daß an ihrem Ferienkursus nur fünf deutsche 
Studienräte teilnahmen. Durch die im Mai 1930 geschaffene 
„Deutsche Akademisch-Pädagogische Vermittlungsstelle in Frank
reich", welche die Vertretungsstelle der „Deutschen Akademischen 
Auslandsstellen" ist, wird auch der Austausch von Lehrern ge
fördert. Zurzeit unterrichten 23 deutsche Austauschsassistenten an 
französischen Schulen und 19 Franzosen in Deutschland. Leider 
sind nur wenige französische Studenten in Deutschland: 1913 waren 
es 47 in ganz Deutschland und im Sommersemester 1930 waren 
es 40, wovon 18 zur deutschen Sprachzugehörigkeit gerechnet 
werden.

Das gesellschaftliche Leben der Deutschen in Paris konzen
triert sich immer mehr auf den „Deutschen Klu b", die erste 
nach dem Krieg in Frankreich geschaffene Vereinigung von Deut
schen, die schon im Jahre 1924 gegründet wurde. Im Deutschen 
Klub hängt jeden Sonnabend die schwarzrot
goldene Fahne der deutschen Republik aus. (Er 
steht seit seiner Gründung unter der verdienstvollen Leitung unsers 
ständigen Mitarbeiters Kurt Lenz. Die Schriftleitung.) 
Jeden Sonnabend sind Vortrags- oder Musikabende, der Deutsche 
Klub tritt für die deutsch-französische Verständigungspolitik ein. 
Er wurde schon von den verschiedensten französischen und deutschen 
Parlamentariern besucht.

Außer dem „Deutschen Klub" gibt es seit über drei Jahren 
einen „Deutschen Hilfsverein", der es sich unter der Leitung von 
Herrn Paul Block, dem Pariser Korrespondenten des „Ber
liner Tageblatts" zur Aufgabe gesetzt hat, den in Not geratenen 
Deutschen zur Seite zu stehen.

Ferner ist hier eine finanziell sehr gut dastehende Gruppe 
des „Deutschnationalen Handlungsgehilfen
verbandes" mit etwa 200 Mitgliedern und vor allem mit 
einem eignen Haus in den Pariser Vorort Joinville und noch 
einem besonderen Pariser Büro, weiterhin eine Gruppe des „G e - 
werkschastsbundes der Angestellten" von etwa 
75 Mitgliedern, die seit 3 Monaten regelmäßig Sonnabendabends 
zu den Veranstaltungen des Deutschen Klubs kommen, 
außerdem ein kleiner „Sozialistischer Leseklub", in 
Fortführung des berühmten „Sozialistischen Leseklubs", der hier 
vor dem Kriege bestand, schließlich ein „Konversation?- 
klub", den eine junge französische Studentin leitet, ein deutscher 
katholischer Frauenbund, eine winzige deutsche „T urn- 
und Sportgruppe" und ein deutscher Journalisten
verband.

Sonst gibt es eine Deutsche Vereinigung noch in Grenoble 
und in Le HLvre.

Es wäre höchste Zeit, daß sich auch die deutschen Republikaner 
in Paris ein eignes würdiges Haus bauten. K. L.

Jetzt fing mein linker Nachbar an zu schimpfen wie ein 
Rohrspatz. Er ließe sich das nicht gefallen, er verlange sein Geld 
zurück und so weiter. Ich sagte ihm, daß er doch auch huste und 
sich doch nicht beschweren dürfte. Er meinte dann, ich sei ein 
Ouatschkopp und ob ich denn noch nicht begriffen habe, daß das 
Husten gegen den Kitschfilm gerichtet sei. Ich war platt, 
was bei meinem Umfang schon etwas heißen will.

Und richtig, jetzt hustete schon mindestens die Hälfte der 
Besucher. Und wie! Man merkte ordentlich, wie sie sich an
stellten und anstrengten, um'nur ja recht laut zu husten. Das 
Personal lief schon ganz aufgeregt mit den Taschenlampen hin 
und her. Da Pfiff auch schon der erste auf einem Schlüssel. 
Einen Mordsspektakel gab's, und die ersten Besucher zogen schon 
ihre Mäntel an, um zu verduften. Sie husteten noch bis zum 
Ausgang, schimpften aus den Geschäftsführer ein und wurden nie 
mehr gesehn. Es dauerte nicht lange, und der Saal war fast leer. 
Ein paar von denen, die es nicht kitschig genug bekommen können, 
blieben sitzen. Alles andre hustete sich bis zum Ausgang und 
ging nach Hause.

Und ich? Nun, ich hatte von dem Film nicht viel gesehen, 
hatte ehrlich gehustet und war doch derjenige, der alles an
gerührt hatte.

Am andern Tag kam ich an dem Kino vorbei und sah, wie 
zwei Arbeiter ein neues Plakat befestigten: „Ab heut« neues 
Programm." Es ging also diesmal auch ohne weiße Mäuse 
und ................. ..

Auch ein Kllmpvotest
Von Eugen Lechner.

-- Wir hatten wieder einmal das Zeitalter der Grippe. Ich 
zwar keine, aber einen anständigen Husten hatte ich mir 

?,ismeladen, d. h„ soweit man beim Husten überhaupt von an- 
lmndig reden kann. Das tägliche Auf-die-Straßenbahn-Warten 
Hatte ihn mir eingebracht.
— Sehr zum Aerger meiner Mitmenschen, denen ich von den 

die sie mir erzählten, immer die Pointen weghustete, so 
sie mir jeden Witz zweimal- erzählen mußten. Und das ist 

ekanntlich schon faul.
„„ . Dann war ich an einem schönen Tag spazierengegangen, 

k^n Husten war wie weggefegt. Ich atmete auf. Jetzt konnte ich 
einmal wieder unter Leute gehen. Das nächste Kino ge- 

Et mir. Ich wußte zwar nicht, was es geben würde Ich wußte 
„ur, daß drinnen nicht geraucht werden durfte. Für meinen 
vusten war das sicher nicht zum Schaden. Also hinein.

Als ich die schweren Türvorhänge hinter mir schloß und 
uen Blick auf die Leinwand warf, sah ich eine wundervolle Auf- 

„uhrne vom Rhein und hörte etwas aus einem schmachtenden 
He'nschlager. Ich hustete. . .

N. Im Dunkeln suchte ich mir meinen Platz. Setze mich auf den 
Roß einer Frau. Sie schimpfte. Na, ich hab's wieder eingerenkt 

"Nd gehustet.
x, Ich merkte schon, durch die Wärme im Saale kam mein 

Ust en wieder auf. Ich versuchte, ihn im Keime zu ersticken, 
gelang mir nicht. Ich hustete und hustete. Und immer gerade 

^,stu, wenn andre Leute etwas hören wollten. Ich hustete also 
eder die Pointen weg. Aber der Tonfilm wiederholt nichts, 
llo gingen den Besuchern die ganzyn Pointen flöten.

sick - 'ch "eiß "'Hl "ie es kam, aber mein Husten scheint 
"'äst rx<ht echt angehört zu haben, denn mein Nachbar zur 

Wien sagte plötzlich: „Wenn Ihnen der Film nicht gefällt, gehen 
e doch nach Hause!" Er hat geglaubt ich huste aus P r o t e st. 

« . Mein Nachbar zur Linken schien aber auf einmal auch den 
Achten bekommen zu haben. Bei jeder besonders kitschigen Stelle 

ug er an zu husten. Gar nicht echt, aber recht kräftig. Und 
un unser Hustenanfall zusammentraf, was übrigens meistens 

r * "Nll war, hörte man unser Gebell im ganzen Saal. Ich war 
h- daß ich nicht mehr allein auf weiter Flur war.

„ . Jetzt fing ganz vorn auch jemand zu husten an. Ganz in 
sei, m Takte. Immer bei den schönsten Pointen. Ich fühlte mich 
j vi unglücklich in meiner Nolle. Mein Nachbar zur Linken aber 

Rte mich au und tat recht vergnügt.
vnk 2mmer neue Küster, wenn ich mal so sagen darf traten auf, 

° ek war doch, wie ich gekommen war, ganz ruhig gewesen.

schriften für eine Alarmierung der Kameraden in den einzelnen 
Ortschaften, um diese in außergewöhnlichen Fällen sofort erfassen 
zu können. Diese Vorschriften, die noch nicht einmal den Umfang 
einer Druckseite einnehmen, sind so notwendig, weil das Reichs
banner nach 8 8 seiner Satzungen die Aufgabe hat, „sich den 
republikanischen Regierungen und Behörden in Fällen der Not 
zur Verfügung zu stellen", und weil es nach Z 2, Ziffer e „schnelle 
und sachkundige Hilfe bei Unglücksfällen, besonders bei Ueber- 
schwemmungen, Gruben- und Eisenbahnunglücken, Explosionen, 
Feuersbrünsten, Einstürzen und sonstigen Ereignissen zu leisten 
hat". Um diese Aufgaben erfüllen zu können, muß die Zusammen
ziehung der Kameraden auf schnellstem Wege ermöglicht werden. 
Diesem Zwecke dienen die Anweisungen des „Technischen Führers"; 
kein Wort aber findet sich, das auf eine Mobilmachung hindeutet 
oder auch nur so ausgelegt werden könnte.

Wir fordern hiermit die Herren Dr Fritzsch 
und Genossen öffentlich auf, die Stelle zu be
zeichnen, die die von ihnen behaupteten An
weisungen enthält. Sie werden es nicht können; denn sic 
befolgen nur die bei den Nationalsozialisten übliche Methode: sie 
schwindeln und verleumden. —

*

Ein Prachtexemplar.
Führer der Nationalsozialisten in Bebra ist der 

Fabrikbesitzer Erich Braun. Er hat die beste Aussicht, es in 
der nationalsozialistischen Bewegung zu etwas Besondern: zu 
bringen; denn in den Künsten der Lüge und Verleumdung über
trifft er seine andern Parteigenossen bei weitem. In der Mause- 
hundschen Gastwirtschaft in Iba beschimpfte er den Polizei
präsidenten Hohenstein (Kassel) und den Kameraden Hör
st n g wiederholt als „besoffene Schweine" und behauptete, daß 
Kamerad Hörsing mit der Schnapspulle in der 
Aktentasche durch die Straßen stolpere. Als er 
daraufhin von einem Republikaner gefragt wurde, ob er das 
gesehen hätte, erwiderte diese Blüte der Nazipartei: „Ja
wohl. Man soll mich nur ruhig anzeigen. Ich 
kann das beschwören, ichhabe das selb st gesehe n!" 
Entweder hat der Herr Fabrikbesitzer Erich Braun sich in dem 
Zustand befunden, den er dem Kameraden Hörsing andichtet, oder 
er ist ein ganz übler Verleumder. —

*

Journaille.
Die „Deutsche Zeitung" bringt in ihrer Ausgabe vom 

Sonntag, dem 19. April, auf der ersten Seite eine Meldung, die 
mit der zweispaltigen Ueberschrift versehen hat „Kürten 

ffejchspg „ „ xxmitglie d". Was mit dieser knalligen Ueber- 
schrift in die Köpfe der Leser eingehämmert werden soll, hat gegen- 
"ber der Sozialdemokratischen Partei der „Völkische Beob
achter" ganz offen ausgesprochen:

„Wie sich am ersten Tage des Prozesses gegen den Lust- 
Und Massenmörder Kürten herausstellte, hatte er sich politisch 
8ur Sozialdemokratie hingezogen gefühlt und in seiner 
freien Zeit für die SPD. gearbeitet. Wir begreifen diese 
seelische Anziehung vollkommen. Denn die 
Deserteure vom November 1918 waren nicht mehr wert als er 
selber."

AIs seinerzeit der Prozeß gegen den schlesischen Massen- 
-border Dencke durchgeführt wurde, verlautete, daß Dencke ein 
regelmäßiger Kirchenbesucher und sogar Mitglied des örtlichen 
ürchcnvorstandes gewesen sei. Niemand ist damals auf den Ge
anten gekommen, diesen Massenmörder der evangelischen Kirche 

»a die Rockschöße zu hängen. Wenn das jetzt gegenüber republi- 
anischen Organisationen mit einem rein zufällig einige Monate 

Zugelaufenen Psychopathen versucht wird, dann können das nur 
bchrnalistische Strolche tun, die es nicht einmal wert sind, mit 
M«r Hundepeitsche gezüchtigt zu werden. — 

Ein neuer Nazi-Schwindel.
Im Sächsischen Landtag haben die National

sozialisten Dr. Fritzsch und Genossen eine Anfrage 
eingebracht, die sich mit dem Reichsbanner beschäftigt. An
getan hat es ihnen der „Technische Führer" des Reichsbanners. 
Sie behaupten, daß dieser ins einzelne gehende Vorschriften über 
eine Alarmierung und Mobilmachung des Reichs
banners enthalte. So würde in ihm u. a. bestimmt, daß in solchen 
Fällen z. B. das Braunschweiger Reichsbanner nach 
Sachsen abtransportiert werden solle. Daraufhin 
fragen sie die Negierung:

1. Ob ihr die ausgearbeiteten MobilmachungsPläne des 
Reichsbanners bekannt seien.

2. Welche Maßnahmen sie ergriffen habe 
oder zu ergreifen gedenke, um eine derartige „Ueber- 
siedlung" der von ihrem Führer Hörsing zum Bürgerkrieg aus
geputschten Reichsbannerabteilungen nach Sachsen zu verhindern 
und so die sächsische Bevölkerung vor dem Terror derartiger 
außersächsischer, geschlossen hierher überführter Formationen 
zu schützen.

Auffällig ist bei dieser Anfrage nur, daß die Herren Fritzsch 
und Genossen nicht die Stelle des „Technischen 
Führers" nennen, wo die von ihnen erwähnten Anweisungen 
gegeben sein sollen. Aber das hat schon seinen Grund. Derartige 
Anweisungen sind nämlich im „Technischen Führer" überhaup! 
nicht enthalten. Lediglich finden sich auf Seite 133 Vor

Paris, im April 1931.
. Do glänzend versteht die nationalistische Presse gegen Frank

ich und gegen die Franzosen zu Hetzen, daß es leider noch immer 
whr viele Deutsche gibt, die glauben, eine Fahrt nach Frankreich 
Smeiner großen Gefahr für Leib und Leben verbundenes 
Abenteuer. Erst wenn ein deutscher Reisender in Frankreich mit 
^er Bevölkerung zusammenkommt, dann wird ihm klar, daß die 
oeankreichhetze der deutschen Nationalisten ein verlogenes Mach-

_ Vor dem Kriege zählte die deutsche Kolonie in Paris etwa 
?"000 Mitglieder. Es gab deutsche Vereine, deutsche Kirchen, 

eutsche Schulen. Erst ganz allmählich wird jetzt wieder die deutsche 
Kolonie in Frankreich aufgebaut. Vor dem Kriege mußte sich jeder 
Deutsche bei einem längern Aufenthalt in der Pariser Deutschen 
Polschaft zur Kontrolle über seine Militärdienstpflicht anmeldcn 
-cw ist nun weggefallen, und so hat auch die Deutsche Botschaft 
sw Paris keinen genauen Ueberblick über die Anzahl der in Puxjs 
l^tzt wieder ansässigen Deutschen. Man schätzt sie auf etwa 5000. 
^ach einer Statistik der „Revue internationale du Travail" 
arbeiten allein in Paris und Umgebung bereits wieder 14 015 
rutsche Arbeiter (gegenüber 91632 Italienern, 52 393 Belgiern, 

-'.297 Russen, 34 000 Polen, 8000 Luxemburgern!. Rechnet man
Deutschen hinzu, die schon seit 2 Jahren im südfranzösischen 

srwtellane an zwei großen Talsperren arbeiten (und die noch ein 
^vhr in Frankreich bleiben werden), zählt man ferner die 150 Ham- 
n^rgex Bauarbeiter, die zurzeit an der Kolonialausstellung im 
pariser Vorort Vincennes, die im Mai eröffnet wird, beschäftigt 

weiterhin die 13 000 deutschen Bergarbeiter und die 
Metallarbeiter in Lothringen mit, so dürfte man auf etwa 

"9 000 deutsche Arbeiter im heutigen Frankreich kommen.
Im Jahre 1907 waren an der Pariser Universität 127 deutsche 

Studenten eingeschrieben. Schon im Jahre 1921 tauchten die ersten 
ingi deutschen Studenten wieder in Frankreich auf, und im Jahre 
k_b28 waren bereits 800 deutsche Studenten allein an der Pariser 
Universität und 215 in den Provinzen. Im Wintersemester 1930 
nudierten an der Pariser Universität über tausend Deutsche. 1928 
-"Wete die Gesamtzahl der ausländischen Studierenden in Paris 

4 868 und im Jahre 1907 2300. Von den Provinzuniversitäten 
u^rden Grenoble und Dijon bevorzugt. Beide zusammen nehmen 
'8 Prozent aller nicht- in Paris studierenden Deutschen auf. Einige 
^rovinzunioersitäten bemühen sich ganz besonders um deutsche 
Studenten. So war es nur sehr schwer gewesen, dem Wunsch 
°>»er Universitätsstadt, deutsche Studenten unter glänzenden Be
engungen im dortigen Studentenhaus zu sehen, überhaupt zu 
ntsprecheu. In Bordeaux, Nantes, Poitiers und Toulouse gibt eS 

Nondere deutsch-französische Konversationszirkel von französischen 
Professoren und Studenten der Germanistik, an denen sich deutsche 
Studenten gern beteiligen. Doch klagen auch da die französischen 
Greise über Mangel an Beteiligung seitens der deutschen Stu-
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Dokumente aus dem Metes
AuS dem österreichischen Reichsanzeiger.

K.-K.-Kommando. Armeeoberbefehl vom 26. 4. 1915.
Schmerzerfüllt verordne ich, daß das k. k. Jnfanterce- 

RegimentNr. 28wegenFeigheitundHochverrats 
aus meinem Heere ausge stoßen wird. Die Fahne ist 
dem Regiment abzunehmen und in das Heeresmuseum emzu- 
derleiben.

Die Geschichte des Regiments, das vergiftet in seiner Moral 
ins Feld gezogen ist, hat mit dem heutigen Tage aufgehört.

Am 5. April haben sich in schweren Kämpfen im Duklapaß 
zwei Bataillone des Regiments Nr. 28 nebst Offizieren, ohne die 
Feuerwaffen zu gebrauchen, einem einzigen russischen Bataillon 
ergeben und dadurch die größte Schmach und Schande auf sich 
geladen. Dem Infanterie-Regiment Nr. 73 im Verein mit reichs
deutschen Truppen ist es gelungen, mit schweren Verlusten an 
Toten und Verwundeten die Stellung zu behaupten. Das Infam 
terie-Regiment Nr. 28 wird für ewige Zeiten aus der Liste der 
österreichischen Armee gestrichen und die zurückgebliebenen Mann
schaften und Offiziere haben, in Heer und Marine aufgestellt, die 
schwere Schuld mit ihrem Blute zu sühnen.

*

Armeeoberkommando.
Se. k. k. Majestät geruht, mit Allerhöchstem Armeebefehl vom 

26. April 1915 anzuordnen, daß das den Namen „Viktor 
Emanuel" tragende Regiment Nr. 28, das sich aus Prag 
und Umgegend rekrutiert, infolge der vor dem Feind an den 
Tag gelegten Feigheit und Unehrlichkeit aufgelöst wird, gegen 
dessen Offiziere das kriegsgerichtliche Verfahren ein
geleitet wird, daß seine Mannschaften dezimiert und der übrige 
Teil der Mannschaft in andre Regimenter eingeteilt, die Fahne 
dem k. k. Arsenal zur Aufstellung übergeben ist. Dieser Armee
befehl ist sämtlichen in der Front stehenden Truppen vorzulegen.

51 Offiziere sowie die entsprechenden Mannschaften wurden 
am 5. Mai 1915 in Szegedin standrechtlich erschossen

Die Geschichte dieser in den Annalen der k. k. Armee ein
zig dastehenden Verfügung ist in allen Volksschulen und Bürger
schulen zu verlautbaren.

Das Infanterie-Regiment 28 stand in der Karpathenfront 
und hißte die weiße Flagge, indem es zugleich zu dem Feind 
einen Parlamentär entsandte mit der Motivierung, die Leute 
des Regiments seien Slawen und wollten nicht 
gegen Rußland kämpfen. Bei den weiteren Verhandlun
gen stellte sich heraus, daß der Feind, den das Regiment als 
Russen betrachtet, keine Russen, sondern das 4. bayrische Re
giment, dessen Major das meuternde Regiment sofort umzingeln 
und nach Entwaffnung verhaften ließ. —

Rettbsbarrnev-VeobaibtLrr
Wofür werden die Gelder der Republik verwandt?
Aus Vorgängen im Reichstag erfuhr man, daß anscheinend 

Steuergelder der deutschen Republik dazu verwendet worden 
sind, um den Geldbedarf des ehemaligen Königs 
von Bulgarien zu decken. Das „Tagebuch" macht nun auf 
Grund eines Berichtes, den Direktor Ritscher von der Reichs
kreditbank am 13. Januar 1927 der Reichsregierung erstattet hat, 
nähere Angaben über die Zahlungen an Ferdinand von Bul
garien. Grundlage für diese Zahlungen war die Tatsache, daß 
der Ex-Zar, bevor er sein Volk in die Schlacht führen ließ, sich 
vertraglich vom deutschen Kaiserreich die finanzielle Siche- 
rung seiner Person hat zugestehen lassen. Mit Recht 
nennt die „Frankfurter Zeitung" das einen schamlosen Handel. 
Aber noch unglaublicher wird die Geschichte, wenn man sich vor 
Augen hält, wie dieser Vertrag sich in der deutschen Republik aus
gewirkt hat. Am 11. Januar 1921 bekam Ferdinand, dem „Tage
buch" zufolge, 1,5 Millionen Goldmark. Dafür bestätigte er schrift
lich, daß nunmehr alle Zusagen der Reichsregierung vom Jahre 
1915 abgegolten seien. Drei Jahre nach diesem Ab
findungsvertrag erhielt Ferdinand 1 Million Goldmark 
geschenkt, angeblich mit Rücksicht auf die Jnflationsverluste. Im 
folgenden Jahre zahlte das Reich nochmals die gleiche Summe, 
und jetzt soll ja wieder ein Scheck von 500 000 Mark durch das 
Reich ausgezahlt worden sein. Das Seltsamste aber war, daß 
einmal der Reichskanzler, einmal das Finanzministerium, einmal 
das Büro des Reichspräsidenten als Zahlstelle auftrat, so daß 
Herr Ritscher in seinem Gutachten erklärte, dieser Wechsel der 
Zahlstellen habe wohl die Uebersicht erschwert und dem geschickten 
Zaren zu Sondereinnahmen Verholfen. -

Wir erwarten, daß die Reichsregierung, wenn dieses Blatt 
in die Hände unsrer Leser kommt, bereits eine genaue Dar
stellung des Falles der Öffentlichkeit übergeben hat. Sie ist um 
so mehr dazu verpflichtet, als anscheinend, wie an andrer Stelle 
dieser Nummer dargelegt wird, Pläne bestehen, die Renten der 
deutschen Kriegsbeschädigten zu kürzen. Denn das 
geht schließlich nicht an, daß die deutsche Republik einem fremden 
Fürsten Millionen über Millionen in den Rachen wirft, weil er 
es mit seiner Fürstenehre für vereinbar gehalten hat, im Welt
krieg den Söldner Deutschlands zu spielen (womit nichts gegen das 
tapfere Bulgarenvolk gesagt ist), daß man aber deutschen Front
soldaten, die Blut und Gesundheit Deutschland geopfert haben, 
die an und für sich schon kärglichen Renten beschneidet, weil kein 
Geld vorhanden sei. Wir haben wirklich keine Lust, daß das Buch 
„Dank des Vaterlandes" um ein besonders übles Kapitel noch 
vermehrt wird. —

*

Der Stahlhelm greift Hindenburg an.
Der Kampf für das Volksbegehren wird vom Stahl

helm mit sehr seltsamen Methoden geführt. Einmal ist es ein 
Kampf gegen die „Herrschaft des Marxismus", die man in trauter 
Brüderschaft mit dem Kommunismus brechen möchte! Daß es sich 
dabei nur um eine Phrase handelt, wird mit aller Deutlichkeit dem 
Stahlhelm in der „Deutschen Revolution", dem Kampforgan der 
revolutionären Nationalsozialisten bescheinigt, das es eine der 
ekelhaftesten Lügen nennt, daß in Preußen und Deutsch
land eine „Herrschaft des Marxismus" oder gar wie die Stahl
helmzeitung schreibt „des Sozialismus" besteht oder bestand. „Zu 
keiner Stunde war die Herrschaft des Kapitalismus jemals er
schüttert, geschweige gebrochen." Mag auch dieses Urteil Otto 
Straßers nicht hundertprozentig zutreffend sein, so ist eine solche 
Bemerkung, die aus dem Rechtslager kommt, doch durchaus geeig
net, die Phrasenhaftigkeit der Behauptungen des Stahlhelms zu 
kennzeichnen.

Aber nicht genug, daß man die Phrase vom Kampfe gegen 
den Marxismus zu Tode reitet, in der Schwierigkeit, gegen die 
preußische Regierung überhaupt etwas Stichhaltiges zu sagen, 
wettert man gegen die Reparationspolitik und greift in diesem 
Zusammenhang den eignen Bundesgenossen, die Deutsche 
Volkspartei, auf das heftigste an. In einer Ver
sammlung in Eggersdorf bei Magdeburg bezweifelte der 
Stahlhelmredner, ein früherer Polizeihauptmann Georg die 
nationale Zuverlässigkeit der Volkspartei. Er führte als Beweis 
die Tatsache an, daß die Deutsche Volkspartei bei Reichsgründungs
feiern auch die schwarzrotgoldene Flagge zeige, daß sie Herrn 
Frick gestürzt und im Reiche die parteipolitische Front nach links 
verlängert habe!
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Derselbe Redner schreckte auch vor einem scharfen An
griff gegen den Reichspräsidenten von Hinden
burg nicht zurück. In bezug auf die Notverordnungen er
klärte er: „Leider müssen wir fest st eilen, daß Herr 
von Hindenburg sich mißbrauchen läß t." Es kam der 
Zwischenruf: „Sie wollen also behaupten, daß Herr von Hinden
burg nicht mehr weiß, was er tut?" Die Antwort lautete: „Ja, 
er läßt sich mißbrauchen!"

Mag der Stahlhelm ruhig den Kampf gegen sein Ehren
mitglied führen, mag er die Deutsche Volkspartei nach Strich und 
Faden vermöbeln: Uns soll es recht sein, wenn sich die Anhänger 
des Volksbegehrens gegenseitig die Köpfe einschlagen. —

*

Der „Preuße" Winnig.

Herr August Winnig beschäftigt sich in einem Leitartikel 
der „Berliner Börsenzeitung" mit dem Volksbegehren. Er meint, 
das Begehren sei einer der Versuche, Preußen zu seiner deut
schen Aufgabe zurückzuführen und es wieder mit seinem 
historischen Wesensgrund zu verbinden. Früher 
hätten Nlaßnahmen der preußischen Regierung die Absicht inne
gewohnt, Preußen seinem deutschen Beruf zu erhalten, dem 
Willen zu nationaler Größe die stärkste Verkörperung zu sichern; 
heute dienten die Absichten der preußischen Regierung dem Gegen
teil. Darum gelte es die Rettung der preußischen Substanz.

Alles mystische Geschwafel über den historischen Wesens
grund Preußens und über die preußische Substanz hilft nicht dar
über hinweg, daß derselbe Herr Winnig zu den schärfsten Geg
nern des alten Preußens gehörte, und erst als er beim Kapp- 
Putsch seinen bekannten Betriebsunfall erlitt, ihm die Erkenntnis 
für den „historischen Wesensgrund" und für die „preußische Sub
stanz" aufgegangen ist. Seiner Auffassung nach wird diese „preu
ßische Substanz" wahrscheinlich gerettet sein in dem Augenblick, in 
dem eine Aenderung der Verhältnisse ihm die Rückkehr in ein 
Oberpräsidentenamt ermöglicht! —

*
Eine plumpe Fälschung.

Wir hatten seinerzeit mitgeteilt, daß der Stahlhelm in 
seinem Kampf gegen Preußen einen angeblichen Aufruf 
der Volksbeauftragten verwendet, den wir auf Grund 
einer Erklärung des Reichsinnenministeriums vom 21. Februar 
1931 als eine Fälschung bezeichneten. Das Flugblatt, das diesen 
Aufruf enthielt, wurde vom Berliner Polizeipräsidenten be
schlagnahmt. Dagegen legte der Stahlhelm Beschwerde ein, er
schien im preußischen Innenministerium und unterbreitete dort 
das angebliche Original des Flugblattes und eine 
eidesstattliche Versicherung des Herausgebers 
des „Fridericus", C. F. Holtz, daß ein Alexander Becher, 
der im November 1918 im Auswärtigen Amt tätig gewesen sein 
soll, das Flugblatt damals von Matrosen bekommen habe. Darauf- 
hin hob das preußische Innenministerium die Beschlagnahme auf, 
und triumphierend teilte der Stahlhelm in der Rechtspresse mit, 
das Innenministerium habe sich davon überzeugen müssen, daß 
das Flugblatt tatsächlich verbreitet worden sei.

Verbreitet ist dieses Flugblatt allerdings, aber nicht im 
November 1918, sondern im Juni 1930 von den 
Nationalsozialisten. Das Flugblatt ist auf rosafarbenem 
Papier gedruckt. Man hat den Schluß, einen Aufruf zum Ein
tritt in die NSDAP., abgerissen und das Blatt zum Bleichen in 
die Sonne gelegt, um so vorzutäuschen, daß das Papier einige 
Jahre alt sei. Als Herausgeber zeichnet unter dem unbeschädigten 
Flugblatt Ostberg (München). AIs Drucker wird W. F. Mayr 
(Miesbachs angegeben. Die dem preußischen Innenministerium 
vorgelegten Unterlagen wurden beschlagnahmt und gleichzeitig ein 
Strafermittlungsverfahren gegen den Herausgeber 
eingeleitet, in dem die eidesstattliche Versicherung des Herrn Holtz 
sicherlich noch eine besondere Rolle spielen wird.

Mit solchen niedrigen Methoden wird der Kampf für das 
Volksbegehren geführt! —

Nüiherr und Settschviften
PG 3717. IM französischer Kriegsgefangenschaft. Von Viktor Kaluza. 

Avalun-Berlag in Hellerem bei Dresden, ist Seiten. Preis geheftet Z Mark, 
in Ganzleinen 5 Mark.

Viktor Kaluza, der oberschlesische Dichter nnd Reichsbanner
kamerad, ist den Lesern des „Reichsbanners" kein Unbekannter. Wir 
haben außer Gedichten meist Kricaserinnerungen in Prosa von ihm ver
öffentlicht, — Erinnerungen, die seinem Buch-Manuskript „PG S7l7" ent
nommen waren. Für dieses Werk wurde Kaluza 1836 mit dem Eichcn- 
dorffpretS ausgezeichnet. Leider war es trotzdem dem Dichter lange 
Zeit nicht möglich, einen Verleger zu finden, weil die „Konjunktur" für 
Kriegsbucher am Abflauen war. Nun hat sich dankenswerterweise der 
Avalun-Berlag des „PG 8717" angenommen.

Kriegsbucher gibt cs bald soviel wie Sand am Meere. Selbst in einer 
Kriegsteilnehmerzenung kann man kaum noch von jeder Neuerscheinung dieser 
Gattung Notiz nehmen. Meist handelt es sich ja auch nur um Berichte, die 
lediglich wegen ihres Stosses, ihrer Tatsachen, nicht aber wegen der lite
rarischen Form beachtenswert sind. Um jo mehr besteht Anlaß, die dich
terisch geprägten Kriegsbücher, die jene Berichte überdauern werden, 
hervorzuhebcn. Zu diesen Kriegsbüchern von bleibendem Wert ist mit Fug 
und Recht auch das von Kaluza zu zählen. Man wird es neben Georg 
v. d. Vrlngs „Camp Lafayctte" zu stellen haben, nicht etwa, weil beide von 
Kriegsgefangenschaft erzählen, auch nicht nur, weil beide Dichter von ver
wandter Art, d. h. beide sensible Künstlernaturen sind, sondern vor allem, 
weil beide es verstanden haben, kraft ihres starken Dichtertums den Leser 
die im Kern galaenhumorig-mclancholischen Empfindungen und Gefühle m i t- 
erleben zu lasten, die der heimatsernc Gefangene Hinterm Stacheldraht 
empfand, und weil in ihren Büchern die Landschaften des fremden Volkes, 
sein« Zivilisten und Soldaten im Wesen erfaßt und uns nahegebracht werden. 
Kaluzas Buch enthält übrigens auch außerordentlich spannende Schilderungen 
seiner Gefangennahme bei Soyccourt und seiner verschiedenen Fluchtversuche. 
Wir empfehlen den Reichsbannerkameraden das Buch „PG 3717" aufs 
wärmste, es ist ein Buch, das von Hand zu Hand gehen müßte. z.

Der erste Sturm. Erinnerungen auS der russischen Revolution IMS. 
Bon Wladimir W o y t i n s k y. Verlag der Büchergilüe Gutenberg, 
Berlin 8V 61, Dretbundstraße S. 238 Seiten. Für Mitglieder S Mark.

Woytinsky ist als Statistiker weltbekannt. Statistikern traut man ge
meinhin Erzählergabe nicht zu. Um so mehr erstaunt man über WoyitnskyS 
Erinnerungsbuch an die russische Revolution von 1 9 6 5. In 
ungemein fesselnder Weise erzählt der Verfasser, wie er bei Ausbruch der 
Revolution als Student im Ausland weilte, sofort nach Petersburg eilte und 
in den zu Stätten täglicher Volksversammlungen gewordenen Hochschulen als 
Hauptredner der russischen Sozialdemokratie die Bevölkerung revolutionär 
aufklären und formieren half. Woptinsky schildert dann den Generalstreik 
des Petersburger Proletariats und das Wirken seines Sowjets. Er zeigt, 
wie und warum trotz heldenhafter Anstrengungen der Kampf schließlich ver
loren ging. Besonders interessant und stilistisch von außerordentlicher Kraft 
ist die Schilderung seiner Erlebnisse als Agitator unter den dumpf dahin
lebenden Bauern, die, von ihren Herren und von Popen ausaehetzt, die 
Agitatoren zu lynchen versuchten. Koptinskys Buch stellt sich Rüglands be
rühmten revolutionären Erinnerungsbüchern stofflich wie stilistisch würdig 
an die Seite. Wir benutzen die Gelegenheit dieses Hinweises auf dieses neue 
hervorragende Büchergilde-Werk, um mitzuteilen, baß unter den SV best
gedruckten und bestaiisgestatteten Büchern des Jahres 1936 sich wieder ein 
Buch der Büchergildc befindet. Uebriaens hat die Büchcrgilde Gutenberg in 
ihren Betrieben jetzt die 46-Stunden-Woche cingeführt. z.

Bauern, Bonzen und Bomben. Roman von Hans F a l l a d a. Verlag 
Ernst Rowohlt, Berlin. 566 Seiten. Kartoniert 6 Mark, in Leinen 8.56 Mark:

Der Kampf zwischen dem Staat und der schleswig-holsteinischen Land
volkbewegung hat diesem Roman als Vorwurf gedient. Er soll keine natur
getreue Schilderung der einzelnen Ereignisse sein, die Gestalten des Romans 
keine Photographien. Dem Verfasser kam es vielmehr daraus an, die Atmo
sphäre deutlich zu machen, in der diese Ereignisse überhaupt erst möglich 
wurden. Und bas ist ihm gelungen. Was er uns gibt, ist das Bild einer 
deutschen Kleinstadt mit ihrer Umgebung in den Nachkriegsjahrcn, den Kampf 
aller gegen alle, die Menschen mit ihrem Wollen und Versagen, in ihrem 
Wesen und ihrem Schein, mit ihren Vorzügen und ihren Schwächen, und 
das alles in einer plastischen, manchmal derben Sprache und oft zornigen 
Liebe zu seinen Geschöpfen geschildert. So stellt Fallada den Zustand, aus 
dem sich di« Zusammenstöße zwischen Polizei und revoltierenden Bauern, 
aus dem sich die Bombenattcntate entwickeln, lebendig vor uns hin. Vielleicht 
kann man es als eine Schwache des Buches bezeichnen, daß der Verfasser 
nichts über die Ursache der geschilderten Atmosphäre sagt, sondern sie einfach 
als Tatsache hinnimmt. Trotzdem aber ist eS ein starkes Buch. et.

Der Baldamus und seine Streiche. Roman von Oskar Wöhrle. 
Neue, veränderte, endgültige Fassung. Jubiläumsauslage. 92.—160. Tausend. 
1931. Einband und Typographie: Jan Tschicholü, München. 224 Seiten. IN 
Leinen 4.86 Mark. Verlag Der Bucherkrcis. Berlin 8V 61.

Der „Baldamus" — das Erstlingswerk unsers Kameraden Wöhrle — 
hatte bereits bei seinem Erscheinen vor dem Kriege stärksten Erfolg und wurde 
von vielen Arbeiterzeitungen abgedruckt. Der Bucherkrcis, diese neuerdings 
ganz vorzüglich geleitete sozialistische Äuchgemeinschast, iPt nunmehr eine 
vom Verfasser neu überarbeitete, gut ausgestattete Jubiläumsaus
gabe vor, die dem „Baldamus^ zweifellos Tausende neuer Freunde ge
winnen wird. Im „Baldamus" hat der kernige Elsässer Wöhrle seine reichen, 
bunten Jugenderlcbnisse erzählt. Schulmeister sollte der Baldamus werde», 
er rückt aber eines Tages vom Seminar aus, läßt Heimat nnd Elternhaus 
hinter sich, um sich auf Jahre hinaus den Landstraßen Europas zu überlaste». 
In Deutschland, in Italien, in Frankreich, schließlich sogar im französische» 
Norbafrika treibt cS ihn umher. Halb ungewollt ist er in die Fremdenlegion 
und damit in allerhand böse Abenteuer geraten. Dort desertiert er schließlich 
und findet nach weitern Zickzackfahrten wieder den Weg zum Elternhaus. 
Doch wie ist bas geschrieben? Ein urwüchsiger Dichter war hier am 
Werk, so daß ein wahres Volksbuch von der Landstraße nnd ihren -Menschen 
entstand. Besonders sei Hervorgehoben, daß das Buch beherrscht ist von> 
Geiste des sozialen Realismus und darum mit der Landstraßen
romantik, wie sic noch in manchen jungen Köpfen spukt, gründlich aufräumt.

—rr—
. „Der Reiter ans dem Löwen. Geschichte eines Tapferen. Roman von 

W a l p o l e. Einzige berechtigte Ilebcrsctzung ans dem Englischen vo» 
E. McCalman. Volksvcrband der Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag, Berlin- 
Charlottenburg 2. 574 Seiten. In Halbleder 4.26 Mark.
, Walpole, einer der bedeutendste« unter den neueren Erzählern Eng
lands, der vor kurzem erst mit seinem Werk Eingang in Deutschland sand, 
hat bei den Llteraturkennern starke Beachtung und Anerkennung gefunden. 
In seinem Entwicklungsroman „Der Reiter auf dem Löwen", den der Volks
verband der Bücherfreunde erfreulicherweise bereits in sein diesjähriges 
Verlagsprogramm ausgenommen und jetzt hcrausgebracht hat, wird das 
Leben eines jungen Mannes gestaltet, der unter dem Druck eines gespenstischen 
Elternhauses steht, durch die übliche harte englische Jntcrnatserziehung hin- 
durch muß, dann nach London flicht, Jahre hindurch als Buchhändler lebt, 
Mit seinem ersten Roman einen Sensationserfolg hat, in vornehme Kreise 
hineinheiratet, — »er am Tode seines Kindes nnd an der Verständnislosigkeit 
seiner verwöhnten Frau für sein Werk und seine Persönlichkeit zerbrochen 
wäre, lebte in ihm nicht der Wille, das Leben mutig zu bestehccn. An dem 
Roman sind besonders zu rühmen seine großartigen Landschaftsschildcrnngen, 
seine psychologische Tiefe und sein erzählerisches Niveau. z.

Eros im Stacheldraht. 17 Liebes- und Lebensläufe von HanS Ott» 
2 A>Nsia k Fackelreiter-Vcrlag, Hamburg-Bergcdorf. 266 Seiten. Preis

Zum zweitenmal erscheint das Buch jetzt in einer verbilligten Ausgabe. 
Z», ° t erschütternder Form werden die Auswirkungen, die die Trennung der 
Geschlechter im Kriege Hervorrufen mutzten, in den 17 bildartigen Skizze» 
baraestcllt. Diese Auswirkungen kann man nicht übergehen, wenn man ei» 
wirkliches Bild des Krieges haben will. Man muß daher dem Verlag dank- 
bar sein, daß er diese billige Ausgabe herausgcbrachi hat. Die Wirkung deö 
Buches würde noch stärker sein, wenn an manchen Stellen die Tendenz etwas 
weniger aufdringlich hcrvortrctcn würbe. Ein Bilch, das von reife» 
Menschen gelesen werben muß. -sc—

Nene Blätter siir den Sozialismus. Zeitschrift für geistige und politisch« 
Zesialtung. Hcrausgegcbcn von Ed. Heimann, Fritz Klatt, Paul Tillich. 
SchElcitcr August Rathmann. Verlag Alfred Prottc, Potsdam. Quartals- 
preis 2.75 Mark.

Das Avril-Heft der „Neuen Blätter" ist für den NcichSbannermaiin v°» 
besonderem Interesse, da es sich in tiefschürfender, neue Gesichtspunkte be>- 
brmgender Weise mit dem Nationalsozialismus besaßt. Es enthält n. »- 
folgende Aufsätze: „Was will der Nationalsozialismus?", ein Beitrag zM 
soziologischen .Analyse von Prof. Eduard Heimann, — „Söas ist der 
Nationalsozialismus?" sZur Topographie des Faschismus in Deutschland! 
vou Karl Mtcrendorf, M. d. R., — „Nationaler Sozialismus-" vo» 
Pros. Hermann Heller, - .Das Problem der Macht-', Versuch einer 
philosophischen Grundlegung, von Pros. Paul TiIlich, - „Protestantis- 
mus und Nationalsozialismus" von Walter Hunzinger, - „KätholtziS- 
mus und Nationalsozialismus-- von Walter Dirks, — „Nationaisozialistische 
Kunstpolitik" von Hermann Usener, - „Zwischen Sozialismus und 
Nationalsozialismus sZiir geistigen Krisis des jungen Bürgertums) vo» 
I — Dieses ausgezeichnete Heft muß stärkste Beachtn»»
» RcichSbannerkreisen finden und sollte von allen führenden Kamcrade» 

in Stabt und Land gründlich durchgearbeitct werden. —rr-
bHarristisches Abc. Zusammengestellt und erläutert von Artur Frische», 

M. d. R. I. H. W. Dietz Nachf., Berlin 8V 68. 16 Seiten. Preis 26 Pf-

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs- 
banner-Vuchversanö, Magöeburg, Gr. Münzstr. 3, bezogen weroett-

Gau Wrstl. Westfalen. In Kirchhörde, Borken und 
Buchholz wurden Ortsvereine des Reichsbanners 
gründet.

Gau Rheinland. Eine besonders starke Propaganda
tätigkeit wurde in den Kreisen Bon« und Koblenz 
durchgeführt. In Münster-Sarmsheim wurde eine Orts
gruppe ins Leben gerufen, die sich der geographischen Lage woge» 
dem Gau Volksstaat Hessen angeschlossen hat.

Gau Pfalz. Erfolgreiche Kundgebungen fanden in Nieder
wörresbach, Frauenberg und Sonneubevg statt. Fast 100 neu« 
Mitglieder wurden gewonnen.

Gau Württemberg. In Magstadt, Leinfelden und 
Talheim wurden neue Ortsvereine gegründet.

Gau Franken. In Schmölz, Tschirn und Dürr
wangen konnten Ortsgruppen des Reichsbanners ins Lebe" 
gerufen werden.

Gau Ostsachsen. In Lichtenhain, Tharandt und 
Dubranke kam es zur Gründung von Ortsgruppen. Die i »^ 
ersten Vierteljahr 1931 gegründeten neuen Ortsverei»« 
haben dem Gau einen Zuwachs von 3000 Mitgliedern 
gebracht.

Gau Chemnitz. In den einzelnen Ortsvereinen werden nun
mehr Selbstschutzkurse (Jiu-Jitsu) erfolgreich durchgeifüh»'-

Gau Leipzig. Der Gau hat im ersten Vierteljahr 
1931 4000 neue Mitglieder gewonnen, davon Burg
städt 115 und Borna 190. Eine weitere Ortsgruppe wurde '» 
Lützschena bei Leipzig gegründet.

Gau Mittelschlesien. In Steindorf, Költschen- 
Protsch, Ollendorf, Schlottau, Lohnig und 'N 
Mofelache wurden neue Ortsvereine ins Leben gerufen. In der 
ersten Hälftedes April sind im Gau 449 Kameraden 
dem Reichsbanner neu beigetreten. .

Gau Oberschlesien. In Hochkretfcham (Kreis Leoibschutz) 
wunde ein Ortsverein gegründet. —

Käme'

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach' 
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungülNö 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitte» 
wir, sie einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 268 278 Hans Stang, 
„ 267 685 Karl Zaus, 
„ 576161 Nathan Kaufmann, 
„ 563 285 Heinrich Klausing, 
„ 302 087 Paul Gebhardt, 
„ 211535 Heinrich Heinsohn, 
„ 211582 Walter Kreuziger.

Warnung! Wir warnen hierdurch vor dem frühern 
raden Karl Rode aus Kassel, Mitgliedsbuch-Nr. 726 459. Sollt 
derselbe irgendwo auftauchen, so bitten wir, ihm das Mitglieds 
buch abzunehmen und nach hier einzusenden. — Ungültig  ̂
auch das Mitgliedsbuch Nr. 531510 des ehemaligen Kameraden 
Rudolf Haberstroh. Bei Auftauchen bitten wir das Buch ei»' 
zuziehen. Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsi n g-

AuS dem GeMSttSveekebv
Die Filvuorsgabe des Buches „Im Westen nichts Neues" Hf 

sinöet sich cm Neudruck. Die Auslieferung erfolgt daher erst am 25. AM"' 
Reichsbanner-Buchversand.


