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Reichsbanner
Zeitung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold / Rund Deutscher 
-Kriegsteilnehmer und Republikaner G. S.« Sitz Magdeburg

Magdeburg, Mai Labrgang 1HS1

Nenische KriedenspotttiStt 
Nie Gefahr »Rom-Moskau-Bevlin'"

Trotz vorgeschrittener Jahreszeit hält die Wirtschafts- 
dot an. Die Reichskommission zur Ergründung der Ur
schen der Arbeitslosigkeit arbeitet weiter. Mächtiger aber 
als Reichskanzler und Frontsoldatenkabinett sind die Berliner 
Bäckermeister aus der Partei des — Universitäts
professors OOr. Bredt. Zwar haben die Wissell und 
don Moellendorff 1919 schon „Planarbeit" ge
fordert, aber nur der „rote Zar", Stalin, konstruierte 
danach den „Fünfjahresplan", um mit improvisierten Groß- 
dotrieben im Wege des „Dumpings" die Wirtschaften aller 
Länder zu ruinieren und so weiterhin die weltrevolutionäre 
Btagie des Ostens auf seine Hilfstruppen, in Deutschland zu- 
^al, wirken zu lassen. Noch regt sich nirgends die starke Willens
kraft, die einen über die nationalen Grenzen Hinausreichen
don „Kriegsplan zur Niederringung der Arbeitslosigkeit" 

gleichgültig welcher Fassung — sich anzupacken getraute. 
Droht ein zweiter Notwinter? Die Belastung der Trag- 
laulen deutschen Volkstums, so auch des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, wuchtet immer schwerer und 
drückender.

Hinter den Lsgalitätsschwüren der deutschen Faschisten 
lauert das Chaos. In einem Vortrag im eleganten Salon 
dor Dame v o n Ka r d o r sf, der im Umdruck auch weniger 
verfeinerten Zirkeln zugeleitet worden ist, hieß es wieder 
olninal: „Der nationalsozialistische Radikalismus ist zweifel- 
las von einem starken, idealistischen Schwung beseelt!"-------
Bein! Er ist nur Massenpsychose, ausgelöst durch gerissenes 
^Pekulantentum. In einem Rattenkönig hat sich um den 
^assenbeschwätzer HitIerin einem Jahrzehnt eine Art be- 
sondern Klassenbewußtseins ebenso gebildet, wie in der blut- 
dofleckten Gefolgschaft Stalins oder in der aus Anarchisten, 
Syndikalisten, desertierten Sozialisten, genußsüchtigen Lands
knechten und Bürgerssöhnchen zusammengelaufenen Schwarz- 
dorndenorganisation Mussolinis. Das Verhängnisvolle in 
Deutschland ist aber, daß, je stärker und lauter diese „natio
nale" Opposition ist, um so mehr Beeinflussung auf dem 
Wege über die an sich allmächtige Bürokratie in die politische 
Exekutive aller Stufen fließt. Großindustrie, Großhandel, 
«-Bank- und Börsenfürsten", die ja unter Wilhelm II., im 
"Weltkrieg vor allem, ihre politische Eselhaftigkeit drastisch 
8enug bewiesen haben, fühlen sich von ihrem „Herrn-im- 
Hause"-Standpunkt aus dem diktatorischen Radikalismus 
?flt recht seelenverwandt. Für sie ist der Faschismus ihre 
Wach- und Schließgesellschaft. Mit der bürokratischen Diplo
matie, mit — nationalsozialistisch gesprochen! — den „Büro- 
veneralen" sind sie gesellschaftlich oder familiär versippt und 
Mrbunden.

*

„D i e P o l i tik i st d a s Sch i ck s aI." Diese napoleo- 
pische Spruchweisheit hat die Brauns-Kommission 
beu entdeckt. Ausländische Kredite seien unerläßlich zur An- 
urbelung der Wirtschaftsmaschinerie. Ausländische Kredite 

und Politik, sind Außenpolitik. Will die Bürokratie 
^d Komp. Kredite, so müssen wir, rein objektiv, offenbar eine 
andre Außenpolitik machen. Denn bei der b i s h e r i - 
6en Außenpolitik waren uns offensichtlich die Kredite ab- 
geriegelt. Will die Bürokratie das nicht, so bleibt ihr nur 
?Mig, die Arbeitslosen noch mehr hungern zu lassen, die be
schäftigte Arbeiterschaft an die Grenze des bisherigen Ar- 
eitsloseneinkommens herunterzudrücken, mit „Dumping" 

^ex Auslandsgeschäfte zu machen, um dann, ehe noch die 
aklige Herunterwirtschaftung des innern Marktes sich rächt, 

Mfo in verhältnismäßig kurzer Frist, aus und mit der mili- 
arpolitischen Koalition Rom-Moskau-Berlin sieg- 

ffsch Frankreich, noch einmal die ganze übrige Welt zu 
Wagen: das Kernstück der Außenpolitik der Hugen- 
,?rg, Seldte, von Seeckt, Claß, Duester- 

? rg, Hitler.
. Junius Alter, ein Hugenberg-Literat aus dem 
atatursüchtigen Potsdamer Kreise, meint in seinem mit 

g anzender Gerissenheit heruntergefchriebenen Roman einer 
ohen Zukunft*), der Chef der Heeresleitung müsse und 
erde der tätige Mittelpunkt solcher Entwicklung sein. In 
^Dat: ein Mann, der sich mit faschistischem Stolz „H o ch -

*) „Nie wieder Krie g?" Verlag K. F. Koehler, Leipzig. 

Verräter" nennt, ein sturer Träger solcher Ideologie, 
Hitlers „Stabschef" Röhm, ist ausgerechnet im Reichs- 
wehrminifterium empfangen worden! Der müßte 
schon jeglichen soldatisch-psychologischen Verständnisses er
mangeln, der da bestreiten wollte, daß solche „Aussprache" 
zwischen einem fanatischen Staatsfeind und dem Reichswehr
general von Schleicher auf die Disziplin verheerend 
wirken müsse. Von „zuständiger Stelle" wird mitgeteilt, 
daß der Chef der Heeresleitung selber niemals 
„irgendwelche Verhandlungen" mit diesem Röhm geführt 
hätte. Natürlich keine „Verhandlungen"! Wir behaupten 
aber, daß eine kameradschaftliche Plauderei zwischen dem 
deutsch - faschistischen „Hochverräter" und dem Chef der 
Heeresleitung stattgefunden hat. Die rechte Hand des Hitler- 
schen „Chefs des Stabes" im Braunen Haus zu München 
ist ein naher Verwandter der Familie von Hammerstein, der 
Sohn des stur - alldeutschen Münchner Hochschulprofessors 
Grafen Du Moulin-Eckart!

Durch solche unverkennbar auf genauester Personen- 
und Sachkenntnis aufgebaute „nationale" Literatur 2 la 
Junius Alter, durch solch erstaunliches Entgegenkommen 
gegenüber dem hochverräterischen Fanatismus wie im Falle 
Röhm wird aber das Mißtrauen gegen Deutschland aufs 
kräftigste genährt. Das deutsch-nationalistische Wunschbild 
der machtpolitischen Koalition Rom-Moskau-Berlin 
wird für die Augen des Auslandes zu einem sehr realen 
Gespenst. In der Tat, mögen auch unsre Nationalisten, vor- 
an die Na t i 0 na I s 0 z ia l i st e n, sich noch so „antibolsche
wistisch" gebärden, einer Erörterung des Problemkerns 
weichen sie aus machtpolitischem Instinkt ebenso beharrlich 
auS, wie dies aus mehr innenpolitisch-parteipolitischen An
trieben gewisse radikalpazifistische Kreise tun. Die 
Nazis können ja auch gar nicht anders. Denn ihre Geld
geber sind die überzeugtesten Träger jener Bankrott
koalition Rom-Moskau-Berlin. Man lese nur das 
frech-naive Interview des großen Wirtschaftskapitäns KIöck- 
ner in der „Jswestija" vom 12. März über seinen kaum 
achttägigen Aufenthalt in der Sowjetunion, wo er alles, aber 
auch alles in herrlichster Ordnung vorgefunden und sogar, 
obgleich militärisch ein blutiger Laie, das „vorzügliche Zu- 
sammenarbeiten der verschiedenen Waffengattungen" fest
gestellt haben will! Dazu kommt, daß die Helferrolle des 
deutschen Landsknechtstums in Sowjetrußland dem Ausland 
selbstverständlich noch besser bekannt ist als dem deutschen 
Volke selbst.

Landesvevvat km Braunhemd

Sturmführer Braatz (Neustettin): „Und so stehn wir voll 
heißer Vaterlandsliebe unerschütterlich auf Wacht gegen den 

innern und äußern Feind!"
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2u seinem 50. DoflestaZ.
Von Hermann Vkenäel

Im Kampk um8 Krol
Lin bleimatsurlaub im letzten Kriegsfall!" 

block immer Lilmrensur
Von Hermann lieber

Leilage „Vas ^ungdanner"

Mag nun die rote Armee ein brauchbarer Bundesgenosse 
sein oder, wie wir immerhin unterstellen wollen, noch 
werden, oder mag sie — bis aus ein Dutzend GPU.-Divisio- 
nen — so unbrauchbar sein wie das Grünbannerheer der 
Chinesen: im erster» Falle würden die frühern Entente
mächte nur zu vermehrter Rüstung getrieben, in letzterm 
würden sie sich erst recht nicht von einer ganz- oder halb
faschistischen deutschen Diplomatie Konzessionen abtrotzen 
oder ablisten lassen. InBriands letzter, aufsehenerregen
der Kammerrede ist der historische Hinweis aus den deutsch
sowjetrussischen Vertrag von Rapallo, so ganz nebenbei 
er auch gesagt schien, Wohl die wichtigste Stelle gewesen.

Aber nicht nur militärisch, wie dies für Rußland wie 
für Italien der Fall sein mag, wäre eine Prestige- und 
Revancheallianz Rom-Moskau-Berlin fragwürdig, sondern 
vor allem gesamtpolitisch. Die Sowjetrussen würden, wenn 
sie Deutschland und Italien in den Krieg hineingehetzt, die 
polnisch-deutsche Grenze kaum mehr zu überschreiten brauchen. 
Der Kladderadatsch wäre schon da. Umgekehrt wäre es heute 
wohl schon nicht nur töricht, sondern überhaupt überflüssig, 
einen Interventionskrieg nach Rußland hinein
zutragen. In seiner Zeitschrift „Bulletin der Links- 
opposition" (Paris Nr. 20) erklärt Trotzki, der 
geistige Vater des Stalinschen Terrors und des Stalinschen 
Fünfjahresplans, daß die Lage in Rußland bis zum äußer
sten gespannt sei und daß der Sturz Stalins nur dank der 
außerordentlichen Geduld des russischen Volkes bis jetzt noch 
sich habe verzögern können. „Wer wird sofort nach 
Stalin die Macht in die Hand bekommen?" 
Nach Trotzkis Ansicht gibt es nur drei Möglichkeiten: ent
weder einer der führenden roten Generale wie Tucha
tsch e w s k y, auf den hier vor vier Jahren schon hingewiesen 
wurde, oder der bekannte vormalige Sowjetdiplomat Besse- 
d 0 wsky oder einer der „Fachmänner" wieRamsin oder 
Gr 0 mann! „Aber", so schließt Trotzki, „ob Tuchatschewsky 
oder Bessedowsky, der neue Kurs wird der einer un
verhüllten kapitalistischen Diktatur sein." In der Tat dürfte 
die wohl heute schon gegebene stille sozialistisch-demokratische 
Einheitsfront dieser drei Gruppen in vielleicht sehr 
naher Zukunft den Stalinismus aus eigner 
Kraft liquidieren können. Dann wird aber nicht 
die „unverhüllte kapitalistische Diktatur" im Kreml inthroni
siert werden, sondern ganz im Gegenteil wird alsdann dem 
schmählichen Zusammenspiel der roten Zaren mit dem kapi
talistisch-imperialistischen Faschismus von Mu s s 0 l i n i und 
Balbo bis Klöckner-Hugenberg-Thyssen- 
Seldte-Hitler endlich der Garaus gemacht werden. 
Jede weitere wie immer geartete Unterstützung des Stalinis
mus bedeutet daher Sabotage am unabhängigen russischen 
Befreiungswerk. Eine einheitliche europäische Meinung hier
über würde Stalins Liquidierung so unaufhaltsam machen, 
daß auch nicht eine einzige nichtrussische Flinte loszugehen 
brauchte. Wenn man dagegen Italien, und sei es nur mit 
den Korsettstangen der Kredite, stützt, treibt man diesen 
Machtfanatiker geradezu in weltrevolutionäre Kriegsexperi
mente hinein. Erst von dieser Weltwende an wird im Rahmen 
europäischer Einheit auch deutsche Wohlfahrt wieder auf
blühen, der faschistische Spuk zerfliegen und der Arbeitsnot 
ein Ende sein. K. M.
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Sturmzeichen aus LNussolinien

den Plänen andrer Behörden oder Regierungskommisftonen vei> 
schwinden. Seit geraumer Zett ist bekannt, daß sich der Leiter der 
„Oststelle der Reichskanzlei", Herr Treviranu», 
darum bemüht, die verschiedenen privaten Organisationen und 
Männer, die sich die Förderung des Gedankens der Arbeitsdienst« 
pflicht zum Ziel gesetzt haben, unter einen Hut zu bringen, u-M 
einerseits zu vermeiden, daß sie sich wie bei der FrühjahrSbe- 
sprechung im Reichsavbeitsministerium wiederum von der ersten 
besten halbwegs intelligenten Regierungsrätin auseinandermanö- 
vrieren lassen; vor allem aber will man die obligatorische 
Arbeitsdienstpflicht, deren Einführung bei der jetzigen politisch«" 
Zusammensetzung und der gegenwärtigen Finanzmisere im Reich« 
und in den Ländern völlig ausgeschlossen ist, durch eine" 
„freiwilligen A r b e i t s d ie n st" ersetzen. Auch die Brauns» 
Kommission für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit empfiehlt in 
ihrem Gutachten die Förderung des freiwilligen Avbe-itS- 
dienst«? zur Milderung der Folgen der Arbeitslosigkeit. Unter 
Billigung namentlich solcher Behörden, di« zur Treviranussch«" 
Oststelle enge Verbindung haben, sind im Osten schon praktisch« 
Vorbereitungen für die Bildung eines solchen „freiwilligen Heeres 
der Arbeit" getroffen worden. An der PlaNlegung und Rahm«"' 
schaffung beteiligen sich besonders — zweifellos ideal gesinnte — 
evangelische Kreise, die dem evangelischen Volksdienst und 
den christlichen Jünglingsvereinen nahestehen.

Minister Treviranus lud — wie schon ans der Tagespreis« 
bekannt — vor kurzem Vertreter der verschiedensten Verbände, dar» 
unter auch des llieichsbanners, zu einer vorerst rein informativen 
Besprechung über die freiwillig« Arbeitsdienstleistung ein. Er tat 
es zweifellos, weil seine mehr oder weniger inoffiziellen Vorbe
reitungen und seine persönlichen Untersuchungen so weit gediehen 
sind, daß er sich die Arbeitsdienstpflicht zu einer politischen Frag« 
entwickeln sieht, um so mehr, als die freiwilligen „Helfer" unv 
„Arbeitsfoldaten" ungeduldig zu werden scheinen und auf ein« 
Entscheidung über die Durchführung oder Nichtdurchführung ihrer 
Pläne, di« fast völlig von der staatlichen Unter
stützung abhängen, drängen. Die eingeladenen Organi
sationen werden zu dem neuen geplanten Freiwilligen-Arbeits-

Die Idee der „Arbeitsdienftpflicht" gehört zum Gedankengut 
des nationalistisch gefärbten deutschen Konservativismus der Nach
kriegszeit. Die ersten Erörterungen hierüber flössen unsers Wissens 
1919 aus der Feder eines Reichswehroffiziers. Das ist nicht ver
wunderlich. Die „Arbeitsdienftpflicht" ist nicht nur als wirtschaft
liches Hilfsmittel gedacht; man bildet sich auf konservativer Seite 
nicht nur eine volkswirtschaftlich nützliche Entlastung des Arbeits
markts ein, man spekuliert nicht nur in großagrarischen Kreisen 
auf Gewinnung von spottbilligen Arbeitskräften; man will in ihr 
einen Ersatz der allgemeinen Wehrpflicht finden, ein Instrument 
zu staatsbürgerlicher „Erziehung, wie sie sie auffassen". Da man, 
wie in den nachstehenden Betrachtungen mit Recht ausgeführt, an 
die Finanzierung einer soldatisch reglementierten allgemeinen 
Arbeitsdienstpflicht ebensowenig heute und in absehbarer 
Zeit Herangehen kann wie an jener einer allgemeinen Wehr
st f l i ch t, ist — gewissermaßen als Ersatz des Ersatzes — die Ide« 
der freiwilligen Arbeitsdienftpflicht aufgetaucht.

Im Auftrag der Reichsregierung, wie von ihm schrift
lich betont war, hatte Reichsminister Treviranus in erster Linie 
auch das Reichsbanner zu einer Vorbesprechung am 5. d. M. 
eingeladen. Da in dieser informativen Vorbesprechung der Haupt, 
punkt, die Finanzierung, auch nicht annäherungsweise ge
klärt werden konnte, der Umfang des Versuchs aber ganz hier
von abhängig ist, wird sich die Bundesleitung auch erst äußern 
können, wenn die verfassungsmäßigen, d. h. etatsrechtlichen Grund
lagen gegeben sind. Immerhin hat die Abordnung des Reichs
banners bei jener Vorbesprechung schon nachdrücklich ausgesprochen, 
was ja auch im Leitartikel der Nummer 19 schon betont war, daß 
mit solchen Einzelmitteln und Einzelmittelchen das große Problem 
der Arbeitsnot nicht zu lösen sein werde. Das Experiment wird 
aber, ganz abgesehen von seinem sonstigen Inhalt, eine je geringere 
Zahl von Arbeitslosen es erfassen kann, um so mehr zu einer 
sozial ungerechten Bevorzugung führen. Die nachstehend zusam- 
menfassende Uebersicht möchten wir der Diskussion unsrer Kame
raden unterstellen. Die Schriftleitung.

Der Gedanke des Arbeitsdienstes, der beim Reichs
arbeitsministerium keine Sympathien fand, will trotzdem nicht aus 

21. Februar, dem Jahrestag der Gründung der Stadt Rom, hat 
die Feierlichkeit des „faschistischen Massenaufgebots" stattgefunden. 
Die faschistische Pariei hat die Bildung einer neuen Organisation 
beschlossen, die „Jungfaschistische Kampfverbände" genannt werden. 
Sie umfaßt alle jungen Leute vom 18. Jahr bis zum Eintritt in 
den aktiven Militärdienst. Der Zweck dieser Zusammenfassung ist, 
den jungen Leuten eine gesteigerte militärische Erziehung zu 
geben.

Nach den faschistischen Angaben sind in diesem Jahre 90 000 
junge Leute in diesen jugendlichen Kampfverband ausgenommen 
worden, dessen Gesamtstärke vom 21. April 419 695 junge Leute 
umfassen soll.

Der Chef der jungen „Kampfbündler" ist der Abgeordnete 
Scorza, das gleiche Individuum, das seinerzeit bei Monte- 
catini die Ermordung des ehemaligen liberalen Ministers 
Giovanni Amendola organisierte, nachdem er diesem De
mokraten „auf Ehrenwort" den Schutz seiner Person „garantiert" 
hatte. Der gleiche Scorza hat übrigens unlängst in einem Artikel 
der halboffiziellen „F a s ch i st i s ch e n Jugend" prahlerisch ge
schildert, wie kräftig er die Gegner des faschistischen Regimes zu 
hassen verstehe. In Beantwortung von Ausführungen des be
kannten katholischen Organs „Osservatore Romano" hat 
dieser Scorza auch noch erklärt, daß der Faschismus den gleichen 
Auffassungen huldige und den gleichen Methoden von „Intoleranz 
und Absolutismus" ergeben sei, wie die katholische Kirche des Mit
telalters, und er hat auf das Beispiel des Papstes Innozenz III. 
hingewiesen, der, wie Scorza ausführte, „mit Recht berühmt 
wurde, weil er die Kirche mit Feuer und Schwert und mit der Ver
nichtung verteidigt" habe! Die militarisierte Jugend hat folgen

den Eid zu schwören: „Ich gelobe, ohne jede Diskussion den Be
fehlen des Duce zu folgen und mit allen meinen Kräften — wenn 
es not tut auch mit meinem Blute — die Sache der Re
volution (!!) zu verteidigen!" —

*

Höllenmaschine an Bord?
Vor einigen Wochen kam ein italienisches Flugzeug von Ma> 

land und stürzte in der Nähe von Livorno auf dem Wege nach 
Rom ins Meer. Von dem Apparat wurden nur einige Trümmer 
gefunden, von der drei Mann starken Besatzung wurden zwei ver
stümmelte Leichen herausgefischt. Das verunglückte Flug
zeug war ein ganz besonders sorgsam konstruier- 
ter Typ. Der Flugzeugführer und die Mechaniker waren erster 
Klasse. Um einen gewöhnlichen Flugzeugunfall konnte es sich um 
so weniger handeln, als Zeugen der Katastrophe berichtet haben, 
daß sie ganz genau den Lärm einer furchtbaren Explosion gehört 
hätten. Aus militärischen Kreisen erfährt nun die „Antifaschistisch« 
Confödöration" folgendes: Ursprünglich hätte der Apparat von 
Mailand weg durch Balbo, den Minister für Flugwesen, per
sönlich gesteuert werden sollen. Balbo ist sogar in sehr vielen 
faschistischen Kreisen sehr wenig geschätzt, weil er ein besonders 
zügelloses Leben führt, auch weil er offen zum Ausdruck bringt, 
daß er — im gegebenen Fall — auf die Nachfolgerschaft deß 
„Duce" spekuliert. Dem Attentat hätte daher, so wird berichtet, 
Balbo zum Opfer fallen sollen, und zwar mit Hilfe einer Höllen
maschine, die in das Flugzeug hineingeschmuggelt worden war. 
Tatsache ist nun, daß erst in letzter Stunde für Balbo, der in Mai
land nicht hatte eintreffen können, ein andrer aufgestiegen ist- 
Mussolini, dessen Charakter bekanntlich nichts weniger als helden
haft ist, soll sängst genau über all das, was passiert ist, unter
richtet worden sein. Bezeichnend ist auf jeden Fall, daß solch« 
Nachrichten in den leitenden militärischen Kreisen der Faschist«" 
selber umlaufen können.

Lim „Arbeitsdienstpfttöbt"
VlSrre und Bedenken

Wirtschaftskrise i« Italien.
Die Monatsschrift der statistischen Zentralstelle berichtet, daß 

die Zahl der Eheschließungen im März 1931 nur 10 236 betragen 
habe, im März 1930 dagegen 24 017. Die Zahl der Eheschließun
gen im 1. Vierteljahr 1931 betrug 67 574, im 1. Vierteljahr 1930 
waren es 81 700 gewesen!

Die Zahl der Lebendgeburten betrug im März 1931 nur 
93 103, im März 1930 dagegen 102 721. Für das 1. Vierteljahr 
1931 bzw. 1930 betragen die Zahlen 287 675 bzw. 298 775. Die 
Zahlen der Sterbesälle für 1931 bzw. 1930 (1. Vierteljahr) zeigen 
ebenfalls — immer nach amtlichen Angaben — wesentliche Ver
schlechterungen. Sie sind 470 369 bzw. nur 148 814.

In 6501 von der amtlichen Statistik geprüften Betrieben ist 
die Zahl der Arbeiterentlassungen vom Januar auf Februar um 
4115 weiterhin gestiegen. In der Seidenspinnerei, die gesondert 
behandelt ist, ist der Arbeiterrückgang in einem Monat 11 693!

Gußeisen ist im 1. Vierteljahr 1931 produziert worden 
121 320 Tonnen, Stahl 350 744 Tonnen. Die entsprechenden Zahlen 
für 1930 sind 126 617 bzw. 430 962!

Elektrische Kraft wurde 1931 in den zwei ersten Monaten er
zeugt 1458 530 000 Kilowatt. In den zwei ersten Monaten 1930 
waren es 1586 890 000!

Die Eisenbahn beförderte im 1. Vierteljahr 1931 im ganzen 
10 586 716 Tonnen, im gleichen Zeitraum 1930 dagegen 13 242 265 
Tonnen.

Im 1. Vierteljahr 1981 find in italienischen Seehäfen 
7 641 113 Tonnen Güter ein- oder ausgeladen worden. 1930 waren 
es im gleichen Zeitabschnitt 8 971992.

Im 1. Vierteljahr 1931 belief sich der Wert der Einfuhr auf 
8089 Millionen Lire, der Ausfuhr auf 2370. 1930 waren es 4508 
bzw. 3096 Millionen.

Im März 1981 gab «S 1029 Bankrotte, im Februar 914. Die 
Zahl der zahlungsunfähigen Wechsel betrug im März 1931 schon 
100 250; im März 1930 waren es 80 250 gewesen.

Arbeitsunruhen in Süditalien.
Aus Neapel sind an Filippo Turati, den Leiter der 

„Antifaschistischen Konzentration" folgende Nach
richten gegangen:

Die fünfte Zivilkammer hat an einem Tag, dem 12. April, 
zu Mailand nicht weniger als 36 Bankrotterklärungen veröffent
licht. Es handelt sich dabei ausnahmslos um besonders angesehene 
Geschäftsleute. Der Eindruck dieser Häufung von Maßnahmen 
war derart, daß der Gerichtspräsident die Verkündung weiterer 
ähnlicher Anordnungen aufgeschoben und in Rom gesonderte 
Weisung nun erbeten hat.

Die Eisenbahnwerkstätten von Süditalien haben bei 
-ihrem Jahresabschluß ein Defizit von 8 Millionen Lire errechnen 
müßen. Die Werkstätten von Ansaldo (früher Armstrong) haben 
weitere Lohnherabsetzungen vorgenommen und damit bei der Ar
beiterschaft lebhafte Erregung ausgelöst. In Jlva haben öffent
liche Demonstrationen von Arbeitslosen stattgefunden, die nach 
Arbeit gerufen haben. Die Polizei mußte eingreifen. ES gab Ver- 
wundste. Noch ernstlichere Wirren brachen in Soccavo aus, 
wo die Bevölkerung, hauptsächlich Landarbeiter, in die Bürger
meisterei eingedrungen ist und dort böse gehaust hat. Ein großes 
Porträt des „Duce" wurde auf den Marktplatz getragen. Das 
Bild des großen Mannes wurde bespuckt und dann öffentlich ver
brannt. Andre Kundgebungen ähnlicher Art fanden statt in Coraco, 
wo die Bevölkerung die Bürgermeisterei und daS Steueramt an
zündete, und in Cotrone (Kalabrien).

*

Militärischer Hochbetrieb.
Die ungewöhnlich verschlechterte wirtschaftliche Lage hindert 

jedoch das faschistische Regime nicht, militärische Vorbereitungen 
aller Art zu steigern.

Die antifaschistische italienische Einheitsfront in Paris, die 
bekanntlich alle Parteien von den bürgerlichen Rechtsdemokraten 
bi» zu den Kommunisten und Anarchisten umfaßt, wobei die Korn- 
munisten bi» heute jeglich« Quertreiberei unterließen, erhielt 
darüber aus Rom folgende Nachrichten:

Der Faschismus fährt fort, die Jugend jeglicher Alters
klassen militärisch zu erfassen, um sie für den Krieg zu drillen. 
Und ywar geschieht die» nicht nur erzieherisch mit der entsprechen, 
den imperialistischen Propaganda, sondern auch materiell. Am 

Ln drmklev «acht
Deutschland, 
diese Nacht spricht mit Sorge von dir 
und spricht von deinen Kindern mit Bange«; 
fie haben an deinen Mutterbrüsten gehangen 
und werben nicht satt.

Deutschland,
aus allen deinen Wegen wandert die Not, 
in allen Herze« wuchert der Kummer, 
alle Menschen stehen im Schatten der Zeit. 
Und aus de« Feldern reist gutes Brot!

Deutschland, 
die Hände deiner Kinder ruhen im Schoß, 
viel taufend und tausend sinken hinab. 
Biel taufend und tausend brechen den Stab, 
und der Fluch ihre» Lebens ist groß.

Deutschland, 
ewige Mutter von Zeit zu Zeit, 
die Nacht spricht mit Bangen und Gorge» 
und finstere Hüter stehn vor der Tür 
deiner Hellen, leuchtenden Ewigkeit.

___________ Alfred Thieme.

svanz Mnselftedt
Zu seinem fünfzigsten Todestag. Bon Hermann Wendel.

Als FranzDingelstedtvor einem halben Jahrhundert, 
am 15. Mai 1881, stebenundsechzigjährig, in Wien die Augen für 
immer schloß, sagte jein Freund und Landsmann Julius Roden- 
berg: „Er starb auf den Höhen des Ruhmes, des Glückes und 
des Erfolge?; Kinder und Kindeskinder umgaben sein Lager, mit 
den Ehren eines Geistesfürsten ist er zur Ruhe bestattet worden, 
Lorbeeren und Kränze bedeckten seinen Hügel, und eine Straße 
Wiens soll nach ihm genannt werden." Aber damit sein Tod so zu 
auherm Schaugepräge Anlaß gab, hatte Dingelstedt schon zu 
Lebzeiten dar Beste begraben müßen, was in ihm lag und um 
derentwillen ihn einmal die Besten seiner Zeit liebten.

Der Name erhielt seinen guten Klang in der politischen 
Garung des Vormärz; in dem zwitschernden Freiheitsvorfrühling 
der Deutschen war „Hoffmann von Fallersleben der 

Kuckuck, Herwegh die Lerche, Dingelstedt die Nachtigall". 
Am 30. Juni 1814 in dem kurhessischen Halsdorf geboren, wandte 
sich der Sohn eines strengen Staatsbeamten mindern Ranges ohne 
sonderliche Neigung dem Studium der Gottesgelahrtheit an der 
Landesuniverfität Marburg zu und begann, um sein täglich Brot 
zu erdienen, nach bestandener Prüfung die Laufbahn eines 
Gymnasiallehrers. Die Feen hatten ihm ihre Gaben etwas zu ver- 
schwenderisch in die Wiege gelegt. Groß, hübsch, gewandt, elegant, 
witzig, geistreich, von guter Laune übersprudelnd, war er ein Be- 
zauberer nicht nur des weiblichen Geschlechts. So auch ging ihm 
das Schreiben leichter von der Hand als einem; in gebundener 
und ungebundener Rede bewährte er sich schon früh als Meister der 
Form. Kein Wunder, daß einem aufgeschlossenen jungen'Menschen 
dieses Schlages in einem verhackten, verzopften, verlauteten Klein
staat wie Kurhessen die Brust zu enge ward, kein Wunder auch, 
daß bald die „staatsgefährlichen" Gedanken des Jungen 
Deutschland über Freiheit und Einheit des großen deutschen 
Vaterlandes hinter seiner Stirn nisteten, kein Wunder endlich, daß 
in dieser muffigen Umgebung auf die Dauer seines Bleibens nicht 
war. Nachdem die mißtrauische hohe Obrigkeit ihn wegen seiner 
literarischen Betätigung schon 1888 von Kassel nach Fulda versetzt 
hatte, kehrte Dingelstedt 1841 dem Schuldienst und dem Kur- 
fürstentum den Rücken; es war das Jahr, an dessen Ende seine 
„Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters" 
erschienen und ihn mit einem Schlage berühmt machten.

So sehr den drei Dutzend deutscher Landesväter und ihren 
Bütteln die Töne dieses Nachtwächterhorns auf die Nerven fielen, 
so jubelnd begrüßte die oppositionell gestimmte Jugend sie, denn 
klar, scharf, deutlich, mit viel Witz und Ironie wurde in diesen 
Gedichten den versteinerten politischen und sozialen Zuständen 
Deutschlands zum Tanz aufgespielt. Für den Freiheitsmärtyrer 
Sylvester Jordan, der im Marburger Schloß eingetürmt saß, 
erhob Dingelstedt seine Stimme, verspottete das Gerede vom 
„freien deutschen Rhein" und machte sich über die Hoffnungen 
lustig, die der zahme Liberalismus in Preußen an die Thron
besteigung FriedrichWilhelmsIV. knüpfte:

Ihr habt gepredigt, nun «in Jahr, die neue, treue, freie Zeit; 
wann wird die Mär denn endlich wahr, die neue, treue, freie 

Zeit?
Der Bäcker hat und die Gesell'n geknetet und geheizt genug, 
und immer ist da» Brot nicht gar, die neue, treue, freie Zeit. 
Ihr saßt schon lange auf dem Ei und gackertet in alle Welt, 
allein noch kroch nicht aus der Aar, die neue, treue, freie Zeit. 
Ein stolzes Wort habt ihr gewagt, nun eilt, daß es zu Ende 

komm',
und macht uns andern offenbar die neue, treue, freie Zeit!

Auch jene falschen Patrioten bekamen eins auf den Hut, die in 
Wahrheit nicht an das Ganze, sondern nur an sich dachten und die 
besten Stützen der überlieferten Willkürwirtschaft waren:

WaS ist, ihr Herrn, ein deutscher Patriot?
An alle Fakultäten diese Frage? 
„Ein Mann, der Sonntags dient dem lieben Gott 
und seinem König alle Werkeltage."
Was will, ihr Herrn, ein deutscher Patriot? 
„Für sich ein Aemtchen, Titelchen und Bändchen, 
für seine — ehelichen — Kinder Brot 
und legitime Fürsten für sein Ländchen."

Wie denkt, ihr Herrn, ein deutscher Patriot?
„Wenn's hochkommt, wie die „Allgemeine Zeitung"; 
vom Franzmann spricht er nur mit Haß und Spott, 
und schwärmt für Preußens Gaslichts-Weltverbreitung." 

Obwohl Dingelstedt daS freiheitskämpferische Pathos eine? 
Freiligrath und Herwegh abging, klang eS doch manchmal 
wie revolutionäres Gewittergrollen aus seinen Versen:

Uns kümmert nicht, ob das Gewesne wanke, 
uns kümmert nicht, ob rings im Schutt und Staube 
zusammenbricht jedwede alte Schranke.
Denn unser heil'ger Geist ist keine Taube, 
versöhnlich schattend mit den weichen Flügeln, 
im Mund ein Blatt von welkem Friedenslaube; 
ein Adler ist's, der los von allen Zügeln 
zur Sonne schießt, nicht mehr von ihr geblendet, 
um auszuruhn auf ihren letzten Hügeln.

Wie so viele Wortführer der deutschen vormärzlichen Oppo
sition zog auch ihn Vaterland und Vaterstadt der Revolution/ 
Frankreich und Paris, mit tausend Zaubern an; die Trikolore, di« 
er über Straßburg Wehen sah, salutierte er, so kerndeutsch er iw 
Wesen war:

Gruß dir, du heiliges Symbol, 
du buntes Blatt am Freiheitsbaumel 
Wie manches Auge ruhte wohl 
schon froh auf diesem Fahnensaume; 
wie manches Haupt, dankbar entblößt, 
die weiche, heit're Seide kühlte, 
wie mancher Mihlaut sich gelöst 
im Dreiklang dieser Farben fühlt«!

In Paris schloß er Freundschaft mit Heinrich Heine und 
Georg Herwegh, und an BörneS Grab rief er den Früh' 
ling an:

Den Völkerlenz, den Freiheitsmat der Erde, 
geutz über diesen Schlummernden herab, 
und wirf ihn mild mit tröstlicher Gebärde, 
als fromme Lüge auf das heil'ge Grab!

Als das Jahr 1848 diesen Völkerlenz und Freiheitsmai a»S 
einer „frommen Lüge" zur Wirklichkeit zu machen schien, schlug 
auch Dingelstedts Herz höher; er begrüßte in schmetternde" 
Strophen „das junge Licht, das aus den Schleiern und Verhäng«" 
der Dunkelheit gewaltig bricht":
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! und dem demokratischen Poeten auch ein rücksichtsloser Streber, 
! der nach Glanz und Gold gierte. Der die dynastischen Krähwinkel

ab:

Halle stand am Sonnabend und Sonntag im Zeichen de» 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Besonders ein 
riesiger Aufmarsch am Sonntag wird es den Herren 
vom Hakenkreuz und denen vom Sowjetstern gezeigt haben, daß 
ihre Pläne auf Sturz der Republik ewig Utopien bleiben.

Schon in den frühen Morgenstunden des 10. Mai war in 
den Straßen Halles alles in Bewegung. Marschkolonnen, ganze 
Autozüge des Reichsbanners durchfuhren die Straßen Halles, um 
nach ihren Standquartieren zu gelangen, woselbst ein Leben und 
Treiben herrschte, wie es wohl selten in Halle zu sehen war.

12.30 Uhr sammelten sich die Gaue Magdeburg- 
Anhalt, Leipzig, Thüringen und Halle, um pünkt
lich 13 Uhr abzumarschieren. Der Roßplatz, auf welchem sich der 
Aufmarsch vollzog, wurde schon von einer riesigen Zuschauer
menge umlagert. Der Anmarsch der Reichsbannerkolonnen dauerte 
über eine Stunde.

Zu dem Reichsbanneraufmarsch waren am Sonntag allein 
etwa 12000 aktive Schutzformationsleute aus den

Danen Halle, Magdebuvg-Anhalt, Leipzig und Thüringen an
getreten. Die Auswärtigen wurden zum größten Teil auf ins
gesamt 340 Lastkraftwagen herangeführt.

Aus Magdeburg waren auf 28 Lastkraftwagen 
rund 900 Reichsbannerkameraden gekommen, außer- 
dem noch ein Teil per Rad, Motorrad und Bahn. Besonders stark 
war auch Anhalt angetreten.

Bei der großen Kundgebung auf dem Rotzplatz am Tonntag
nachmittag sprach für den durch Krankheit verhinderten 1. BundeS- 
vorsttzenden Hörsing der

2. BundeSvorsttzende Karl HSltermann.
Der Aufmarsch zeige, so sagte er, daß die deutsche Republik sich 
ganz besonders eng verbunden fühle mit jenen Kameraden, die 
auf Vorposten draußen in schwerem Kampfe stehen.

Mit Bezug auf die Nationalsozialisten führte er 
auS: Wenn heut« der Führer der Nationalsozialisten Stein und 
Bein schwört, daß er treu den Gesetzen sich verhalten wolle, so 
ist das nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß ihr, Kameraden im 
grünen Hemd, den Nationalsozialisten gezeigt habt, daß Deutsch
land auch trotz des 14. September eine Republik ist und eine 
Republik bleiben wird.

Der deutschen Republik sind Hunderte und aber Hunderte 
von Eiden geschworen und gebrochen worden. Wir 
pfeifen auf solche Eide. Wir verlassen uns nur auf die 
eigne Kraft.

Kommunisten und Nazis haben bei dem Aufmarsch öft»r 
Störungen durch Anpöbeleien und sogar durch tät
liche Angriffe versucht, die aber durch die Polizei, die stets 
zur Stelle war, zurückgewiesen wurden. Zuweilen mußten sich die 
Reichsbannerkameraden aber auch selbst ihrer Haut wehren. 
Von den Gegnern wurden sogar die Wagen von republikanischen 
Automobilisten angegriffen und zum Teil beschädigt.
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^enst nunmehr Stellung nehmen müssen. Es ist nicht die Auf- 
Abe dieser Zeilen, dieser Stellungnahme vorzugreifen. Dagegen 
icheint es notwendig, auch der Mitgliedschaft des Reichsbanners 
ku zeigen, wie sehr immerhin die Pläne der „Oststelle" schon greif
bare Gestalt angenommen haben und wie sehr die Empfehlungen 

Brauns-Kommission mit diesen Plänen übereinstimmen.
Im Gegensatz zu den frühern Plänen einer allgemeinen Ar- 

beitSdienstpflicht stellt man diesmal nicht so sehr die moralischen 
Und pädagogischen Ziele in den Vordergrund, als die These, daß 
Es in Deutschland Arbeiten gibt, die privatwirtschaftlich 
Unrentabel, allgemein volkswirtschaftlich dagegen von 
großem Zukunftsnutzen sind, — Arbeiten, die wenig 
Werkzeug- und Maschinenkapital und gelernte Kräfte erfordern, 
'Ugrgen von zusammengefaßten „gut disziplinierten Arbeitshorden" 
jugendlicher zweckmäßig erledigt werden könnten. Ms gemein
nützige Arbeiten solcher Art werden genannt Meliorationen, Sied
lungsanlagen, Aufforstung minderwertiger Ackerflächen und Stra- 
ßenbauten. Man will festgestellt haben, daß solche Arbeiten sich vor 
uü«m im östlichen Grenzgebiet vorfänden. Und es ist zweifellos 
?uch richtig, daß z. B. in Hinterpommern durch Wegebauten über
haupt erst die Vorbedingungen für eine dichtere Besiedelung ge
lassen würden, und daß es dort und in der Grenzmark in der 
^at genügend minderwertige Bodenfläche gibt, die durch Auffor- 
Imng wertvoller würde. Auch Meliorationen sind in Deutschland 
hl genug zu machen. Mer: die Propagandisten des Arbeits- 
Enstes haben auch diesmal nicht den Beweis erbracht, daß in

Form des Arbeitsdienstes alle dies« Arbei- 
billiger oder rentabler geleistet werden 

r a n n t e n.
Die Kosten des Arbeitsfreiwilligenheeres sollen dadurch auf 

A'u Mindestmaß herabgedrückt werden, daß seine Verpflegung, Be
eidung und Unterkunft in militärischer Art erfolgt (militärische 
Kationen, eine Art „Arbeitsuniform" und Barackenunterkunst) und 
?ß den „Arbeitssoldaten" als Barentschädigung nur ein „E h r e n< 
sold" gezahlt wird von höchstens dem Doppelten der Kriegslöh
lag kes frühern Heeres, also eine Reichsmark täglich. Dafür 
Al sollen die „Arbeitssoldaten" während der Dienstzeit kostenlos 
lrufsunterricht erhalten, vor allem für die Uebernahme 
'aadwirtschastlicher Siedlungen vorbereitet werden. Das Reich 
"7 und hierin soll wohl der Hauptanreiz für die Werbung der 
Arbeitssoldaten" liegen! — soll auf jede Weise, z. B. durch Ueber- 
hahnre einer Bürgschaft, ehemaligen „Arbeitssoldaten" den Er
lab einer landwirtschaftlichen Siedlung oder eines Eigen» 
lirns ermöglichen. Mau denkt dabei sowohl an laudwirtschaft- 
ache Siedlungen wie an die Seßhaftmachung von Arbeitern um 
^ndustrieunternehmungen auf dem Lande durch die Schaffung von 
^genheimsiMungen.
- . Finanziell gesprochen bedeutet diese Regelung der finanziellen 
l'ie eine Verlagerung eines Teiles der sofortigen Ausgaben für 

freiwilligen Arbeitsdienst in später«, langfristig zu begebende 
lchskredite. Die von den Anhängern des Arbeitsdienstes auf- 
^Uellte Behauptung, daß bei dieser neuen Regelung für den Kopf 

Arbeitssoldaten als laufende Ausgabe nur 30 bis 50 Prozent 
/s. vom ReichsarbeitSminifterium ausgerechneten Summe ent- 
^uen würde, ist schwer nachzuprüfen. Immerhin werden die 

osten um so höher sein, als die auch von der Brauns-Kommission 
^pfohlene typische Form des Arbeitsdienstes, die Bildung von 
Formationen junger Arbeitsloser für Arbeiten fern 
an ihrer, Wohnstätten, zur Verwirklichung gelangen soll. Und 

Ersucht man sich in die staatserzieherischen und ethischen Ge- 
uikengänge der Väter der Arbeitsdienst-idee hineinzudenken, so 
"r« nur diese letztere Art wirklicher Arbeitsdienst.

. Die Bedenken, die gegen den obligatorischen Arbeitsdienst 
beb sind, bestehen natürlich auch gegen den freiwilligen Ar- 

tsdwnst, wenn auch dieser infolge seiner Freiwilligkeit nicht die 
lchlslofe Auslieferung der Jugend an Arbeitskasernen be

riet wie die allgemeine Arbeitsdienstpflicht. Welche Entschei- 
stÄ. die Maßgebenden Instanzen des Reichsbanners 

flen werden, so viel dürfte heute schon feststehen: eine ganze 
fteq von Eingelfragen sind trotz aller Vorbereitungen der Ost
aue noch völlig ungeklärt, und der Weg über di« Wehrverbände 
i„^.don Treviranus besonders schlau gedacht sein, führt aber doch 
yt^fJrre, wenn man wirklich versuchen wollte, alle Verbände 

Rücksicht auf ihre Einstellung zur gegenwärtigen Staatsform

Selisame Zusiiz
Der Nationalsozialist Kollatz, der an der Ermord u n g 

des Reichsbannerkameraden Schneider und des Angestellten 
Graf in der Silvesternacht in Berlin beteiligt war, fit gegen 
den Willen des Untersuchungsrichters vom Landgericht I rn 
Berlin gegen die Verpflichtung in Freiheit gesetzt worden, 
sich täglich auf der Polizeiwache zu melden. ,

Der Gauvorstand des Reichsbanners Berlrn- 
Brandenburg hat in seiner letzten Sitzung zu der ganz un
verständlichen Haftentlassung des Kollatz Stellung ge- 
nommen. Der Hat sofort öL i IN preußischen
Justizminister telegraphisch Vorstellungen er
hoben mit der Begründung, daß im Hinblick auf die nach- 
weislichvondenNationalsoziali st engeschaffe ne 
Fluchtorganisation für Mörder und Verbrecher, mit 
deren Hilfe seinerzeit Kollatz schon nach Oesterreich entkommen war 
und die beiden andern Täter Italien erreicht haben, die Kollatz 
auferlegte Verpflichtung der täglichen Meldung bei der Polizei 
keine genügende Sicherheit gegen Fluchtverdacht bietet. Der Gau
vorstand hat daher den Minister um Einleitung entsprechender 
Schritte ersucht, da diese Maßnahme des Gerichts weitesten Kreisen 
der Bevölkerung gerade im Hinblick auf die von den Behörden 
erstrebte scharfe Bekämpfung der politischen Verbrechen unverständ
lich ist und als ein gerichtliches Entgegenkommen an national
sozialistische Rowdys betrachtet wird. Der Gauvorstand verlangt 
weiter, daß das gerichtliche Verfahren gegen Kollatz be- 
schl« unigt und der Mörder seiner Strafe zugeführt wird.

Diesen Forderungen de» Berliner Gauvorstandes können wir 
«n» nur anschließen. —

Braunhemdensviesel
Hitler macht in Legalität.

In dem Prozeß gegen vier Mitglieder des nationalsozia
listischen Sturmes 33 wegen Ueberfalls auf eine kommunistisch» 
Festlichkeit im Tanzpalast „Eden" wurden vor dem Schwurgericht 
in Berlin Hitler, Stennes und der frühere Berliner Sturm- 
führer Wetzel als Zeugen vernommen. Wer von der Gegen
überstellung Hitlers und Stennes genauere Aufklärung über 
interne Vorgänge in der NSDAP, erwartet hatte, wurde ent- 
täuscht. Trotzdem bot die Vernehmung manches Interessante, das 
festgehalten zu werden verdient.

Dazu rechnen wir zunächst die Bestätigung der Tatsache, 
daß die Generäle v. Hammer st ein und Schleicher mit 
dem tatsächlichen SA.-Führer Röhm Besprechungen gepflogen 
haben. Wir wollen uns heute auf die Bemerkung beschränken, 
daß es uns höchst erstaunlich erscheint, wenn ein Mann wie Röhm 
im Reichswehrministerium überhaupt Zutritt findet. Jedenfalls 
scheint uns das schon völlig unvereinbar zu sein mit den scharfen 
Erlassen gegen den Nationalsozialismus, die vom Reichswehr
ministerium ergangen sind.

Bemerkenswert ist ferner die Anstrengung, die Adolf 
Hitler machte, um die Legalität der nationalsozialistischen 
Bewegung zu beweisen. Wenn es nicht ein Gerichtssaal gewesen 
wäre, in dem Hitler seine Ausführungen machte, dann hätte die 
Behauptung, daß die SA. völlig unbewaffnet sei, nur mit einem 
schallenden Gelächter ausgenommen werden können. Wie die Aus
sage Hitlers wirklich zu werten ist, zeigt mit besonderer Deutlich, 
keit ein Vorfall, der sich am Donnerstag, dem 7. Mai, in Eis
leben zugetragen hat. Hier sprach in einer Versammlung 
Kapitänleutnant v. Mücke. Gleich zu Beginn der Versammlung 
störte der nationalsozialistische Kreisleiter v. Alvensleben 
in einer Form, daß er an die frische Luft gesetzt werden mußte. 
Die mit ihm den Versammlungsraum verlassenden Nazis 
warfendannvomLandbundhausDrähteüberdie 
Lichtleitung, so daß Kurzschluß entstand und das ganze 
Stadtviertel in Dunkel gehüllt wurde. Abgesandte des 
Gastwirts, die fortgeschickt waren, um Kerzen zu holen, wurden 
von etwa 20 Nationalsozialisten überfallen und 
der Kerzen beraubt. Ein Monteur des Elektrizitätswerkes, der 
die zerstörte Lichtleitung reparieren wollte, wurde vom Landbund
haus aus mit Steinen beworfen und an seiner Arbeit 
gehindert. Weitere Zusammenstöße konnten nur dadurch ver
hindert werden, daß die Polizei das in Dunkel gehüllte Stadt- 
viertel absperrte.

Hitler aber beschwört die Legalität! StenneS und Wetzel 
hatten schon recht, als sie in ihren Aussagen darauf Hinwiesen, 
daß für derartige Vorfälle die Führer die Verantwortung tragen, 
die mit ihrer leidenschaftlichen Sprache die Mafien aufrerzten. —

*

Der „grundsatztreue" Hitler.
Die Londoner Zeitung „Daily Expreß" veröffentlicht« 

am 4. Mai eine Unterredung ihres Sonderberichterstatters 
in München mit Hitler. In dieser Unterredung erklärte 
Hitler ü. a., er verlange nicht die Wiederher st el- 
lungder deutschen Vorkriegsgrenzen, auch nicht 
die Rückgabe der verlornen Kolonien. Seltsam im 
Munde eines Mannes, der sich in seinem Buch „Mein Kampf" 
rühmt, den Kampf gegen Versailles als erster ausgenommen zu 
haben. Hitler gibt immer mehr von den außenpolitischen Forde- 
rungen der NSDAP, preis, um innenpolitische Geschäfte machen 
zu können. Kein Wunder, daß der „Angriff" die Veröffentlichung 
über die Unterredung nur gefälscht wiedergibt. Er fürchtet offen- 
bar, daß durch die Hitlerschen Aeußerungen in der NSDAP, ein 
noch größeres Durcheinander eintreten wird, als heute schon vor- 
Handen ist. —

*

DaS ist Goebbels.
Wie in der Tagespresie bereits eingeh :d erörtert wurde, 

entlarvte «ine Verökientlickuna desStenneS-LUatteü-Arbeetem 

aufs Korn seines Witzes genommen hatte:
Dutzendfürsten, Taschenhöflein, 
glücklich, wer euch niemals kennt! 
Hoffouriers- und Kammerzöflein- 
uno Actricen-Regiment

fühlte sich jetzt selbst in dem „Jntrigenknäul, Teegeklatsch und 
Weiberschmack" und unter dem „seidnen Lumpenpack" wohl. Von 
Stuttgart kam er als Intendant des königlich-bayrischen Hof
theaters nach München, 1857 rückte er zum Generalintendanten 
der Weimarer Hofbühne auf, und mit seiner Ernennung zum 
Generaldirektor der kaiserlichen Hoftheater in Wien im Jahre 1870 
hatte er, nunmehr Freiherr von Dingelstedt geheißen 
und mit Orden bepflastert, den Gipfel seines Ehrgeizes erklommen. 
Kavalier und Weltmann, verleugnete er den Grundsatz, den er 
ehedem verkündet hatt«;

Nicht der Muße kann gehören, wer der Mus« angehört, 
und schon Schweigen ist Verbrechen, wenn zum Reden sie 

beschwört.
Er schwieg und sattelte nie mehr den Pegasus zu frischem 

politischem Ritt; höchstens erwähnte er in einem Festspiel wie 1869 
bei Eröffnung des neuen Wiener Opernhauses unter andern 
Fahnen auch sie,

im Zug die letzte, nicht im Herzen,
du heil'ges deutsches Banner, Schwarz-Rot-Gold I

In seinen stillen Stunden war sich Dingelstedt Wohl, 
trotz seiner Erfolge als Bühnenleiter, über das leere Gefpreize 
seines Scheinlebens klar. Nur konnte er davon nicht lassen. Wenn 
er sich bei dem Jubiläum des Berliner Hoftheaterintendanten 
Botho vonHülsen im Jahre 1875 zu seiner ganzen stattlichen 
Länge erhob und mit seiner wohllautenden Stimme begann: 
„Mein Hoher Chef, Seiner österreichischen kaiserlichen und könig- 
liehen Majestät Oberfthofmeister, Seine Durchlaucht Herr Kon
stantin Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst, Ritter hoher und 
höchster Orden, königlich»kaiserlicher Wirklicher Geheimrat und 
Kämmerer, hat die Gnade gehabt, mich zu beauftragen . . .", so 
klang im Innern des Sprechers sicher ein kicherndes Sümmchen: 
Narrenspossenl, aber Spaß machte es ihm doch.

Solchen Spaß brauchten die Gefährten von einst, -die ihren 
Idealen die Treu« hielten und dafür das harte Brot der Ver
bannung oder Armut brachen, ihm nicht zu neiden. Was sie für 
ihn übrrg hatten, war auch weniger Fluch und Empörung als ein 
Achselzucken. „Dingelstedt", schrieb Herweah, „war von 
jeher ein Literat, die Freiheit war ihm eine interessante Bekannt
schaft, die er vielleicht auch geehelicht hätte, wenn sie einige 
Baaria besessen", und Freiligrath meinte: „Die Verse tun's 
nicht allein, eS will auch ein Ding dabei sein, das man Charakter 
nennt."

Leider hatten die Feen ganz vergessen, dieses Ding dem 
Dichter zu seinen andern Gaben in die Wiege zu legen. —

Ja doch: das Licht! In blut'ger Röte, 
von allen Bergen kam's empor, 
statt von friedsamer Hirten Flöte 
empfangen vom Drommetenchor; 
am Himmel stand er hell und glänzend, 
der Tag, den wir noch fern geglaubt, 
mit frischer Rosenzier bekränzend, 
das taugesalbte Siegerhaupt.

iy . Es drängte ihn, aktiv in das große Geschehen einzugreifen, 
kurhessischen Kammer oder im deutschen Parlament als 

Her , der auch von ihm vorbereiteten neuen Zeit aufzutreten, 
er wahrnahm, daß über lauter grundsätzlichen Erwägun- 

Revolution nicht vom Flecke kam, verzog er, stets zur 
Hy"'* bereit, spöttisch den Mund; auf die Beratungen der 

lskjrche setzte er das bissige Epigramm:
Gründlich ergründen sie drin des Volks zu begründendes
. Grundrecht;
draußen indes grundschlecht wird es dem Volke zumut. 

djx ^Vor allem wollte er nichts von der „Preußomanie" wissen, 
> E>eil des Vaterlandes davon erwartete, daß sich auf den 
Friedrich Wilhelms IV. die deutsche Kaiserkrone 

Kiw' "nter der Ueberschrift „Goethe — eine Geister- 
"'M«" höhnte er:

Schwarz und weiß aus Schwarzrotgold: 
Danke für die Ehre, 

daß ihr illustrieren wollt 
unsre Farbenlehre!

Drehet das Experiment 'rum, 
sonsten giebt's kein deutsches Zentrum.

oin^or trotz Bekenntnisses zu Schwarzrotgold erwies sich, daß 
Gallon ?dt auf dem Wege war, die Ideale seiner Jugend als 
>N zgst Uber Bord zu werfen, und als im Oktober 1848 der Mob 
Uafz-,. den Kriegsminister Latour totschlug, war der Dichter 
Heal»/?' D unterscheiden, daß es sich hier nur um eine traurige 

5?ycheinung der Revolution, aber wahrlich nicht um die 
d>e- unon selber handelte und wandte sich unwillig von der Be- 

"A, zum mindesten von ihren entschiedenen Elementen, 
Entzwei das Tischtuch zwischen uns und jenen 
notzüchtigenden Freiern unsrer Zeit, 
die mit des Pöbelwahnsinns wüsten Szenen, 
des Weltgeists großes Drama frech entweiht! 
Zeit ist's für Herkules, sich zu entscheiden, 
-u lange schon am Kreuzweg blieb er stöhn: 
Auf! Laßt uns ehrlich wählen zwischen beiden — 
geht linkswärts ihr, uns lasset rechtswärts gehn!

fünf ersten Schritt auf dem Wege nach rechts hatte er schon 
üichins^ro bcwher getan, als er von Paris aus einem Wink des 
Und Württemberg nach Stuttgart folgte, wo er Bibliothekar 

in r schau! schau! — Hofrat wurde. Was kümmerte 
ber grimme Ulk der Freunde über diese seine 

^osraterei I In chm steckte neben dem leichtherzigen Ironiker
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Bauern, Soldaten" das angebliche Bombenatten, 
tat auf Goebbels als aufgelegten Schwindel. Man erfährt aus 
dem Stennes-Blatt aber noch einiges andre, das den Charakter 
Goebbels in ein sehr bezeichnendes Licht setzt. Es wird dort ein 
Besuch geschildert, den der Botenmeister Eduard Weitz, der 
gleiche, der die eidesstattliche Erklärung über das „Bomben
attentat" abgegeben hat, bei Goebbels nach seinem Ausschlutz aus 
der NSDAP, machte. Das Blatt schreibt:

„Die erste Frage an Weitz von feiten des Dr. Goebbels 
war: „Wollen Sie mich niederschlagen?" Weitz: „Nein, aber 
ich will von Ihnen Klarheit haben über alles, was geschah und 
geschieht." Goebbels: „Ede, du warst stets der Beste und 
Treueste." Und nun lietz Goebbels wieder seine ganze Bered
samkeit spielen, versicherte ihm, datz alle die Ausgeschlossenen 
die Besten wären und datz er blutenden Herzens diese alte 
Garde habe ausschliehen müssen. Weitz bedeutete dem wieder 
in Ekstase Geratenen, datz er einen Kameraden kenne, der seit 
drei Tagen mit seinen Nerven zusammengebrochen sei, weil 
ihm das Letzte genommen wurde: der Glaube an Dr. Joseph 
Goebbels. Weitz schilderte ferner die Seelenqualen der SA.- 
Leute die ihm in unbedingter Treue und schrankenlosem 
Glauben nahegestanden hätten. Und nun brüllte Goeb
bels auf: „Glaubst du denn, datz ich nicht auch 
so denke wie ihr alle? Glaubst du, datz ich in diese 
Spietzerpartei und in diese vollgefressenen 
Stahlhelmathleten noch irgendeine Hoffnung setze? 
Ich bin der alte geblieben, aber ich habe bei Hitler niemals 
Unterstützung finden können. Wenn alle die Ausgeschlossenen 
zurückkommen wollen, ich werde ihnen die Wege ebnen. Sie 
sollen mir nicht untergehen."

Diese Darstellung gewinnt noch an Glaubwürdigkeit durch 
eine Mitteilung, die der zu der Straßer-Gruppe hinübergewechselte 
frühere Reichswehroberleutnant Wendt der „Deutschen Revo
lution", dem Organ Dr. Otto Strahers, gemacht hat. Danach hat 
am Tage der Stennes-Aktion der stellvertretende Gauleiter von 
Berlin, Dr. Meinshausen, im Auftrage von Goebbels 
durch seine Frau Wendt telephonisch folgendes sagen lassen:

„Der Bruch mit München ist vollzogen. Die 
SA. übernimmt die vollziehende Gewalt, die politische Leitung 
wird ausgeschaltet. Falls Sie sich der revolutionären SA. an- 
schlietzen wollen, bitten wir Sie, das öffentlich zu erklären und 
Verbindung mit dem Gausturmführer Lustig (Stettin) zu 
suchen."

Es wird kaum einen Menschen geben, der so vixtuos eine 
Doppelrolle zu spielen versteht, wie Dr. Goebbels. Das Bild 
dieses Mannes aber rundet sich, wenn man hinzunimmt, datz er 
auf Grund eines Stipendiums des Albertus-Ma- 
gnus-Vereins studiert hat und dieser Verein mit Herrn Dr. 
Goebbels um die Erfüllung der eingegangenen Verpflichtung, das 
Stipendium zurückzuzahlen, damit die Summe für einen andern 
wieder frei gemacht werden kann, sich herumstreiten mutz! —

*

Naziüberfall im Dortmunder Hauptbahnhof.
Am Sonntag, dem 3. Mai d. I., hatte in Dortmund ein 

Aufmarsch der Schutzformation stattgefunden. Eine 
130 Mann starke, aus Spielleuten und Angehörigen der Schutz
formation bestehende Abteilung des Reichsbanners Gelsenkirchen 
wollte den Zuß 19.24 Uhr zur Heimfahrt benutzen. Als diese Ab
teilung am Eingang des Hauptbahnhofs angelangt war, wurden 
Doppelreihen formiert, und die Abteilung marschierte durch die 
Bahnhofsvorhalle zur Sperre. Die ersten Kameraden, die die 
Sperre passierten, waren Flöter, meist junge Leute. Kaum 
hatten sie die Sperre durchschritten, wurden 
sie von Nationalsozialisten beschimpft und an
gefallen. Als die vor der Sperre in der Bahnhofsvorhalle 
noch befindlichen Kameraden sahen, wie ihre Freunde auf der 
andern Seite der Sperre angegriffen wurden, eilten sie selbst
verständlich zu Hilfe. Ein Signal zum Angriff, wie in der 
Presse behauptet wurde, ist vom Reichsbanner nicht gegeben 
worden. Signalpfiffe gab der Abteilungsführer ab, 
um die Kameraden zurückzurufen und zu verhindern, 
datz die Schlägerei sich auf den Bahnsteigen fortsetzte. Die 
Nationalsozialisten erhielten aus einem im Bahnhof stehenden 
Personenzug dauernd Verstärkungen. Dafür, datz der Ueberfall 
von feiten der Nationalsozialisten ausgegangen ist, sind eine 
ganze Reihe Zeugen, die zum Teil dem Reichsbanner nicht an
gehören, vorhanden. —

Rerthsbannev-Bsobarhiev
Der Stahlhelm schwindelt.

Der Stahlhelm macht noch immer den Versuch, sich gegen 
die Tatsache zu wehren, datz er im Kampfe für das Volksbegehren 
mit einem gefälschten Flugblatt gearbeitet hat. Neuer
dings verbreitete er durch die Hugenbergpresse eine Erklärung, in 
der es hietz, datz das Flugblatt mit dem Aufruf des Rates der 
Volksbeauftragten „heute auf dem Tische des Bundesamts des 
Stahlhelms im Original" vorlag. Es trage das Datum des 
9. November 1918 und sei gedruckt bei O. Weidlich, Ham
burg 26, Hammer st eindamm 62. Demgegenüber stellt die 
Hamburger Polizeibehörde amtlich fest, datz der auf dem an- 
geblichen Original zeichnende Hamburger Drucker O. Weidlich 
nach seiner eignen Aussage am 9. November 1918 
noch Soldat gewesen sei. Weidlich hat eine Druckerei überhaupt 
erst im Jahre 1920 in Schiffbek eröffnet und ist erst 1931 nach 
Hamburg übergesiedelt. Am 18. Februar 1931 wurden 
bei ihm für den Hamburger Grundeigentümer- 
verein 100 000 Flugblätter bestellt. Hierzu wurde 
ein mit Schreibmaschine geschriebenes Manuskript, der angebliche 
Aufruf der Volksbeauftragten vom 9. November 1918, borgelegt. 
Dieses Flugblatt wurde dann auftragsgemäß gedruckt und am 
gleichen Abend noch an den Hamburger Grotzeigentümerverein ab
geliefert. Ein durch Abreitzen eines Teiles künstlich 
verstümmeltes Exemplar ist nun das „Original
slugblatt" des Stahlhelms!

Durch diese Feststellungen der Hamburger Polizei erhält der 
Vorwurf, datz es sich um eine der Plumpesten Fälschungen handelt, 
neues Gewicht. Wenn im „Berliner Tageblatt" der Meinung 
Ausdruck gegeben wird, daß der Stahlhelm auf diese Fälschung 
hereingefallen sei, so sind wir von dem guten Glauben des Stahl
helms nicht mehr völlig überzeugt. Denn wir haben den Stahlhelm 
in einem andern Falle bei einem bewußten Schwindel er
tappen müssen. Die „Deutsche Zeitung" gibt in ihrer 
Morgenausgabe vom 8. Mai eine Mitteilung des Bundesamts des 
Stahlhelms wieder von Ueberfällen, die in den ersten vier Monaten 
dieses Jahres auf Mitglieder des Stahlhelms verübt sein sollen. 
In zwölf Fällen sollen Mitglieder des Reichs
banners die Täter gewesen sein, und von diesen 
zwölf Fällen sollen auf Hamburg allein fünf 
entfallen. Welchen Wert man dieser Statistik des Stahlhelms 
beimessen muß, ergibt sich sehr deutlich aus der Tatsache, datz nach 
den eingehenden Feststellungen unsrer Hamburger Gauleitung 
Zusammenstöße zwischen dem Reichsbanner und 
dem Stahlhelm in Hamburg überhaupt nicht 
vorgekommen sind!

Und wenn es am Schluffe der Mitteilung in der „Deutschen 
Zeitung" heißt, daß Herr Hörsing nicht in der Lage sein werde, 
eine Statistik von Ueberfällen des Stahlhelms auf Reichsbanner
leute aufzustellen, so geben wir allerdings gern zu, daß es uns 
unmöglich ist, derartig willkürlich unzuverlässige Statistiken zu-

_______________ DaS Reichsbanner___________  
sammenzuschreiben, wie es ganz offensichtlich im Bundesamt deS 
Stahlhelms geschieht. Wir begnügen uns daher, darauf hin
zuweisen, datz am 2. Februar in dem kleinen Orte Metzbach bei 
Neuwied eine friedlich marschierende Gruppe des Reichsbanners 
von Stahlhelmern und Nationalsozialisten gemeinsam mit Mist
gabeln, Beilen und Knüppeln aus dem Hinterhalt überfallen 
wurde, datz von der Befreiungsfeier in Mainz zurückkehrende 
Bonner und Kieler Kameraden bei Boppard St. Goar und 
Koblenz von Stahlhelmern überfallen wurden, und datz im 
Oktober vorigen Jahres der Stahlhelmführer KurtHütter aus 
Breslau wegen schweren Landfriedensbruchs in Tat
einheit mit schwerem Aufruhr und Rädelsführerschaft 
zu einem Jahr Gefängnis, der Stahlhelmer Dänisch 
wegen schweren Landfriedensbruchs in Tateinheit mit 
schwerem Aufruhr und gefährlicher Körperver
letzung zu achtMonatenGefängnis und der Stahlhelmer 
Moser wegen schweren Landfriedensbruchs in Tateinheit 
mit schwerem Aufruhr und Sachbeschädigung zu 
sechs Monaten Gefängnis von dem Erweiterten Schöffen
gericht Breslau verurteilt wurden. Wer im Glashause sitzt, soll 
sich davor hüten, mit Steinen zu schmeißen! —

*

Eine nationalistische Totenehrung.
Am Sonntag, dem 3. Mai, wurde auf der Feste Gerold s- 

e ck bei K u f st e i n in Tirol eine Heldenorgel eingeweiht, die 
dem Gedenken der Toten des Weltkrieges gewidmet ist und deren 
Töne nicht in die Halle einer Kirche gebannt bleiben, sondern von 
einem Turme der Feste hinausklingen über Stadt und Land. 
Oesterreicher und Deutsche waren zu der Feier zusammenge
kommen. Der Bundespräsident Miklas und der deutsche Ge
sandte Dr. Ried hielten Ansprachen. Leider hatte man für die 
Teilnehmer aus dem Reiche nur eine sehr einseitige Auswahl 
getroffen. In kleinen Gruppen waren Jungdo und Ober
land vertreten, außerdem war ein starkes Aufgebot von Stahl
helmern aus Bayern erschienen. Republikanische 
Kriegsteilnehmer einzuladen, hatte man nicht 
für notwendig gehalten. Dieser einseitigen Auswahl der 
Teilnehmer entsprach auch die Verwendung der zur Ausschmückung 
des Festplatzes verwendeten Fahnen. Nur draußen auf dem Turm 
wehte, wie die „Frankfurter Zeitung" mitteilt, eine einzige 
einsame Reichsflagge. Dafür waren aber um so mehr 
die Farben Schwarz-Weitz-Rot vertreten. Dort, wo der deutsche 
Gesandte sprach, waren die schwarzrotgoldenen Farben nicht zu 
entdecken!

Wir stellen mit aller Deutlichkeit die Frage, was hatte 
der deutsche Gesandte bei einer Veranstaltung 
zu suchen, bei der die deutschen Republikaner von vornherein 
ausgeschlossen waren und bei der sehr deutlich die Abneigung 
gegen die Republik in Erscheinung trat? —

«-
Hugo Preus;' Ehrung im Reichstag.

Vor zwei Jahren habe ich gelegentlich des Verfaffungstages 
in der Bundeszeitung dagegen Beschwerde erhoben, datz die 
deutsche Volksvertretung nicht in den Räumen des Reichstags eine 
Büste des Mannes aufgestellt hat, der die Richtung für die 
republikanische Verfassung gegeben hat, von Hugo Preuß. 
Ein Jahr später, 1930, wurde gelegentlich des Verfassungstages 
eine Büste aus dem Reichsministerium des Innern für den 
11. August nach dem Reichstag transportiert, dort während der 
Feierlichkeiten am Portal 2 aufgestellt und am nächsten Tag 
wieder ins Ministerium zurückgeschafft. Für eine Preuß-Büste 
war kein Geld da. Jetzt kommt die erfreuliche Kunde aus dem 
dafür zuständigen Reichstagsausschutz, datz eine Preutz- 
Büste im hohen Haus am Platze der Republik 
aufgestellt werden soll. Und zwar hat der Ausschuß 
der Aufstellung nicht widersprochen, nachdem die Fraktions- 
gemeinschaft der Deutschen Staatspartei ihm 
die Büste geschenkt hat und sie das deutsche Reichsbudget 
keinen Pfennig kostet. Eine sonderbare Ehrung für den Schöpfer 
der Reichsverfassung. Das Reich, das Gelder für allerhand schöne 
und recht überflüssige Dinge hat, versagt dann und beginnt zu 
knausern, wenn es darum geht, den Mann zu feiern, der ihm 
seine Verfassung schuf. Wäre das in einem andern demokratischen 
Staat möglich? Da wir nun aber trotzdem im Reichstag unsre 
Preuß-Büste haben, wollen wir nur wünschen, daß sie dort so 
placiert wird, datz auch jedermann, der in das Haus des Volkes 
kommt, sie sehen und bewundern kann. Hoffentlich ist sie bereits 
am Verfassungstag 1931 aufgestellt. Max Reinheimer.

Nürhev rrnd ÄeMrhvkften
Ein vergessenes Kriegsbuch.

Im Jahre 1922 erschien im Verlag von W. Pispenschneider (Braun- 
ichweiw eine Kriegsnovelle „Das Vergehen des Paul Wendelin" 
von Viktor Meyer-Eckhardt. Die Zeit war damals jllr Kriegsbüchcr 
noch nicht reis, und so ist die Oessentlichkett ziemlich achtlos an dem Werke 
vorübergcgangcn. Leider: denn es gehört zu dem Besten, was jemals über 
den Krieg ausgesagt wurde. Die äußere Handlung umfaßt nur eine Spanne 
von wenigen Tagen und ist schnell umrissen: Der Bizescldwcbel Paul Wendelin 
wird von seinem Kommando beim Regimentsstab abgelöst, weil er Durch
stechereien eines Veryslegungsoffiziers zuleibe geht. Auf dem Wege zur Front 
fällt er, während eben noch von den Ossizieren des Regiments der Besuch 
des Lanbessürstcn in einer wilden Orgie gefeiert wurde. Aber wie in dieser 
Handlung das Gesicht des Krieges deutlich gemacht wird, wie hier der Zu- 
sanunenPrall eines Menschen mit der seelenlosen Kriegsmaschine die das 
Tierische in den Menschen hemmungslos ausbrcchen läßt, in der mit uner
hörten geistigen und seelischen Spannungen geladenen Handlung gestaltet 
wird, das ist schlechthin meisterhaft. Hoffentlich wird dieser Hinweis viele 
veranlassen, das Buch, das zum Preise von 2.öv Mark zu kaufen ist, zu lesen. 
Das Buch verdient es. eä.

Wandlung des Soldaten. Von Dr. Kurt Hesse. 158 Seiten. Bro
schiert k.8l> Mk. Verlag E. S. Mittler L Sohn, Berlin. 1981.

Eine Schrift, die, wie die andern Arbeiten des bekannten Militär, 
fchrtftstellers, vielerlei neues Gedankengut enthält. In einem der letzten 
Kapitel wird auch die meines Erinnerns überhaupt zuerst von Reichswehrseite 
aus (1919 schon!) angeschnittene Frage allgemeiner staatlicher 
Arbettsdien st pflicht erörtert, für die die Wehrmacht „den Apparat" 
zu stellen hätte. Das Heer würde damit „zur Vertreterin des Gedankens 
einer Volks, und Lebensgemeinschaft", ganz abgesehen davon, daß eS sich 
— so meint der Verfasser — bei der Organisation dieses Arbeitsheeres um 
eine „Rettungsaktion^ (gegen die Not der Arbeitslosigkeit) in letzter Stunde 
handle. Vielleicht — so überlegt e: weiterhin — gewinne aber damit die 
Wehrmacht „einen ganz andern Charakter als den der militärisch-kriegerischen 
Institution". Offenbar selbst erschreckt vor solchen Gedankensprüngen, über 
die radikalpazifistische Gazetten satirische Leitartikel schreiben könnten, betont 
er in einem Nachwort seine Ueberzeugung vom „unwandelbaren 
Soldatentu uv'. Die eigentliche Problematik der Reichswehr ist nicht 
erfaßt. K. Mayr, Major a. D.

Das Deutschland-Buch. Mit einer Einführung von Rudolf Presber. 
820 Seiten mit 298 ganzseitigen Bildern in Kupfertiefdruck. Paul Franke 
Verlag, Berlin 8V7 11. In Ganzleinen 4.80 Mk., in Halbleder mit Gold
schnitt ö.öö Mk.

Es gibt bereits eine ganze Reihe Bilderbücher von Deutschland — Bücher, 
die uns mit Hilfe künstlerischer Photos die Schönheit unsers Vaterlandes 
dartun wollen. Uns ist jedoch keines bekannt, das den Vorzug, künstlerische 
Aufnahmen in g u t e r Reproduktion zu bringen, mit dem Vorzug eines 
erschwinglichen Preises so sehr vereinigt hätte wie dieses neue Werk. Gewiß, 
man möchte von diesem und jenem Landstrich Deutschlands mehr Aufnahmen 
sehen — die schöne Rheinpfalz wurde z. B. nur mit einem, wenig charak
teristischen Bild bedacht —, aber im großen und ganzen ist wirklich eine wert
volle Uebersicht des schönen Deutschland, seiner Gebirge, seiner Seen, seiner 
alten Städte, seiner Bau. und Kunstdcnkmäler, seiner modernen Arbeits
stätten erreicht worben. Wir empsehlcn das besonders zu Geschenkzwccken 
geeignete Buch. T.

Reise ins asiatische Tuwa. Von Otto Mänchen-Helfen. Verlag 
Der Büchcrkrcis, Berlin 1881. 172 Seiten mit 28 Photobildern. In Halb
leinen 4.80 Mk. (für Mitglieder 3.W Mk.).

Zwischen der Mongolei und der sibirischen Grenze südlich von Irkutsk 
und Minnussinsk liegt eins der interessantesten und unbekanntesten Sowjet, 
ländchen: Tuwa, bewohnt von Jagd und Viehzucht treibenden, noch weit
gehend dem Schamanenglauben verfallenen Nomaden. Mänchen-Helfen, der 
längere Zeit in einem wissenschaftlichen Institut in Sowjetrußland arbeitete, 
gelang es mit großer Mühe, Zutritt in Tuwa zu erlangen, wo er nicht nur 
die eigenartige Bevölkerung, ihr materielles und kulturelles Leben, ihre hoch
interessante Geschichte studieren konnte, sondern vor allem auch reiche Auf
schlüsse über die Kolonialmethoden Sowjetrußlands asiatischen Völkern gegen
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verschickt wird.

über gewann. Sein fesselnd geschriebene«, mit guten Photo« illustriertes 
Rciscbuch hat also zugleich völkerkundlichen und politischen Wert.

Das Logbuch. Von Otto Flake. Volksvsrbanb der Bücherfreunde, 
Wegweiser-Verlag G. m. b. H., Berlin-Charlottenburg 2. 287 Seiten. 3" 
Halbleder gebunden 8.1g Mark

Logbuch — so hieß bas für den Reeder bestimmte Bcrichtsbuch, t" 
welchem in srüherer Zett die Schissskapitäne ihre Erlebnisse und Beobachtungen 
aus großer Fahrt niederlcgten. Logbuch — ein gut gewählter, umspannender 
und bindender Titel auch für Flakes klare, geistvolle Stimmungsbilder au- 
dem Paris der Vorkriegszeit, den Vereinigten Staaten, aus Konstantinopeu 
aus dem Schwarzwald und dem besetzten Belgien (1818/18). Ein Deutscher 
von europäischer Weite des Geistes schrieb dieses Buch, das auch heute noch 
nicht an Aktualität verloren hat und in dem man immer wieder gern blättern 
wird. Druck und Ausstattung sind zu loben. X-

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch de» Reichs» 

banner-Buchversaud, Magdeburg, Gr. Münzstr. 8. bezogen werde«-

Mitteilungen.
Beranstaltungen. Am Sonntag, dem 17. Mai, findet für de" 

ganzen Gau Hannover eine Pflichtfahrt mit Wertung 
Braunschweig zum Besuch der dortigen Ortsgruppe statt. Star' 
gell» wird nicht erhoben. Grundwertung SO Punkte. Die Ka>m 
rcrden werden gebeten, sich restlos an der Fahrt zu beteiligen. 
gilt, den Boden für die Verfassungsfahrt vorzubereiten.

Leipzig: Am 24./2S. Mai Pfingstfahrt nach dem ObYt" 
bei Zittau. Start am 24. Mai früh 4 Uhr vor dem Museum 
Augustusplatz. Fahrt über Dresden—Stolpen—Neustadt—NeU^ 
salza—Warnsdorf. Hin und zurück 400 Kilometer. UebernachtuA 
ist vorbereitet. Rückkehr Pfingstmontag abend. Wertung td 
Punkte. Die Dresdner Kameraden schließen sich 7 Uhr früh "s" 
Albertplatz in Dresden-Neustadt an. — Für die Kameraden, 
sich an der Zweitagefahrt nicht beteiligen können, findet am 
zweiten Pfingsttag Badefahrt nach Nerchau statt. Start 7 M 
früh an der Tankstelle Fleischerplatz. Wertung SO Punkte. — 
31. Mai Beteiligung der Vereinigten Kraftfahrstaffel an.der 
paganda- und Begrüßungsfahrt anläßlich des Reichsparteitags he 
SPD. in Leipzig. Nähere Anweisungen erfolgen durch die örtlE 
Presse. Wertung SO Punkte.

München: Am 17. Mai Orientierungsfahrt. Start 7.M 
Uhr an der Bavaria. — Am 23., 24. und 2S. Mai (Pfingsten) D^' 
tage-Tour nach Schongau, Füßen (hier Besichtigung der Schlöffe"' 
Plansee, Reutte, Fernpaß, Innsbruck, Jenbach, Achensee, Teger" 
fee, München. Start am 23. Mai 13 Uhr.

Berichte. In Celle wächst das Interesse an der repubü' 
konischen Motorsportbewegung. Die letzte Monatsversammlurw 
der Ortsgruppe war über Erwarten gut besucht. Zwei neue M 
glieder wurden ausgenommen. — Die Frühjahrsanfahrt wur 
gemeinsam mit dem Celler Jungbanner nach Oberohe veranstalte - 
wo ein interessanter Handballkampf ausgetragen wurde.

Die Ortsgruppe Hildesheim hat unter Führung 
Sportleiters Gredig Werbefahrten nach Alfeld, Hameln, Bockeneim 
Hary und Nette durchgeführt. In den Orten wurden Werbeve 
sämmlungen abgehalten, in denen Kamerad Wolkewitz in 
Worten Zweck und Ziele unsers Verbandes darlegte. In Net 
konnte eine neue Gruppe ins Leben gerufen werden. „ D 
Geschäfte eines Obmannes hat der Kamerad Barniske übe 
nommen.

Zur Beachtung. Mitteilungen, die unter unsrer Rubrik 
„Reichsbanner" erscheinen sollen, müssen uns mindestens 14 Tas 
zuvor eingesandt werden. Die Reichsleitung-

Gefrköttttrhes
Wo ist die Heimat der Musikinstrumentes W-i« für Porzellan — MeißfA 

für Uhren — Glashütte, ist für Musikinstrumente aller Art Klingenthal ><", 
seine Umgebung. Nirgends auf ber Welt gibt es eine gleiche bodeustänous, 
Industrie. Rund 10 ovo Arbeiter finden hier in der Musikindustrie ihr Bst?, 
Wollen Sie nun billig kaufen, so kann Ihnen nicht dringend genug 8 
raten werden, sich direkt an die Fabrik Meinet L Herold, Klingenthal Nr. t-fjt 
das größte Unternehmen seiner Art, zu wenden. Diese Firma versendet 
von ihr hergestellten Musikinstrumente, Sprechapparate, Harmonika« bUe" z 
die Spieler und schaltet alle Vermittler und Zwischcnveroicner in Gestalt ", 
Grossisten, Ladenhändlcrn nsw. aus. Deren Verdienste fallen dem Käufer »s, 
Jährlich IM MO verkaufte Instrumente sowie 20 MN amtlich beglaubigte D"'l 
schreiben bezeugen ihre besondere Leistunassähigkeit. Fordern Sie 
sofort von dieser Firma einen Hauptkatalog, der an jedermann koste»

ÄrrS den Gauen
Gau Pommern. In unermüdlicher und zäher Arbeit wurde 

die Bewegung kraftvoll vorwärtsgetrieben. Im letzten Quartal 
wurden 1100 neue Mitglieder gewonnen und eine An' 
zahl neuer Ortsgruppen gegründet. —

Gau Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück. Für den 6. Tep' 
tember ist ein Gauwettschießen des Reichskartells Republ» 
in Rüst ringen angesetzt. Am gleichen Tage finden ebenfalls 
in der Jadestadt die Gaujugendwettkämpfe statt. —

Gau Hamburg-Bremen-Nordhannover. Für die Jugend- und 
Schutzsportleiter des Kreises Hemelingen-Achim fand unter 
Leitung der Kameraden Grosse und Wulf ein erfolgreich ab» 
geschloffener Wochenendkursus statt. — In Truper» 
moor wurde ein neuer Ortsverein gebildet. — Der 
Gauaufmarsch findet im August in Hamburg statt. ""

Gau Berlin-Brandenburg. Der Monat April bracht 
weitere stattliche Erfolge. Neben einem starken Zugang "" 
Mitgliedern ist die Gründung von vier neuen Orts' 
vereinen zu verzeichnen. — Eine besonders erfreuliche E»t' 
Wicklung zeigt das Jungbanner, das auch in technischer Hw' 
sicht bedeutende Fortschritte macht. —

Gau Braunschweig. Kreiskonferenzen in Helw' 
st e d t und Wolfenbüttel legten von der gesteigerten Arbeit^' 
und Kampfesfreudigkeit beredtes Zeugnis ab. — Kamerad May" 
(Magdeburg) sprach mit starkem Erfolg in Helmstedt und 
Braunschweig. — Neue Ortsvereine erstanden "" 
Wenden, Veltenhof, Rautheim und Bornum. — Am 18. und 
l9. Juli findet der Gauaufmarsch in Braunschweig statt.

Gau Hannover. Wir verzeichnen die Gründung von neue" 
Ortsvereinen in Benthe, Rethmar Hämelerwald, Dunge!' 
beck, Marienau und Lügde. — Kamerad Mayr sprach in Göttin« 
gen, Bad Lauterberg und Celle. —

Gau Hessen-Kassel. Neue Ortsvereine wurden in Langen« 
Hain und Wickenrode gegründet. — Ein Jungbanner' 
treffen findet zu Pfingsten am Meißner bei Germerode st"'"

Gau Pfalz. In Kusel und Martin-Weierbash 
fanden am 3. Mai machtvolle Kundgebungen statt, a" 
Kusel sprachen die Kameraden Dr. Heissen st ein 
Dr. Hob er (Mannheim), in Martin-Weierbach sprachen d>" 
Kameraden Kapperts, M. d. L. (Aachen), und Schreibe 
(Neustadt). — Neue Ortsvereine entstanden in Bretzenhen"- 
Bubenhausen, Einöllen, Friedrichstahl, Frauenberg-Sonnenberg- 
Gerbach, Meisenheim, Mußbach, Morlautern, Taleischweiler un- 
Winnweiler. — Die Abonnentenzahl der Bundeszeitung konnt 
seit 1. Januar um weitere tausend gesteigert werden. —


