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Stahlhelmgeist
Von Bevtold v. Deimttrrs

Welch grausamer Kontrast! Ueberall in unserm Vater
land Armut, Not und Arbeitslosenelend — aber auf der 
Brückenau bei Breslau pomphaftes Gepränge 
einer Stahlhelmparade, zu der man 150000 
Mann in 100 Sonderzügen und Tausenden von Lastautos 
quer durch ganz Deutschland herangezogen hat. Es mutz 
also noch allerhand Geld vorhanden sein, das sich für den 
Zugriff des Finanzministers eher eignen dürfte als die 
kargen Renten Kriegsbeschädigter.

Und auf der Tribüne sah man in schimmernder Wehr 
und ordenbesäten Uniformen den ehemaligen Kron
prinzen des Deutschen Reiches und sonstige Prinzen; 
Generalfeldmarschall von Mackensen, Generaloberst 
von Seeckt; daneben im Schatten der Titanen 
ganz klein: die Bundesführer Seldte und Duester- 
berg.

An dieser erlauchten Tribüne ziehen die 150 000 fünf 
Stunden lang im Parademarsch vorbei, schmeitzen die Beine 
in nationaler Begeisterung, und sind überzeugt, datz mit 
solcher Wichtigtuerei und mit Säbelgerassel Deutschland 

wieder grotz gemacht werden könnte.

für die Bombengeschwader der Umwelt. Sie überschneiden 
sich über seinem Gebiet. Im Landkrieg vermochte sich 
Deutschland nach zwei Seiten zu wehren, im Luftkrieg kann 
es das nicht.

Zwei Stunden nach der Kriegserklärung werden die 
ersten feindlichen Luftgeschwader über Breslau erscheinen, 
werden die Licht- und Wasserwerke mit Sprengbomben zer- 
stören, werden Tausende von unlöschbaren Bränden mit 
Elektronbomben erzeugen und in das panikartige Durchein
ander der unglücklichen Bevölkerung ihre Giftgasschwaden 

^werfen. Wer noch lebend aus den Trümmern der ein

geäscherten und vergasten Stadt davonkommen sollte, der 
wird die Fäuste ballen in Erinnerung an den Stahlhelmtag 
auf der Brückenau, dem er in seiner Ahnungslosigkeit einst 
so begeistert zugejubelt hat.

S ta h l h e l m g e i st! Er ist — das sahen wir jetzt 
wieder — der Geist des Hasses und des Chauvi
nismus. Das deutsche Volk mutz diesen Geist mit Stumpf 
und Stil ausrotten, wenn es. nicht immer tiefer in die 
Isolierung geraten und schließlich in einen neuen Weltkrieg 
hineinschlittern will.

0a8 Lncke äer bilm8al8on
Von Hermann lieber

Krie§8tel1netimerkon§reü in?oulou8e
Von Paul Lrotin

Ka>ri8clier koäerali8mu8
Von IsinäviZ SleinberAer (jViüncsien)

Vie Uackt cler Hintertreppe
Lemerkun^en rur dlotveroränunZ

LimmckeckriZ brave (raräeftkMere
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keilaZe »l)s8 ^ungdsnner"

Was unser Vaterland zum Wiederaufstieg braucht, ist 
der Geist der Versöhnung und Verständigung mit den 
Nachbarn — der Geist der inneren Abrüstung. —

Arme, betörte Menschen! Von ihrer Mehrzahl kann 
Man nicht erwarten, datz sie den nötigen politischen Blick 
besitzen, um den ungeheuern Schaden zu erkennen, der 
unserm Vaterland aus dieser neuesten Stahlhelmdemon
stration erwachsen mutz. Aber von den Führern aus der 
Tribüne muh man die nötige Einsicht erwarten. Deutsch
land braucht zur Besserung seiner furchtbaren Wirtschafts
lage das Vertrauen und den Kredit des Auslandes. Dieses 
aber wird von der Furcht vor deutschen militärischen Auf
trieben beherrscht. Diese Furcht mag töricht sein, sie ist aber 
da. Anstatt nun alles zu vermeiden, was das Mißtrauen der 
Welt zu Deutschlands Friedenswillen noch vermehren könnte, 
hält es Herr Seldte für angebracht, den Polen die gepanzerte 
Faust unter die Nase zu halten. Kann man sich da wundern, 
wenn das Ausland seine Taschen gegenüber der deutschen 
Kreditbedürftigkeit immer fester zuhalten wird?

Was soll die Kriegshetzerei? Herr Seldte ist Fabrikant 
und weiß mit Strategie nicht Bescheid, aber die Strategen 
auf der Tribüne sollten wissen, daß die O st g r e n z e n i e - 
Mals mit demSäbelrevidiert werden kann, 
sondern nur auf friedlichem Wege. Jeder Ver
such mit dem Säbel würde automatisch einen Weltkrieg ent

fesseln, dessen Schauplatz unser Vaterland wäre und der zu 
seinem Untergang führen würde.

Der Zukunftskrieg wird — und das haben bei 
Uns selbst die höchsten Militärs noch nicht genügend erfaßt — 
in der Luft entschieden werden. In dieser Hinsicht ist 
Deutschlands strategische Lage außerordentlich ungünstig, 
benn als Land der Mitte ist es. das gegebene Sammelbecken

Der „Kronprinz" nimmt Parade ab!

Die GnttviBluns der Genossenschaften
Sei nus und in Moskau

In diesen Tagen hält in unserm Bundesvorort 
Magdeburg der Zentra lverbanddeut- 
scher Konsumvereine (Hamburg) seine 
Jahresversammlung ab. Wie der republckanisch- 
demokratische Gedanke, so hat zweifellos auch das 
genossenschaftliche Prinzip seine überzeugtesten und 
treuesten Anhänger und Förderer in den Massen 
unsrer Organisation. Umgekehrt dürfen wir dankbar 
hervorheben, datz gerade auch seitens der Konsum
vereine unsrer überparteilichen Arbeit, ohne Rücksicht 
auf da und dort versuchte links- oder rechtsradikale 
Machenschaften, tätiges Verständnis und einsichts
volle Förderung zugewendet worden ist. Eine statt
liche Reihe von Funktionären des Zentralverbandes 
ist ehrenamtlich in unsern Reihen tätig. Wir be
grüßen die Teilnehmer dieser bedeutungsvollen Ta
gung aufs herzlichste und gestatten uns, aus der 
Feder unsers genossenschaftlichen Mitarbeiters Paul 
Olberg einen sachlichen Beitrag zu widmen.

Die Schriftleitung.
Die Bedeutung der Konsum genofseuschaftenfür 

die arbeitende Bevölkerung kann nicht hoch genug eingeschätzt 
werden. Sie sind — um ihre Aufgabe ganz allgemein zu kenn
zeichnen — die unentbehrlichen und bewährten Selbstverwaltungs
organisationen der Verbraucher in ihrem schweren Kampf um 
eine menschenwürdige Lebenshaltung. In den sozialen Bewegun
gen Deutschlands der letzten drei Jahrzehnte nimmt insbesondere 
auch der Zentralverband deutscher Konsum
vereine, Hamburg, einen Ehrenplatz ein — und mit Recht!

Selbstverständlich sind die mächtigen Konsumgenossenschaften 
der Privatwirtschaft, vor allem dem Händler aus dem Mittel
stand, ein Dorn im Auge. Alle Mittel sind für ihn heilig, um die 
demokratischen Verbraucherorganisationen, die er als Konkur
renten anspricht, einzuschüchtern oder aus der Welt zu schaffen. 
Aber auch die deutschen Anbeter Moskaus bekämpfen die Konsum
vereine. Ihrer revolutionären Phraseologie getreu, beschimpfen 
sie die Konsumgenossenschaften als „reformistische" Organisationen, 
die „revolutionäre Arbeit" nach den Parolen der Komintern ver
neinen. Den deutschen Konsumvereinen stellen die Kommunisten 
als Vorbild die Sowjetgenossenschaften gegenüber, die einen Be
standteil des „sozialistischen Sektors" der russischen Wirtschaft 
bilden. Es dürfte daher von Interesse sein, die Grundsätze der 
Sowjetgenossenschaften näher zu untersuchen und einen kurzen 
Vergleich zwischen ihnen und den deutschen Konsumvereinen zu 
ziehen.

Die russischen Genossenschaften haben unter dem Bolsche
wismus verschiedene Etappen durchgemacht. Nur in einer Hinsicht 
haben sie keine Veränderung erfahren: sie fungieren vom Anfang 
an bis auf den heutigen Tag als ein Werkzeug des Sowjet
regiments. Der bolschewistisch« Staat konzentriert in seinen Hän
den nicht nur die Industrie, sondern auch das Handels- bzw.

Versorgungswesen. Durch di« umfassende Zentralisation der Pro
duktion und des Verbrauches übt er einen bestimmenden Einfluß 
auf das Wirtschaftsleben des Volkes aus. Diese Wirtschafts
macht bildet die Grundlage der politischen Diktatur. Demzufolge 
sind die Sowjetgenossenschaften keine freien, unabhängigen Or
ganisationen der Verbraucher wie die deutschen, sondern Ver
teilungsorgane des Staates. An der Verwaltung der Genossen
schaften hat die Mitgliedschaft nicht mitzureden. Eine tatsächliche 
Kontrolle der leitenden Genossenschaftsorgane besteht nicht. Viel
mehr haben die Genossenschaftsorganisationen ihre Arbeit auf 
Anordnungen der Regierung bzw. des Versorgungskommissariats 
auszuführen, dem sie unterstellt sind. Die deutschen Konsum
vereine finanzieren sich selbst: sie sind im wahren Sinne des 
Wortes Organisationen der Verbraucherschaft. Die Sowjet
genossenschaften hingegen fristen ihr Dasein auf Rechnung der 
Staatskasse und sind auf die Gnade der regierenden Partei an
gewiesen. Solche Grundsätze kommen natürlich für die deutschen 
sowie übrigens für die gesamten europäischen Genossenschaften 
nicht in Frage.

Unter völliger Mißachtung der sozialen Prinzipien des Ge
nossenschaftswesens lassen sich die Sowjetgenossenschaften ohne 
weiteres für sozialreaktionäre Maßnahmen der Sowjetpolitik aus
nutzen. Im Auftrage der Staatsgewalt erledigen sie Funktionen, 
die die deutschen Genossenschaften mit Entrüstung ablehnen wür
den. Nur einige Beispiele: Durch bevorzugte Versorgung ein
zelner Arbeitergruppen mit Jndustriewaren und Lebensmitteln 
fördern sie das Antreibesystem. Sie verkaufen dem Einzelbauern 
keine Ware, speziell Betriebsartikel, um ihn zu zwingen, seine 
Wirtschaft zu liquidieren und in die Stalinsche Kollektivwirtschaft 
einzutreten. Mit andern Worten, die Sowjetgenofsenschaften sind 
ein besonders wesentliches Werkzeug des Wirtschafts
terrors.

Wie auf allen andern Gebieten, betreiben die Bolschewisten 
eine Genossenschaftspolitik mit doppeltem Boden: sie verkünden 
für die europäischen Genossenschaften „revolutionäre Parolen", 
die in Sowjetrußland selbst verworfen werden. Ihr „Aktions
programm" fordert, daß die deutschen Konsumvereine die Arbeiter 
bei Streiken. Aussperrungen und Arbeitslosigkeit unterstützen 
sollen. In der Sowjetunion besteht ein Streikrecht überhaupt nicht, 
geschweige eine Unterstützung der Streikenden durch die Genossen
schaften. Genau so kommt keine Unterstützung der Genossen
schaften bei etwaigen Massenentlassungen in Betracht. Arbeits
losenunterstützung ist in Rußland gesetzlich ab- 
geschafft. Es sei hier erinnert, daß die Freizügigkeit der Ar
beiter in der Sowjetunion beseitigt worden ist. Der Arbeit
nehmer ist verpflichtet, auf Anordnung des zuständigen Organs 
jede Beschäftigung und in jedem Ort anzunehmen; sonst werden 
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ihm ine Lebensmittelkarten entzogen. Auch bei Disziplmbruch im 
Betriebe verliert der Arbeiter das Anrecht auf Bezugskarten. In 
Europa propagieren die Bolschewisten den Warenverkauf auf 
Kredit, in Rußland aber läßt sich der Staat vom Verbraucher 
Kredite gewähren, und zwar durch die verschleierte Form der 
Auszahlung der Löhne und Gehälter mit einer Verspätung von 
mehreren Wochen und mitunter sogar Monaten.

Wie arbeitet der russische Genossenschaftsapparat? Selbst die 
Sowjetpresse, die maßgebenden Führer der Sowjetwirtschaft und 
die Machthaber des Kremls geben einstimmig zu, daß die Arbeit 
der Genossenschaften unter aller Kritik steht. Auf dem 16. Kon
greß der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der im Jahre 
1830 stattgefunden hat, charakterisierte Stalin die russische Ge
nossenschaftsarbeit wie folgt:

Das (die zahlenmäßige Zunahme der Genossenschaften) 
bedeutet, daß die Genossenschaften systematisch den Privat
handel besiegen und auf dem Gebiete des Handels eins Mono
polstellung einnehmen. Das ist natürlich ausgezeichnet. Aber 
schlecht ist, daß dieses Monopol in einer Reihe von Fällen den 
Verbraucher benachteiligt. Es stellt sich heraus, daß die Ge
nossenschaften, trotz ihrer Monopolstellung im Handel, es vor
ziehen, die Arbeiter mit „mehr einträglichen" Waren zu ver
sorgen, die große Gewinne bringen (Galanteriewaren) und es 
vermeiden, ihnen „weniger einträgliche" Waren zuzuführen, 
wenn sie auch den Arbeitern notwendig sind (landwirtschaftliche 
Produkte). Im Hinblick darauf sind die Arbeiter gezwungen, 
etwa 25 Prozent ihres Bedarfes an landwirtschaftlichen Er
zeugnissen beim Privathändler gegen höhere Preise zu befrie
digen. Ich spreche schon gar nicht davon, daß sich der Genossen
schaftsapparat am meisten um die Bilanz kümmert, weshalb 
er allzu schwerfällig an die Herabsetzung der Kleinhandels- 
vreise herangeht, ganz ungeachtet der kategorischen Direktive der 
zuständigen Zentralstellen.

Es ergibt sich also, daß die Genossenschaften in diesem 
Falle nicht als sozialistischer Secktor arbeiten, sondern als ein 
eigenartiger Sektor, der von einem Neppmanngeist (Schieber- 
tum) infiziert ist. Es fragt sich dann, wer solche Ge«

___  DaS Reich Sb ann er_______________ 
nossenschaften braucht und wel che n Nutzen ihre 
Monopolstellung den Arbeitern bringt, wenn 
sie die Aufgabe einer ernsten Hebung der Re al. 
löhne nicht erfüllen. (Koaperativnaja Shisn v. 23. Juli 
1930.)

Bürokratismus, Schlamperei, Veruntreuungen, Unterschla
gung, Defizitwirtschast sind die charakteristischen Eigenarten der 
Sowjetgenossenschaften; beinahe Tag für Tag bringt die russische 
Presse Anhaltspunkte über diese Zersetzungserscheinungen. Uber 
die „Selbstkritik" hat bisher keinerlei positives Ergebnis gezeitigt; 
das Unheil liegt im System. Durch schonungslose Gewaltmethoden 
hat die Sowjetregierung den privaten Handel vernichtet. Sie 
vermochte jedoch nicht, ihn durch gesunde Genossenfchaftsorgani- 
sationen zu ersetzen. Das ausgedehnte Genossenschaftsnetz der 
Sowjetunion, das fast den gesamten Einzelhandel erfaßt, ist ein 
schwerkranker Organismus. Es ist nicht imstande, den Anfor
derungen der Verbraucherschaft einigermaßen gerecht zu werden. 
Der dauernde Warenmangel in den Sowjetgenossenschaften, das 
peinliche Schlangestehen, der schlecht« Dienst am Kunden — all 
dies ist zu gut bekannt, nm hier darauf einzugehen, zumal diese 
Erscheinungen hauptsächlich auf die allgemeine Wirtschaftspolitik 
des Kremls und nicht auf die speziellen Genossenschaftsmah- 
nahmen zurückzuführen sind.

Es ist daher eine skrupellose Demagogie der Bolschewisten, 
wenn sie uns die russischen Genossenschaften als Vorbild soziali
stischer Wirtschaft zuungunsten des Systems der deutschen Kon- 
sumvereine, insbesondere des Zentralvevbandes, darstellen. Der 
deutsche Verbraucher hat den besten Grund, die Genossenschafts
politik Moskaus und ihre deutschen Scharfmacher mit aller Ent
schiedenheit abzulehnen. Die Grundsätze der deutschen Konsum
genossenschaftsbewegung haben sich glänzend bewährt. Möge diese 
Bewegung weiter im Interesse der werktätigen Bevölkerung ge
deihen und immer mehr erstarken. Paul Olberg.

_______________ 8. Jahrgang Nummer 24
Darum: Aenderung der politischen Kräftever

teilung in unserm Volk, das ist und bleibt das Entscheidende! 
Für sie trotz Ungunst der Verhältnisse in unermüdlicher Aufklä
rungsarbeit zu kämpfen, ist unsre Aufgabe. (Auch die Frage einer 
Einberufung des Reichstages wird nur unter dem Gesichts
punkt beurteilt werden müssen, wieweit sie einer solchen Aufklä
rungsarbeit dienen kann.) Wir müssen dem Volk ein Licht über 
die Benutzer der Hintertreppe aufstecken. Dann werden wir eines 
Tages die Tür zur Hintertreppe verriegeln können. Und darauf 
kommt es an! Ernst Tiefenthal.

GtSrrkt das Relchsbannevr
Der sozialdemokratische Parteitag in Leipzig 

wurde mit einem gewaltigen Aufmarsch von mehr als 150 000 
Menschen eingeleitet, für den das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold den Schutz übernommen hätte. Auf dem Parteitage selbst 
wurde auch der Arbeit des Reichsbanners Erwähnung 
getan. Max Westphal führte in seinem Bericht des Partei- 
vorstandes u. a. aus:

Es gibt in der Sozialdemokratie nur eine Meinung dar
über, daß wir unser Ziel, solange es irgend möglich ist, mit 
friedlichen Mitteln erreichen wollen. Daß wir aber dem, der 
uns mit Gewalt entgegentritt, auch mit Gewalt zu begegnen 
bereit sind, dazu brauchen wir eine organisierte Abwehrfront 
und dabei kommt es vor allem auf die Stärku n g 
des Reichsbanners an. (Lebhafte Zustimmung!) Wir 
sprechen den Kameraden des Reichsbanners, die uns in diesem 
Kampf unterstützt haben, unsern herzlichsten Dank 
aus. (Lebhaftes Bravo!)

Auch von den verschiedensten Delegierten wurde der große 
Idealismus hervorgehoben, mit dem die Reichsbannerkame
raden, die „mit einem trocknen Stück Brot in der Tasche" täglich 
in das Land hinausgehen, ihre Propagandaarbeit für den repu
blikanischen Gedaäken zu leisten. Diese Anerkennung, die unsre 
Arbeit auf dem Parteitag der größten republikanischen Partei ge
funden hat, wird unsern Kameraden ein Ansporn sein, in ihrem 
Kampfe nicht zu erlahmen. —

Mussolinis ^oloniaiskandai
Unsre Gesinnungsfreunde aus der italienischen Emigranten

kolonie in Paris übersenden uns eine Abschrift des nachstehenden 
verzweifelten Hilfeschreies einer Vertretung von Eingebornen in 
Tripolis, die unlängst erst an den Völkerbund gegangen ist. Jeder 
Kommentar zu dieser Kundgebung von Flüchtlingen erübrigt sich. 
Das antifaschistische, wie gesagt aus Eingebornen bestehende 
Komitee zur Verteidigung von Tripolis, das heute seinen Sitz in 
Damaskus in Syrien aufgeschlagen hat und zahlreiche Trrpo- 
litaner umfaßt, die ihr Heimatland haben verlassen müssen, um 
sich vor der brutalen faschistischen Herrschaft zu retten, wird ge
wiß, da es ja mit einer sorgsamen Ueberprüfung durch den Völker
bund rechnen mutz, nur beweisbare Tatsachen und Zusammen
hänge angegeben haben. Diese Tatsachen sind allerdings so 
schauerlich, wie sie bisher in der Kolonialgeschichte irgendeiner 
andern zivilisierten Nation nicht festzustellen gewesen sind. Sie 
sind ein Beweis dafür, wie ein solches Terrorregiment sich nicht 
nur gegen fremde unterdrückte Volksteile auszuwirken vermag, 
sondern auch den Charakter und dis Moral der eignen Nation, in 
diesem Fall des an sich gutmütigen und menschlich hochwertigen 
italienischen Volkes zugrunde richten mutz.

Der Hilferuf, der an den Völkerbund gegangen ist, lautet: 
„An den Völkerbund in Genf!

Italien benimmt sich in Tripolis und in der Cyre- 
naica, als ob ein Völkerrecht und ein Menschl-ichkeitsgesühl 
überhaupt nicht beständen und als ob es grundsätzlich unmöglich 
sei, Libyen der menschlichen Gesellschaft einzudliedern. Aus 
Verlautbarungen der italienischen Behörden selbst geht hervor, 
daß aus der Cyrenaica 80 000 Araber mit ihren Familien in 
die Wüste von Syrte transportiert worden sind unter dem Vor
wand, datz sie mit den Aufständischen Beziehungen gehabt hätten. 
Nun sind aber diese 80 000 Araber seit langer Zeit entwaffnet 
und haben nichts gegen Italien unternommen. Italien will sie 
aber aus ihrem Lande bringen, um es italienischen Ansiedlern 
zu geben und erklärt dies auch in aller Offenheit. Das ist ein 
grober Verstoß gegen das Völkerrecht, gegen das primitivste 
Eigentumsrecht. Diese 80 000 in die Wüste transportierten 
Araber sterben vor Hunger. Italien glaubt, sich so ihrer er
ledigen zu können, um völlige Freiheit für seine ÄnsiedlungS- 
arbeit zu bekommen. Dissen deportierten Arabern sind nun die 
Kinder von 3 bis 14 Jahren weggenommen worden, um sie 
nach Italien zu transportieren, um sie dort der Religion ihrer 
Väter entfremden zu können, trotz der geradezu herzzerreißenden 
Szenen, die dieser unmenschliche Gewaltakt hervorruft. Moham
medanische Kinder jedes Alters wegzureihen, um sie im scharfen 
Gegensatz zum Willen ihrer Eltern zu christinisieren, kann ganz 
unmöglich vom Völkerbund geduldet werden, dessen Zweck
bestimmung ja der allgemeine Frieden ist.

Die italienischen Truppen, die die Oase von Kufra besetzt 
halten, plündern restlos die ganze Gegend aus, vergewaltigen 
Frauen und auch Mädchen im zartesten Alter, töten die Aelteren, 
die um Gnade und um Hilfe vor diesen unerhörten Schand
taten rufen. 70 000 Eingeborne, Frauen und Männer, sind 
massakriert worden. Die große senussische Moschee ist umge
wandelt worden in ein Kasino, wo heute auf die restlose Aus
tilgung der arabischen Bevölkerung getrunken wird. Die 
Glaubensbücher des Korans sind verbrannt worden. Bomben aus 
Flugzeugen haben ihr Vernichtungswevk durchgeführt. Diese 
unerhörten Greueltaten, diese mittelalterlichen Methoden sind 
in schroffem Gegensatz zum Volksrecht, in schroffem Gegensatz 
zum Kriegsrecht und zu allen internationalen Abmachungen, 
die das Eigentum und die religiöse Freiheit garantieren. Die 
mohammedanische Welt, empört darüber, fordert vom Völker
bund eine Untersuchung für Tripolis und für die Cyrenaica 
hinsichtlich der unerhörten Schandtaten der italienischen Ver
waltungsbehörden.

Damaskus, den 20. April 1931.
Für das Komitee zur Verteidigung von Tripolis. 

Bechir ei Sadarvi."
Es versteht sich von selbst, datz die gesamte italienische Presse, 

die ja in sklavischer Abhängigkeit von den faschistischen Gewalt
habern sich befindet, über diese unerhörten Vorfälle völliges 
Schweigen beobachtet hat. Aber diese Vorfälle stehen ja durchaus 
im innern Zusammenhang mit der von der faschistischen Regierung 
betriebenen imperialistischen, auf „Rassenstolz" aufgebauten Politik. 
Die slawischen Volkssplitter in der Provinz Venezia, die Deut
schen von Südtirol, die in Italien lebenden französischen Volks
teile im Bal d'Aosta, auch die griechischen Bevölkerungsteile im 
italienisch gewordenen Dodekanes sind ja alle mehr oder weniger 
gleichermaßen der blindwütigen Unterdrückungspolitik des Faschis
mus ausgesetzt. Man wird gespannt darauf sein müssen, wie sich 
der Völkerbund zu dieser schweren Anklage stellt. Vielleicht ent
schließt sich die französische Liga für Menschenrechte mit einer 
entsprechenden Eingabe an die Regierung, für eine energische 
Behandlung des Falles in Genf zu sorgen. Wir an unserm Teil 
haben uns einstweilen an das Informationsbüro des Völker
bundes um Aufklärung gewandt. —

Republikaner,
kaust nur bei Republikanern

Die Macht der Kiatevtvevve
Vemevkunseri zuv Notvevovdnung

Wenn diese Zeilen in die Hände der Leser kommen, ist die 
neue Notverordnung in der Tagespresse aller Richtungen 
bereits so eingehend unter den verschiedensten Gesichtspunkten be
handelt worden, daß man eine genaue Kenntnis ihres Inhalts 
voraussetzen darf. Deshalb seien hier nur einige Randbemerkungen 
hingesetzt, die sich fast mehr mit den Hintergründen der 
Verordnung als mit ihr selbst befassen. Aber oft ist das politisch 
Wesentliche gar nicht die Sache selbst, sondern das, was sich hinter 
ihr verbirgt: das Miteinander, Durcheinander, Gegeneinander von 
Interessen und Kräften, deren jeweiliges Gewicht für die Gestal
tung unsers politischen und sozialen Lebens in dem einzelnen 
politischen Geschehnis nur sichtbar wird. Es wird also nicht ganz 
ohne Bedeutung sein, auch in dem Falle der Notverordnung sich 
mit dem zu beschäftigen, was hinter den Dingen steht.

*

Zunächst aber noch eine Bemerkung, die man angesichts des 
Inhalts der Verordnung nicht unterdrücken kann. Wir haben in 
Deutschland eine beschämende Zahl von Menschen, die auf die 
Diktatur — man kann -s nicht anders sagen — verrückt sind. 
Diese Armen im Geiste bilden sich ein, daß der Himmel auf Erden 
anbrechen würde, wenn sie nur erst ihre Diktatur hätten.

Das Kabinett Brüning ist zwar noch keine Diktatur, aber 
eine Regierung mit einer Handlungsfreiheit, wie sie noch niemals 
in einem demokratischen Staate eine Regierung besessen hat. Ohne 
jede parlamentarische Kontrolle kann sie die einschneidendsten Maß
nahmen dekretieren. Die demokratischen Parteien und Menschen 
erdulden — aus dem Dulden ist nämlich längst ein Erdulden ge
worden — diesen Zustand, um nicht das Heft denen zu überlassen, die 
die Demokratie restlos beseitigen wollen. Solange die republikani
schen Parteien der Auffassung sind, daß sie wegen der Fernhaltung 
der Staatsgegner vom Staat Brüning und sein Kabinett nicht 
stürzen dürfen, kann die Regierung so handeln, als ob sie dikta
torische Befugnis hätte.

Und nun mögen sich die Diktaturbegeisterten — nicht jene, 
die für die Diktatur schwärmen, weil sie sich selbst für den oder 
einen der kommenden Diktatoren halten; die scheiden hier aus — 
einmal die Notverordnung ansehen. Hält dieser Ver
ordnung gegenüber die D i k taturgläubigke i t 
noch st and? Wahrscheinlich ja, weil diese Schwarmgeister keinen 
Verstand haben. Hätten sie den, dann müßten sie begreifen, daß 
bei Einschaltung des Parlaments die Verteilung der Lasten so, wie 
es geschehen ist, nicht möglich gewesen wäre.

Aber wenn das politische Geschehen sich immer aus dem 
Parallelogramm der Kräfte ergibt, ist es dann nicht gleich, ob mit 
oder ohne Parlament? O nein! Ausschaltung des 
Par ka m e n t s bedeutet Verlagerung der Kräfte; denn die 
Hintertreppe ist in der Politik immer ein hochherrschaftlicher Auf
gang gewesen.

Die ungeheuern sachlichen Schwierigkeiten, mit denen die 
Regierung Brüning zu ringen hat, sollen nicht verkannt werden. 
Daß alle Lasten auf (ich nehmen müssen, wenn die an die Lebens
grundlage des deutschen Volkes rührende Krise überwunden werden 
soll, wertz jeder. Wer nicht den Mut aufbringt, Opfer von allen 
— aber von allen! — zu verlangen, soll seine Finger vom 
Regieren lassen.

Reichsfinanzminister Dr. Dietrich hat in einer Rund
funkrede gesagt, datz man auf ihn einen ungeheuern Druck ausge
übt habe, um die neue Belastung lediglich auf die Schul
tern der Gehalts- und Lohnempfänger zu legen. 
Dagegen habe er sich wehren müssen. Was kam dabei heraus? 
Auf der einen Seite Gehaltskürzung, Abstrichs bei den sozialen 
Leistungen, Streichung der Lohnsteuererstattung, Krisenlohnsteuer, 
Zuckersteuer, Umsatzsteuer. Und dieser Massenbelastung gegenüber 
einsam und allein die nur geringe Krisensteuer für die veranlagten 
Einkommen und die Erhöhung der Mineralzölle! Die Ver
ordnung sieht so aus, als ob sie anstatt in Berlin in Düsseldorf und 
Essen gemacht worden wäre. Das sei hier zunächst nur als Hin
weis auf die tatsächliche Kräfteverteilung ausgesprochen.

*
Nun heißt es, eine stärkere Heranziehung der veranlagten 

Einkommen würde die Kapitalbildung erschweren. Ist er
spartes Gehalt oder ersparter Lohn keine Kapitalbildung?

In Wahrheit rechnet man ja auch gar nicht mit der 
mangelnden Leistungsfähigkeit, sondern mit dem man
gelnden Leistungs w i l l e n der Großunternehmungen. Sonst 
würde in diesem Zusammenhang von der Kapitalflucht überhaupt 
nicht die Rede sein können!

Nur noch 18 Prozent der deutschen Menschen sind wirtschaft
lich selbständig. Politik wird aber bei uns aus dem Gesichtswinkel 
dieser noch mcht zwei Zehntel unsers Volkes gemacht! Wie soll 
eigentlich die psychologische Basis für die Arbeit des Reichskabinetts

erhalten werden? Macht man sich darüber in der Regierung über
haupt keine Gedanken mehr? *

In dem schon oben erwähnten Rundfunkvortrage wies der 
Reichsfinanzminister weiter darauf hin, daß man den Ausgleich 
des Reichshaushaltes auch ohne neue Belastung hätte erreichen 
können. Die Fehlbeträge der Arbeitslosenversicherung und der 
Krisenfürsorge aber hätten die Erschließung neuer Einnahme
quellen notwendig gemacht. Ein Prozent Beitrag vom Lohn be
deute heute nur noch eine Einnahme von 215 Millionen Mark 
gegen 290 Millionen im Dezember 1930! Daraus müsse man die 
Schlußfolgerung ziehen, datz das Lohneinkommen in 
Deutschland in diesem Jahreum sieben Milliar
den Mark geringer sein werde als 1980.

In klares Deutsch übersetzt, heiht das: Unsre finanziellen 
Schwierigkeiten gehen hauptsächlich auf die Fehlbeträge der Ar
beitslosenversicherung zurück. Diese aber sind durch den Rückgang 
des Lohneinkommens entstanden.

Die Gesundungspolitik des Kabinetts Brüning fing aber mit 
dem Lohnabbau an. Wo bleibt da eigentlich die Logik?

*
Nun, die Logik soll wieder in die Dinge hineingebracht wer

den. Man spricht daher vom Preisabbau. Wieder einmal!
In der Begründung der Notverordnung wird gesagt, das Ziel 

der Regierung sei es, die Wirtschaft von allen'starr en Bin
dungen zu lösen, die ihr durch Zusammenschlüsse und 
Vereinbarungen auf wirtschaftlichem Gebiete 
auferlegt sind. Soweit sich dieser Satz gegen Konzerne und Kar
telle richtet, wird er hoffentlich in die Wirklichkeit umgesetzt. Das 
wäre ein Mittel, die Preise zu beeinflussen. Aber wird man 
handeln? Denn schlietzlich ist ja Zeit zu entsprechenden Matz
nahmen bisher schon zur Genüge vorhanden gewesen.

Im übrigen vergessen wir nicht, datz der zitierte Satz durch 
seine Formulierung in eine bedenkliche Nähe mit Aeußerungen 
rückt, die auf der Tagung des Langnamvereins gefallen sind. Sind 
hier Zusammenhänge? Ist es die erste Ankündigung zu einem 
Vorstoß gegen die Tarife? Bei der heutigen politischen 
Kräfteverteilung kann es nur heißen: die Augen auf!

*
Zur Preisfrage noch ein anderes. Solange man an der bis

herigen Zollpolitik festhält, sind alle Worte vom Preisabbau 
im Grunde leeres Gerede!

Daß man daher nun endlich mit dem Unsinn Schluß machen 
will, um einer geringen Anzahl Großbesitzer willen, die in ihrer 
Mehrheit doch nicht mehr zu retten sind, die Bauern zu ruinieren 
und das Realeinkommen weiter Schichten unsers Volkes zu schmä
lern, davon wird in der Notverordnung nichts gesagt. (Die ange
kündigte Senkung der Futtermittelzölle allein ist nur ein Tropfen 
auf einen heißen Stein. Roggen oder Milch als Ansatzpunkt der 
Agrarpolitik — das ist die entscheidende Frage.) Dafür plant man 
aber Zölle für die im Preise schon überhöhten Dünge
mittel, damit nur nicht für den Bauernbetrieb von dieser Seite 
her eine wirksame Erleichterung geschaffen wird.

Großgrundbesitz und J.-G.-Farben sind eben einflußreiche 
Mächte.

Die verdammte Hintertreppe!
*

Es wird Männer im Kabinett geben, die von den hier ver
tretenen Auffassungen gar nicht so weit entfernt sind. Aber da ist 
der „Pfahl im Fleische", Schiele. Dann lauert im Hintergründe 
die Deutsche Volkspartei. Denen mutz man entgegen
kommen, sonst spielen sie nicht mehr mit. Großgrundbesitz und 
Schwerindustrie sind ja skrupellos genug, sich selbst mit Deutsch
land zu verwechseln. Und ihnen sollte man den notwendig gewor
denen Kampf um die Reparationen überlassen und da
mit vielleicht Herrn Schacht zu neuer verantwortungsvoller 
Stellung verhelfen? Diesem Manne, der uns um jede Erleichte
rung im neuen Plan betrogen hat, weil er die Goldklausel für 
wertlos hielt: diesem Manne, der genügend unfähig war, um Re
visionsklauseln in einer Form zuzustimmen, die die Wiederauf
rollung der Reparationsfrage unnötig erschweren? Man mutz 
eben aushalten und sich mit den Dingen abfinden, so gut es geht. 
So oder ähnlich wird dieses oder jenes Kabinettsmitglied sich 
sagen.

Mit dem Sichabfinden geht es aber nicht lange mehr. Nur 
eins fällt als mildernder Umstand für das Kabinett wesentlich 
ins Gewicht: die Wahl vom 14. September. Sie ist die 
Ursache allen Jammers, auch dieser unglücklichen Notverordnung. 
Hätte das Volk einen vernünftigen Reichstag gewählt, wir brauch
ten die Hintertreppe nicht zu fürchten.
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auf dem Münchner Obelisk behaupten, daß auch sie für des 
(deutschen) Vaterlandes Befreiung gestorben seien. . . .

Damals erst entstand unter Frankreichs und Napoleons 
Aegide jene bayrische „Staatspersönlichkeit", deren „Staatsgefühl" 
nach E. v. Aretin 14 Jahrhunderte alt ist und die nach Staats
rat H. v. Jan beileibe keine „Zufallsbildung rein dynastischer 
Hauspolitik" war, während Müller in ihr eine „dynastische 
Bildung" und „künstliche Schöpfung" anerkennt. Und in diese 
Staatspersönlichkeit waren, um wieder mit Müller zu reden, 
83 neue politische Gemeinden, vor allem in Franken, Schwaben 
und in der Rheinpfalz, „eingeschmolzen", darunter die Kultur
mittelpunkte Nürnberg, Augsburg, Würzburg u. a„ die als solche 
trotz des politischen Ausgehens in ein „Großbayern" durch den 
politisch bedingten Aufstieg Münchens zwar in Schatten gestellt, 
aber keineswegs ausgelöscht wurden. Ueber die nicht nur ver
waltungsmäßige, sondern auch kulturelle Einheit des neuen

Stammesherzogtum" zu erblicken. Und als sich der dynastische 
Ehrgeiz zweier trotz allem nach E. v. Aretin „kluger Herren 
nicht ohne wirkliche Größe", der Kurfürsten Max Emanuel und 
Karl Albrecht, zu offnem Kriege gegen Oesterreich verstieg, da 
brachen über Bayerns Volk und Land durch die Schuld seiner 
Fürsten entsetzliche Leiden herein. Und diese Leiden, wodurch die 
österreichische Soldateska für diese Schuld unschuldige „Untertanen" 
grausam büßen ließ, trieb die bayrischen Bauern zum Aufstand 
von 1705 und auf die Sendlinger Mordweihnacht, nicht aber, 
wie uns Oberst R. v. Ty land er ohne Rücksicht auf die 
Forschungen des Obersten K. v. Wallmenich glauben 
machen will, die Treue zum „Kriegsherrn", an dessen Anspruch auf 
solche Treue gemäß militaristischem Fassungsvermögen auch das 
Vorleben dieses Wüstlings und Volksaussaugers nichts änderte: 
„für seinen König mutz das Volk sich opfern", wenngleich der, wie 
unser Max Emanuel, vorher „in den Niederlanden sein Bayern 
eingebrockt hat"! Und dann steht auf einmal 1815 von Napoleons 
Gnaden, wie T y land er und Haushofer offen einrüumen, 
Held und Müller aber schamhaft verschweigen, „abermals ein 
neues Bayern", das „neue souveräne bayrische Königreich" (seit 
1806) vor uns. Freilich hatten Königskrone und Landzuwachs dem 
Hause Wittelsbach von zahlreichen Landeskindern auf den Schlacht
feldern des unersättlichen Korsen mit ihrem Blut und Leben er
lauft werden müssen, und nur Blindheit oder Unwahrhaftigkeit 
konnte von diesen Opfern dynastischen Ehrgeizes und Landhungers, 
soweit sie das traurige Schicksal in Russlands Eiswüste ereilt hatte.
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Bayrischer Föderalismus
Von Ludwig Gteknberrgev (München)

Ende dev Lilmsalion
H Die sommerliche Temperatur pflegt sich beruhigend auf die 

Muter zu legen. Im Mai merkte man davon noch nichts. Die 
">ur war noch immer lustig an der Arbeit, und ihre Wege 

r?n unerforschlich wie nur je.
!ein Ministerialrat Seeger vom Innenministerium ist wie 
^"erzeit Herr Külz so etwas wie ein Programm geworden. Man 
beacht nur an „Im Westen nichts Neues" zu erinnern, das auch 
yle noch dem deutschen Publikum vorenthaltcn wird, und an das 
Tj-r' "iS sonderbare Gutachten über „Das Lied vom Leben". 

„Lied vom Leben" ist inzwischen freigegeben worden, und 
Und* erkennbare Aenderungen der ursprünglichen Fassung, 
d>er bisher noch nicht festgestellt werden können, daß irgend
wem Körper oder Seele dadurch Schaden gelitten hätte. Man 
wut?^"hl rncht fehl, wenn man den Umfall der Filmoberprüfstelle 
die „.Tatsache zurückführt, datz eine andre Prüfungskommission, 
h, t ""'chtbildstelle" des „Zentralinstituts für Erziehung und 
eb ^ncht", per ehemalige „Lampe-Ausschutz", diesen nämlichen, 

" "och in Grund und Boden verrissenen „verrohenden" und 
tzzAEichenden" Granowsky-Film für „künstlerisch wertvoll" er- 
„iLi hat. Vielleicht hat sich Herr Seeger gesagt, datz ein Werk 

ohl „künstlerisch" und gleichzeitig „verrohend" und „ent- 
sein kann — sonst wäre es eben kein Kunstwerk. Tenn 

Und k wir uns doch Wohl einig, datz Kunst nicht herabzieht 
verdirbt, sondern vielmehr veredelt und erhebt.

deK also die Tatsache zu verzeichnen, daß eine Zensur- 
driiti? rdedie andre korrigiert. Und ferner, datz^die Ober- 
^vlsteile in sich geht und ihr eignes Urteil aufhebt. Sie scheint 
Äussrer Sache doch nicht so sicher zu sein, wie es zuerst den 
der hatte. Und derselbe Seeger, der seine eigne Kompetenz 
drückn'n' seinem Kollegen Dillinger von der Film- 
^„lstelle in die Parade und streitet ausdrücklich alles ab, was 
^yen Kammer über die Filmkomödie „Die Cousine aus 
sp-^rschau" befunden hat. Dieses harmlose französische Lust- 
tz Esi das in Hunderten von Aufführungen unbeanstandet über die 

der Schaubühne gegangen ist, sei keineswegs ,ent^ 
frn - sid" und keine „Verhöhnung der Ehe", denn es stelle 

"Mische, nicht deutsche Zustände dar und sei satirisch, nicht 
gemeint. Die Unterscheidung von „deutschen" und „aus- 

"iiM Zuständen ist engherzig und töricht: die Satire darf 
iem Hamacher, vor den Grenzpfählen und die eignen Lands- 
--4e verschonen. Gerade der Mut, die eignen Fehler und Uebel

Unter der Widmung „Dem bayrischen Volke" und 
v?n Untertiteln „Der Weg der Bayern durch die Jahrhunderte" 

„Ein Bekenntnis zu Bayern und zum Reich" hat im Vor- 
whre(lggg) G. I. Wolf 45 Beiträge verschiedener Verfasser in einem 
Wachtigen, in buchtechnischer Hinsicht prachtvoll ausgestatteten 
^arnmelbande (Deutscher National-Verlag AG. München) ver
ewigt und mit 72 Kunstbeilagen geschmückt. An diesen kann man 

uneingeschränkte Freude haben, soweit sie uns Landschaften, 
Meisterwerke deutscher Baukunst, Kulturbilder aus dem Volks
eben u. ä. zeigen, und nicht gerade aus geschichtlich belanglosen 
nd obendrein wohl etwas überalterten Historiengemälden aus

gerechnet ein Bild so tiefer Demütigung der Reichsgewalt vor 
?"bm übermächtigen Territorial fürstentum wie den Fußfall 

es Kaisers Friedrich Rotbart vor Herzog Heinrich dem Löwen gleich
em als einen Höhepunkt bayrischer Landesgeschichte heraus- 
»rmfen. Ist diese Wahl Zufall oder Absicht? Das Buch stellt sich 

ns erwähntermaßen als „ein Bekenntnis" nicht zum Reich und 
°u Bayern, sondern „zu Bayern und zum Reich" vor, wohl nach 
ob" Sckstagwort, daß uns das Hemd näher ist als der Rock, wobei 
li^r - den Verfechtern dieses Schlagworts auch hier eindring- 

ch Widerraten werden mutz, im eiskalten Winter nur im Hemd 
nd ohne Rock herumzulaufen. Der zweitgröhte Bundesstaat (die 

Weimarer Verfassung sagt „Land". Vf.) will in diesem Werke 
urch die Feder? berufenster Männer bekunden, datz das föderative 

^wrizip das Lebensgesetz Bayerns ist. Niemand erkannte dies 
eher als Bismarck: „Die Einzelstaaten sind nicht nur wertvolle 

d Eurzentren, sondern auch das unversiegliche Reservoir, aus dem 
us Reich die Kraft, die es verbraucht, immer wieder ergänzen 
U"n. Die Hingabe der verschiedenen Stämme an das Reich ist 

> davon entfernt, dem Reiche zu schaden, sondern kommt diesem 
tzten Endes nur zustatten." In diesem Leitspruch klingt bereits 

.us eine der beiden Leitmotive an, die in verhängnisvoller Weise 
us ganze Werk durchziehen. Es geht unter gar keinen Umständen 

"u. die Geschichte zur Dienerin der Politik zu erniedrigen, indem 
Wan aus ihr heraus oder in sie hineinhört, was man zu politischen 
«wecken braucht: mutz sie sich doch dabei allerhand Frisuren oder 

falsche Zöpfe gefallen lassen, die der strengen Wahrheits- 
wcherin schlecht zu Gesicht stehen. Und so hätten denn weder Bis
marck noch verschiedene Mitarbeiter Wolfs (Ministerpräsident 
§ eld, Pros. K. A. v. Müller, Unterrichtsminister Golden- 
a^rger, Landtagspräsident Stang) die Begriffe „deutscher 

'"zelstaat" und „deutscher Stamm" miteinander ver- 
„.engen dürfen. Die politische Einigung der deutschen Stämme der 

Schwaben, Franken, Sachsen zu ebenso vielen Unterstaaten 
Rahmen eines grossen deutschen Reichskörpers wurde sozusagen 

vyon in ihren Anfängen durch den unheilvollen Einfluß 
"astischer Politik, diesen Fluch unsrer vater- 

andischen Gesamtgeschichte, unterbunden: als in der 
ksten Hälfte des 6. Jahrhunderts das um Stammes- und Mund- 

^werhältnisse unbekümmerte absolutistisch-bürokratische Diktat des 
w»:owingischen Frankenkönigs die unterworfenen Alemannen. 
E chwaben und Baiern zu zwei königlich fränkischen Amtsherzog- 
uwern unter Amtsherzögen fränkischer Herkunft zusammenfahte 

.ssa dabei die politische Grenze der beiden Herzogtümer ganz 
's Irlich ous die Lechlinie festlegte, da wurden im Westen so 
sehnliche, noch heute erkennbare schwäbische Elemente in den 
unmehr erst geschaffenen Baiern staat einbezogen, datz er, streng 

° nornmen, eigentlich schon von Uranfang nicht als StammeSstaat 
konnte. Zum mindesten hat der bairische Stammes staat, 

'weit von einem solchen trotzdem die Rede sein konnte, dem immer 
^hr zum Fürst en staat entartenden bayrischen Territorial- 

uat allerspätestens in dem Augenblick den Platz geräumt, da 
nastjscher Aufruhr eines Bayernherzogs 976 den Kaiser be- 

t>,^' bssd dem Leibe des bairischen Stammes ein eignes Herzog- 
t 's' Kärnten herauszuschneiden. Und so „überholte", wie Müller 
Äffend feststellt, „die neue dynastische Entwicklung in Deutschland 

stammesmätzige und ist in deren beiderseitigen Verflechtungen 
dynastische Anteil der vorwärtstreibende und stärkere ge- 

orden": rein dynastisch war die „neue Landeshoheit", die 
us schließlich zugunsten des Fürstenhauses und seiner 

Lander befehdenden Linien „an Festigkeit des Staates ersetzte, 
„us an Umfang verloren worden war", rein dynastisch die 

undesteilurigen und die dadurch bedingten ununterbrochenen 
Abfolge- und Bürgerkriege, rein dynastisch und eine reine 
privat fache der Firmen Wittelsbach und Habsburg 

.--Politische Nebenbuhlerschaft zwischen dem Kernland des 
'wichen Stammes und dem davon angegliederten stammes- 

^'che" Oesterreich", das jenes an Umfang und Macht mit der 
A >t dermaßen überflügelte, datz es etwas kühn erscheint, mit Prof.

Haushofer noch für Napoleons Zeit in dem heutigen 
h weichen) Freistaate Bayern „das einzige in seinen wesentlichen 

wzugen heute noch als politische Einheit erhaltene alte deutsche 

stände zu geißeln, hat die amerikanische Groteske groß gemacht, 
und es wäre aufs innigste zu wünschen, daß sich die deutsche 
Produktion diesem Vorbild anschlösse und alles, was bei uns 
faul ist, mit Witz und Anmut anprangerte. Aber der zweite Teil 
der Entscheidung der Filmoberprüfstelle, der eine humorvolle Dar
stellung vor dem Zugriff der Sittlichkeitskommission rettet, ver
dient Lob und Anerkennung.

Was lernen wir aus diesen Irrungen und Wirrungen der 
Filmzensur, die gelegentlich einmal in die eigne Front hinein
feuert? Etwa datz die Zensoren eigentlich ganz nette Leute seien, 
die nur zuweilen einmal über die Stränge hauen? Ach nein — 
lassen wir uns doch nicht auf das persönliche Gebiet abdrängen. 
Wir haben keinen Grund, an der Fähigkeit und den guten Ab
sichten des Regierungsrats Völger vom neuen „Lampe-Ausschuh" 
zu zweifeln. Und doch war es möglich, datz in einer seiner 
Kammern dem besten Tonfilm seit dem „Blauen Engel" und den 
„Dächern von Paris", Renö Clairs von der gesamten Presse ohne 
Unterschied der Partei als Meisterwerk bezeichneter „M illio n", 
der Charakter „künstlerisch" aberkannt wurde! Zugleich mit einem 
der besten „Micky - Maus" - Filme, die wie erfrischender Regen 
in die Dürre unsers trostlosen Operettenkitsches fallen. Es liegt 
also nicht an der Persönlichkeit der Leiter dieser Institute — es 
liegt an ihrer Organisation, an den Zufällen, von denen ihre 
Urteile bedroht sind. Sie können nicht durch einen Wechsel der 
Vorsitzenden verbessert werden— sie sind an und für sich so, wie 
sie heute bestehen, unhaltbar. Sie bedeuten schwerste Gefährdung 
der künstlerischen und zumal der deutschen Filmproduktion.

„Wenn zwei dasselbe tun ...": „K i n d e r v o r G e r i ch t" 
ist von der Zensur beanstandet worden, weil sie von der Kritik an 
unsern Justizmethoden deren Herabsetzung befürchtet. Dabei ist 
ihr nicht aufgefallen, dass der neueste Fritz-Lang-Film „b4" nicht 
allein die deutsche Justiz, sondern auch die Polizei in der 
schnödesten Weise verunglimpft. Kritik kann man das nicht mehr 
nennen, es handelt sich um die Entstellung des Falles Kürten um 
der Sensation willen. Die Unterwelt wird mit hineingezerrt, die 
den Staatsorganen das Wasser abgräbt, indem sie den Massen- 
Mörder fängt und — zum Tode verurteilt. Zum Schluss also noch 
Propaganda für die Todesstrafe. Man hat selten so viel raffinierte 
Technik und geschickte Arbeit auf so viel Gesinnungslosigkeit und 
Geschmacksroheit verwendet gesehen. Und das soll weniger „ver
rohend" und „entsittlichend" wirken, als wenn in einem plumpen, 
aber harmlosen Kriminalreisser der Ufa, „V-Zug 13 hatVer- 
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Staates gebot nach Müller „eine seltene Reihe geistvoller, kunst- 
sinniger und deutschfühlender Könige"; dabei sei nur die Zwischen
frage erlaubt, ob Müller die Geistesfülle auch einem Max I. 
Joseph, das deutsche Gefühl auch diesem französischen Obersten a. D. 
und Rheinbundssatrapen, und jenem Ludwig II. zubilligt, dessen 
dyna st en stolzer Partikularismus der Bismarckschen 
Reichsgründung trotz der auch von Stang wieder aufgewärmten 
Legende die grössten Schwierigkeiten bereitete und seit 1866 von 
Bismarck durch jährliche Zuwendungen aus dem Melfenfonds bei 
möglichst guter Bundes- und Neichslaune erhalten werden mutzte.

Was nach Müller den bayrischen Mittelstaat seit 1918 in 
feinem politischen Dasein vorab bedroht, das ist der „Verlust der 
wittelsbachischen Dynastie". Und als eine „sinnlose und wahrhaft 
Herostratische Nacht" die Krone zerbrach, da bedeutete das nach 
Aretin „ungefähr dasselbe, als hätten die Hamburger ihre 
Hafenanlagen ... in die Luft gesprengt". Landtagspräsident Stang 
aber rügt, datz damals, als es sich um nichts mehr und nichts 
weniger denn um den Fortbestand des Reiches handelte, der 
Entscheid über den notwendigen neuen Rahmen dieses Fort
bestandes in die Hände der Vertretung des gesamten 
deutschen Volkes gelegt und nicht dem „freien Ver
tragswillen der Gliedstaaten", d. h. der Zufalls
bildungen dynastischer Hauspolitik anheimgestellt worden sei. 
Der Bund, den 1870/71 die Fürsten als deren „Repräsentanten" 
schlossen, um nachher die (mit Pairskammern belasteten) Volks
vertretungen ihrer Länder vor die vollendete Tatsache zu stellen, 
und der somit ein reiner Fürstenbund war, ist ihm Ueber als 
der Volksbund von 1919. Und als eine „Abdrosselung des 
selbständigen politischen Lebens in Bayern" gilt es ihm, dass die 
Weimarer Verfassung „die freistaatliche Staatsform für alle 
Länder festlegte". Bei Stang, Aretin und Müller guckt 
aus dem „föderalistischen" Sack die monarchistische 
Katze. Dem Wolfschen Sammelwerke fehlt nur noch die Widmung 
an „Seine Kgl. Hoheit den Kronprinzen Ruprecht von 
Bayern", der ja meines Erachtens „höchstselbst" auf einer seiner 
monarchistischen Wanderreden auf den Berliner Zentralismus los- 
geschlagen und dabei die Republik gemeint hat. Dafür eröffnet 
aber den Reigen der Mitarbeiter Ministerpräsident Held, der 
„Legitimist und Legalist", der sich damit, wenn auch nicht wie 
Kahr als Statt Halter, so doch zum mindesten als Platz Halter 
der „legitimen" Monarchie gekennzeichnet hät und uns deshalb die 
Frage erlauben muh, ob er das von W. Prechtl geschilderte Vor
gehen dieser „legitimen" Monarchie gegen die geistlichen Fürsten
tümer im Jahre 1803 ebenfalls für „legitim" erachtet....

Ueber die geschichtlichen Versehen des Ministerpräsidenten sei 
ebenso wie über die Müllers, des Ordinarius für bayrische 
Landesgeschichte an der Münchner Universität, und Aretins hier 
der Schleier der Nächstenliebe gebreitet. Einspruch muh aber er
hoben werden gegen die Art, wie Held in den Dienst des 
„föderalistischen" bayrischen Staatsgedankens die kulturellen Höchst
leistungen jener schwäbischen und fränkischen Gebiete einspannt, die 
der bayrische Staatsgedanke erst zu Anfang des vorigen 
Jahrhunderts in französischem Feuer „eingeschmolzen" 
hat. Im übrigen schlägt er damit zugleich das zweite Leit
motiv des Sammelwerks an. Kulturelle Gesichtspunkte 
dürfen aber niemals, wie es darin geschieht, mit politischen 
vermengt werden. Die zweite Blütezeit unsrer deutschen National
literatur fällt großenteils mit einer Periode politischen Nieder
gangs zusammen. Nürnberg, Augsburg, Würzburg und andre 
kleinere Kulturmittelpunkte sind als solche trotz des politischen 
Aufgehens in ein wittelsbachisches „Grotzbayern" durch den 
politisch bedingten Aufstieg Münchens zwar in Schatten gestellt, 
aber ebensowenig wie etwa Köln und Münster durch ihre Ein
verleibung in das h oh e nz o ll e r n s ch e Grotzpreutzen aus
gelöscht worden. Die kulturelle Zukunft Alt- und Neubayerns wird 
also durch die Frage „Föderalismus oder Einheitsstaat" in keiner 
Weise berührt, zumal wenn man sich den Einheitsstaat in 
dezentralisierter Form denkt, bei der mit Finanzminister 
Schmelzte von einem „Grotzpreutzen" schon deshalb nicht die 
Rede sein kann, weil ja diese Lösung ein Aufgehen Preussens im 
Reiche vorsieht. Und vollends unerheblich ist jene Frage für die 
Erhaltung der bairischen Eigenart. Denn die ist keine An
gelegenheit des Bayern st a a t e s , wie er aus den napoleo
nischen Wirren hervorging, sondern eine Sache des großen, auf 
die Freistaaten Bayern und Deutsch-Oesterreich und leider auch auf 
einige mehr oder minder deutschfeindliche Fremdstaaten verteilten 
Baiern stammes. Und diese echte bairische Eigenart ist 
als wertvolle und unentbehrliche Spielart des deutschen Volks
charakters wohl allen bairischen Stammesgenossen so ans Herz 
gewachsen und im Heimatboden so fest verwurzelt, datz jeder noch 
so schüchterne Versuch öder kultureller Gleichmacherei an ihr 
gleichwie an einem ehernen Felsen scheitern müßte. Aber ein 
solcher Versuch liegt auch der zwangsläufigen Entwicklung zum 
Grotzdeutschland der Zukunft völlig fern. Nur wird es in 
diesem nicht mehr heissen „Bayern(staat) und Reich", sondern 
Baiernstamm im Reich", gleichviel in welcher Form sich auf, der 
einzig möglichen Grundlage der f r e i st a a t I i ch e n Verfassung 
diese Eingliederung gestalten möge. —

spätung", auf einen Staatspräsidenten ein Eisenbahnattentat 
geplant wird, das die Wachsamkeit der Beamtenschaft vereitelt? 
Gestern noch mit den schwerwiegendsten Argumenten beanstandet, 
wird dieses Machwerk, nachdem der Staatspräsident ganz sinnloser
weise in den Präsidenten einer Oelgesellschaft verwandelt worden 
ist, sogar „für Jugendliche freigegeben". Und da soll man noch an 
die Notwendigkeit und den Nutzen der Zensur glauben?

Mit den Bildstreifen, die einer ernsthaften Betrachtung stand- 
halten, ist man bald zu Ende. „Die heilige Flamme" ist 
einer von jenen Sprechfilmen, die ein Theaterstück mit zaghaften 
Abschweifungen in das eigentlich filmische Gehiet — nämlich in 
das des bewegten Bildes — einfach in die so ganz anders geartete 
Technik übertragen. Aber in einer Zeit, die den Tonfilm in der 
Sackgasse zeigt, ist man selbst damit zufrieden. Es ist immerhin 
ernste künstlerische Arbert und vermag durch ausgezeichnete schau
spielerische Leistungen zu fesseln. Auch die „Rose von 
Marakesch" hebt sich aus dem Durchschnitt heraus, weil diese 
orientalische, freilich allzu naive Märchenhandlung in Marokko und 
mit lauter echten Eingeborenen gedreht ist. Und das bedeutet 
immerhin einen bedeutenden Vorzug vor den am laufenden 
Zelluloidband fabrizierten Stücken, wie „Der Liebes- 
Expreß", „Wenn die Soldaten..." und „Der 
Stumme von Portici", die sich krampfhaft um Komik be
mühen und nicht über Albernheit und Plattheit hinauskommen 
und beweisen, daß der Tonfilm gleichzeitig mit seinen technischen 
Fortschritten inhaltlich immer mehr zurücktommt. Die Amerikaner 
zeigen eine unerträglich rührselige und verlogene Geschichte aus 
der Sphäre ihrer Magazin-Literatur: „Artisten", daneben eine 
Vagabunden-Groteske „Spuk um Mitternacht", die ihre 
eigne Schauerdramatik nicht übel verulkt.

Aber das große Ereignis seit vielen Monaten ist jene 
französische Leistung „Million". Hier wird endlich wieder ein
mal gezeigt, was der Tonfilm, mit Geschmack und Stilgefühl 
gehandhabt, sein kann. Der Text ist französisch — aber niemand, 
dem die Sprache fremd ist, wird sich langweilen, weil das Bild 
die-Handlung trägt. Selbst die gefährlichen Schlager halten nicht 
auf, denn sie sind geschickt in das Bild hineinverwoben. Hier ist 
eine Höhe erreicht, wie man sie nur von den allerbesten 
amerikanischen Grotesken her kennt. Es ist einfach nicht wahr, 
datz der Tonfilm als Gattung zu Kitsch und Gedankenlosigkeit 
zwingt. Er kann inhaltreich, beschwingt, beglückend, herrlich sein. 
Warum nicht in Deutschland-? Hermann Hieber.
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Nraunhemdensviege»
Die Eide des Herrn Hitler.

Wir haben schon wiederholt nachgewiesen, daß Hitler in 
Leipzig vor dem Reichsgericht einen Falscheid geleistet hat. 
Zu unserm großen Erstaunen hat Herr Hitler bis heute gegen uns 
wegen dieser Behauptung noch nicht die Beleidigungsklage ein
gereicht. Er wagt es nicht, weil er sich durchaus bewußt ist, daß ein 
solcher Prozeß mit einer Katastrophe für ihn enden müßte.

Auch in dem sogenannten Edenpala st-Prozeß hat 
Hitler die Legalität beschworen. Jedes Parteimitglied 
werde rücksichtslos entfernt, das gegen die bestehenden Gesetze über 
den Besitz und das Tragen von Waffen verstoße. Nun wird in 
dem Blatte des Hauptmanns Stennes (Nr. 14 vom 28. Mai 1931) 
mitgeteilt, „Goebbels chabe nachgewiesenermaßen 
direkten Befehl gegeben, daß die zu seinem 
Schutze bestimmten SA. -Leute bewaffnet werden". 
Für diese Behauptung wird der Beweis durch mehrfachen Zeugen
eid angeboten. Gegen Goebbels ist das Ermittlungsverfahren durch 
die Berliner Staatsanwaltschaft eingeleitet worden.

Der „Angriff" und, was uns in diesem Zusammenhang 
noch mehr interessiert, der „Völkische Beobachter" 
schweigen sich zu diesen Beschuldigungen völlig aus. Man hat 
auch nichts davon gehört, daß Hitler etwa Goebbels rücksichtslos 
entfernt habe. Mit Hitlerschen Eiden scheint es seine besondere 
Bewandtnis zu haben. —

*

Schwerer Mißbrauch des Amtes.
Wenn der „große" Adolf bei den Essener Bergbau

industriellen sammeln geht, dann 'können seine noch kleineren Nach
läufer im Lande Aehnliches nicht lassen. So hat sich denn auch der 
O b e r p o st s e k r e t ä r und Naziabgeördnete Jenke ausge
macht, um Gelder zu schnorren. Wir wollen gar nicht davon reden, 
daß er in seinem Schnorvbrief, der zum Teil in Faksimile vom 
„Alarm" veröffentlicht wunde, die schärfsten Angriffe gegen das 
Reichsbanner richtet, sondern nur nebenbei bemerken, daß dieser 
ReichstaAsabgeordnete die Kühnheit besitzt, das Reichsbanner 
eine Mörderorganisation zu nennen. (Unter dem Schutze 
der Immunität gehört dazu kein besonderer Mut.) Erwähnens
wert an dem Schnorvbriefe des Herrn Oberpostsekretärs ist etwas 
anderes. In der Handschrift des Jenke befindet sich folgende 
Nachschrift auf dem Brief: „Da Sie uns beim Postscheck- 
amt Breslau so schön beliefern, bitte ich Sie recht 
sehr, auch ein Opfer für die Bewegung zu bringe n." 

Der Herr Oberpostsekretär benutzt also die Kenntnis, die 
ihm seine Diensttätigkeit verschafft, dazu, um sich die geeigneten 
Opfer seiner Schnorrerei auszusuchen. Die Post hätte wirklich alle 
Veranlassung, ihren Beamtenkörper rücksichtslos von National
sozialisten zu säubern, sonst könnten sich doch eines Tages sehr 
viele überlegen, ob man ohne Bedenken die Postscheckämter iu> An
spruch nehmen Lrnn. —

*
Nationalsozialistische Kampfgemeinschaft.

Die Stratzergruppe und Stennes haben sich nun
mehr, zu einer „Nationalsozialistischen Kampfgemeinschaft" zu
sammengeschlossen. Straßer fällt die politische Führung 
zu, Stennes übernimmt in ihr die Reichsführung der SA. —

*

Das ist die Diktatur.
Einer der größten Bewunderer Mussolinis und der geistige 

Vater des französischen Faschismus, war Georges Valois. 
Er hat den Faschismus in Italien studiert und die Ergebnisse 
dieses Studiums in einem Buche „lles kinsnces Itsliennes" („Die 
italienischen Finanzen") niedergelegt, das für den Faschismus 
geradezu vernichtend ist. Er schreibt dort:

„Die Führer der Diktatur, die vor 10 Jahren im allge
meinen sehr arm waren, sind heute sehrreich. Sie eifern 
alle dem Führer in seiner fürstlichen Lebensweise nach. Sie 
geben sich alle mit Geschäften ab, erteilen Konzessionen, ver
geben öffentliche Arbeiten... Die größte Einnahme
quelle besteht darin, daß man die großem Ban
ken und die sonstigen Unternehmungen ge
zwungen hat, die Führer und die repräsenta. 
tiven Männer der Diktatur in ihre Verwal
tungsräte aufzunehmen; es gibt keine größere 
Aktiengesellschaft, deren Verwaltumgsrat nicht einen von der 
Regierung ernannten faschistischen Abgeordneten oder Senator 
zum Mitglied hätte. So manche von diesen haben dadurch rin 
Jahreseinkommenvon300 000bis500 000Lire 
und sind an der Verwaltung eines Unternehmens beteiligt, von 
dem sie absolut nichts verstehen. Sogar die öancs Lonnnercisle 
und die dlsviZsrione Oenerale haben ähnliche „Verwalter". 
Große Industrien und Kaufleute werden gezwungen, Eigen
tümer von Zeitungen zu werden und den faschistischen Leitern 
enorme Honorare in einer Höhe zu zahlen, von der man sich 
weder in der französischen noch in der deutschen Journalistik 
eine Vorstellung macht."

So also sieht eine Diktatur aus. Und wenn man nun be
denkt, daß schon das Streben nach der Diktatur (siehe Hitler und 
seine Partei) für manche Persönlichkeiten ein sehr einträgliches 
Geschäft sein kann, dann gewinnt man die Möglichkeit, sich vor- 
gustellen, wie eine Hitlerdiktatur in Deutschland aussehen würde.

Reicksbannev-Beobatbtev
Kurpfuscher.

Der Wehrwolf hatte Pfingsten seine Führertagung in 
Bonn. In seinem Bundesblatte war schon vorher angekündigt 
worden, daß auf dieser Tagung die neue Wirtschafts
auffassung des Wehrwolfs, Possedismus genannt, der 
staunenden Mitwelt verkündet werden sollte. In seiner Ansprache 
hat denn auch der Bundesführer Kloppe den Schleier gelüftet. 
Er führte aus:

„Wir Wehrwölfe nun treten heute mit einer neuen 
Wirtschaftsordnung an die Oeffentlichkeit. ... Wir 
haben es als Possedisten für unumgänglich notwendig erachtet, 
daß folgende beiden Prinzipien die Wirtschaft leiten müssen: 
Erstens mutz die Wirtschaft der Bedingung nachkommen, den 
Bedarf der Nation an Ware zu decken. Zweitens muh ihre 
Struktur so bemessen sein, daß für jeden Tüchtigen vollste 
Aufstiegsmöglichkeit gegeben ist, was nur durch eine 
intensive Auslese erreicht werden kann.

Von diesen beiden Grundgedanken ausgehend, haben wir 
den Possedismus aufgebaut. Als ersten lapidaren Satz ver- 
künden wir, daß wir die Heiligkeit des Privateigentums nicht 
anerkennen. ... Es sind also zunächst die Produktions
mittel Eigentum der Nation. Diese aber vergibt 
durch die Wirtschaftskammern möglichst viel davon als 
Besitz in möglich st viele Hände, damit die Initiative, 
der Schaffensdrang des einzelnen, damit sein Egoismus nutz
bringend für die Nation eingespannt wird.

Im übrigen streben wir weitgehendst auf das Jdealziel 
einer Autarkie hin, die wir durch ein Außenhandels
monopol speziell stützen wollen. Dies Außenhandelsmonopol 
in Verbindung mit einer vom Golde gelösten Währung soll eS 
erreichen, daß wir uns von der internationalen Hochfinanz be
freien können, die ja heute den Weltmarkt und die Weltwirt
schaft beherrscht."

Wir haben die wesentlichen Sätze wörtlich wiedergegeben, um 
^rnz deutlich zu zeigen, was bei der mit amerikanischen Reklame
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Methoden angekündigten Aktion in Wahrheit herausgekommen ist. 
Zunächst ist noch immer etwas dunkel der Rede Sinn. Es sollen 
die Produktionsmittel neu verteilt werden, und zwar an möglichst 
viele! Was soll das heißen? Ehe der Wehrwolf nicht sehr deutlich 
sagt, ob die bisherigen Eigentümer in Zukunft Besitzer sein sollen, 
ehe er sich nicht darüber ausspricht, wie er sich zu den industriellen 
Großbetrieben stellt, kann man sich überhaupt keine klare Vor
stellung davon machen, was er eigentlich mit dieser Forderung 
meint. Wahrscheinlich ist sie nichts andres als der Ausfluß einer 
mittelalterlichen Romantik, die einfach die Entwicklung zum wirt
schaftlichen Großbetrieb verneint. Und dann das Streben zur 
Autarkie, zur wirtschaftlichen Selbstversorgung in einem Lande, 
das 80 Prozent der in seiner Industrie verarbeiteten Rohstoffe aus 
dem Auslande beziehen mutz! Der Herr Studienrat Kloppe soll 
sich erst einmal auf den Hosenboden setzen und die gegebenen 
Voraussetzungen für die Wirtschaft in Deutschland studieren, ehe 
er sich anmaßt, als Begründer einer neuen Wirtschaftsordnung vor 
die Oeffentlichkeit zu treten. Von Kurpfuschern besitzen wir 
in Deutschland gerade genug! Nach den in Bonn verzapften Weis
heiten ist der Possedismus nur eine lächerliche Angelegenheit. —

*
Der monarchistische Stahlhelm.

Der Byzantinismus feiert fröhliches Auferstehen. In 
der „Magdeburger Tageszeitung" finden wir einen Bericht über 
eine Sonderfahrt Magdeburger Stahlhelmer 
nach Oels. Dort heißt es:

. In Paradeaufstellung. Der Kronprinz kommt! 
Der Präsentiermarsch rauscht auf — unsre Blicke folgen dem 
Kaisersohn, der nach Meldung des Führers grüßend unsre Front 
abschreitet.

So wie der Kronprinz in unsrer Erinnerung aus Sieges
tagen fortlebt, so steht er vor uns. Die hochgewachsene Gestalt, 
die sich, lässig-elegant beim Plaudern, im nächsten Augertblick 
ebenso soldatisch-straff beim Gruß und Handschlag gibt... Die 
scharfgeschnittenen Gesichtsgüge, aus denen, in hundertprozen
tiger Aehnlich'keit das blitzende Feuerauge Friedrichs des Großen, 
des Ahnherrn, schaut...

Nur ein Neues: Unter der schwarzroten Totenkopf- 
Husarenmütze, die — so keck und schneidig, wie sie junge Garde
leutnants von einst trugen — das Haupt des 49jährigen bedeckt, 
schimmert silberweißes Haar! Beim Kronprinzen, diesem 
Jugendfrische und Lebensernst in seinem Wesen so trefflich 
paarenden Menschen (wie wir nachher erkennen) sicher keine 
bloße A l ter s erschei-uung! Die fünf Verbannungsjahre auf 
einsamer, nebelumgrauter Nordseeinsel Hollands haben schwer 
auf dem gelastet, dessen Wiege das Schicksal an die Stufen 
des deutschen Kaiserthrones stellte...

So geht es weiter im Courths-Mahler-Stil. Es wird ge
schildert, wie Gruppenführer vor die Front treten, „Offizier und 
Mann, Arbeiter und Akademiker, Landsoldat und Torpedoboots
kommandant". Der Kronprinz spricht mit jedem, chertieft sich mit 
gewinnender Herzlichkeit in Einzelleben". Es wird betont, mit 
welchem Geschick er den rechten Gesprächsstoff für jeden einzelnen 
zu finden weiß. Der Berichterstatter bewundert geradezu, daß der 
frühere Kronprinz einen Kunstmaler fragt, ob er zur alten oder 
modernen Richtung gehört, und einen Lokomotivführer, welche 
Strecken er fährt! Und dann kommt der Clou vom Ganzen:

Wie stürmisch umjubelt wurden er und seine Gemahlin 
tags zuvor in Breslau, wo immer sie unter den Gruppen des 
Stahlhelms erschienen! Und die Zuschauer, die Masse? „Dem 
mutz man gut sein auf den ersten Blick", so sprach 
der einfache Mann des Volkes.

Es wird von Tag zu Tag klarer: die Ursache der republik
feindlichen Bewegung in Deutschland ist die Empöruidg des 
deutschen Spießers darüber, daß man von ihm verlangt,, er solle 
sich menschenwürdig benehmen. Hätte die Republik dieses Pack 
mit der Hundepeitsche behandelt, es würde anbetend vor ihr auf 
den Knien liegen. —

*
Die Söldner Mussolinis.

Ein sehr bezeichnender Vorfall hat sich bei dem Breslauer 
Stahlhelmtag zugetragen. Duesterberg gedachte in einer 
Rede der deutschen Minderheiten, die in Litauen, Polen, 
der Tschechoslowakei, Frankreich, Belgien und Dänemark von 
ihrem Mutterlande abgetrennt sind. Mit keinem Wort er
wähnte er aber die Südtiroler, die gewaltsam Italien 
zugeschlagen wurden. Das war nicht Vergeßlichkeit, sondern 
Absicht. Der Presse hatte man nämlich einen Abdruck der 
Duesterbergschen Rede zur Verfügung gestellt, in der ursprüng
lich auch Kalten erwähnt worden war. Nachträglich aber hatte 
man Italien mit dem Bleistift durchgestrichen! Es wäre 
ja auch zu schlimm gewesen, wenn man seinen Oberherrn Musso
lini mit einer solchen Erwähnung verschnupft hätte!

Mit solcher Rückgratlosigkeit vertritt also der Stahlhelm 
nationale Fragen. Pfui Teufel! —

*
Der Stahlhelm in Budapest.

Die Zeitung „Magyarsag" in Budapest, das Organ der un
garischen Rassenschützler, bringt die Nachricht, daß die Führer 
des Stahlhelms mit einer Gruppe von mehr als hundert 
Teilnehmern in Budapest eintreffen werden, um auf Ein
ladung der ungarischen Frontkämpfer-Organi
sationen an deren Landesversammlung teilzunehmen. Zu 
diesem Besuch bemerkt der Budapester Korrespondent des „Ber
liner Tageblatts", daß der Besuch gerade von jener ungarischen 
Presse willkommen geheißen wird, die sich gelegentlich des Kampfes 
um die Zollunion in haßerfüllter Weise gegen die öster
reichisch-deutsche Zollunion aussprach und die „beiden lateinischen 
Schwesternationen" Frankreich und Italien und alle Länder im 
Donautal, also gerade die militärischen Bürgen für den Ungarn 
aufgezwungenen Trianon-Vertrag, aufrief, sofort .schärfste 
Gegenmaßnahmen gegen „diesen neuen pan
germanischen Vorstoß, den neuen deutschen 
Drang nach dem Osten und den brutalen deut
schen M i l i t ä r st i e fe l" zu veranlassen.

Erst der Kniefall vor Mussolini und jetzt die Verbrüderung 
mit den Deutschfsinden in Ungarn! Der Stahlhelm ist wirklich 
eine nationale Organisation! —

ReichskavteU Republik e. v.
Städtewettkampf..

Wir laden hiermit sämtliche dem Reichskartell angeschlossenen 
Ortsvereine zur Teilnahme an unserm am 25. Juli stattfindenden 
Städtewettkampf ein. Die Teilnehmer müssen, nach Klassen 
geordnet, beim Gaukartellvorstand gemeldet werden, der die Mel
dungen und das Nenngeld (in Höhe von 1.50 Mark pro Mann
schaft) bis spätestens 4. Juli 1931 an uns weiterleitet. Verspätet 
eingehende Meldungen können wir nicht berücksichtigen.

Jeder Ortsverein schießt auf seinem eignen Stand (Länge 
50 oder 30 Meter) auf von uns zugesandte Scheiben. Diese müssen 
nach dem Schießen vom Aufsichtshabenden unterzeichnet werden. 
Außerdem muß er auf ihnen die Zeit des Schießens vermerken. 
Der Aufsichtshabende wird vom Gaukartellvorstand namhaft ge
macht und darf nicht dem schießenden Verein angehören. Die 
Resultate müssen sofort nach dem Schießen dem Gaukartellbor
stand und dem Bundesvorstand (Magdeburg, Regierungstraße 1), 
mit Unterschrift des Aufsichtshabenden versehen, zugesandt werden. 
Die Scheiben gehen zunächst an den Gaukartellvorstand, von dort 
nach sofortiger Prüfung an uns. Die Resultate werden in der 
Kleinkaliber-Beilage des „Reichsbanners" veröffentlicht, die 
Preise zur Weiterleitung den Gaukartellvorständen übermittelt.

Der Bundesvorstand.
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„ 443 619 A. Bernhard
„ 306 408 H. SchWenn
„ 903 780 Wilhelm Schmidt
„ 520 361 Wilhelm Zwinscher
„ 526 072 Karl Berger
„ 529113 Martin Kobler
„ 471308 Hch. B ih le r
„ 520 038 Hans I l g
., 485 017 Wilhelm Kringe
„ 950194 Wilhelm Schmidt
„ 315 708 August Schawe
„ 498 030 Hünerberg
„ 497 344 Miro
„ 495271 Schrader
„ 498 039 Hörath
„ 497 642 Maiwald
„ 499 838 Sennholz
„ 587184 Paul Pintzke
„ 576116 Willi Eisenstädt.

*

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Berlin wird 
für den Ortsverein Bernau die Erhebung eines Extrabeitrags 
von 5 Pf. pro Mitglied und Monat ab 1. Juli d. I. genehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Frankfurt a. M. wird für 
sden Ortsverein Marburg a. d. L. ein Extrabeitrag von 10 Pf- 
spro Mitglied und Monat genehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Ludwigshafen a. Rh. wird 
Mr den Ortsverein Niederkirchen ein Extrabeitrag von 5 Pf- 
pro Mitglied und Monat ab 1. Juni d. I. genehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Zwickau wird für den 
Ortsverein Zwickau ein Extrabeitrag von 10 Pf. pro Mitglied 
und Monat ab 1. Juni d. I. genehmigt.

Plaketten zum Verfaffungstag. Die Reichsregierung beab
sichtigt, auch in diesem Jahre für sportliche Wettkämpfe amVer - 
fassungstag Plaketten und Ehrenurkunden zu 
verleihen. Da uns eine größere Anzahl von Auszeichnungen nach 
Lage der Verhältnisse nicht zur Verfügung gestellt werden kann, 
bitten wir sämtliche Ortsvereinsvorstände, die zur Ausgestaltung 
der Verfassungsfeier sportliche Wettkämpfe veranstalten, über die 
Gauvorstände an den Bundesvorstand einen Antrag auf Ver
fassungsplaketten und Ehrenurkunden zu stellen. Schluß des Ein
gangstermins ist der 25. Juli 1931. Später eingehende Meldungen 
können nicht berücksichtigt werden.

Ferien nur bei Republikanern! Reichsbannerkameraden und 
andre Republikaner, die Ferien- und Kuraufenthalt im Fichtel
gebirge suchen, erhalten Auskunft über Wohnung, Ver
pflegung, Kurmittel usw. durch den Vorsitzenden des Ortsvereins 
Berneck, Kameraden Christian Beck, Bad Berneck i. F-- 
A. d. Olschnitz.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. H ö r s i n g.
*

Vermißt wird ungefähr seit 14 Tagen der Jungbanner- 
kamerad Bruno Milpacher, Schlosser, Mitgliedsnummer 722 033, 
geboren 4. Mai 1911, eingetreten am 26. April 1927, wohnhaft 
Kassel, Leipziger Straße 7, Seitenflügel- Wir bitten alle Gaue, 
Bannergruppen und Kameraden, die Mitteilungen über den Ver
bleib des Kameraden Milpacher machen können, dem Gau Kassel, 
Oberste Gasse 56, sofort Nachricht zu geben. —

RMsleltuns res Relchsverbandes 
Nevubttkantscher MotMllksllhrer E.V. 
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Mitteilungen.
Veranstaltungen: Im Leipziger Programm sind die in der 

letzten Nummer veröffentlichten Termine infolge der Verschiebung 
des Gautreffens in Döbeln wie solgt geändert worden:

14. Juni: Mannschaftsprüfungsfahrt; angeschlossen an die 
Sechs-Stunden-Pokalfahrt der Ortsgruppe Leipzig des DRAC- 
Alles Nähere in der Ausschreibung. — Die Badefahrt nach Nerchau 
fällt weg. —

28. Juni: Fahrt zum Gautreffen des Reichsbanners in Döbeln- 
Start 6 Uhr am Fleischerplatz. Standquartier: Ratskeller Döbeln 
am Obermarkt. —
11. bis 12. Juli: Treffen der Ortsgruppen Leipzig, Magdeburg, 
Wolmirsleben, Gräfenhainichen und Thale in Thals am Harz-

11. bis 12. Juli: Treffen der Ortsgruppen Leipzig, Magdeburg, 
Thals zugesagt. Sofern andre Ortsgruppen und Kameraden an 
diesen Tagen frei sind, sind sie als Gäste willkommen. —

Triptyks. Triptyks und Carnets sind grundsätzlich drei 
Wochen vor dem Gebrauch und ausschließlich bei der Reichs
leitung in Leipzig zu beantragen. Die Reichsgeschäftsstelle be' 
scheinigt auf dem Antrag die ordentliche Mitgliedschaft im RRM- 
und gibt denselben zur weiteren Erledigung an die Reichsgeschäfts
stelle des DRAC. in Berlin weiter. Mit dieser besteht ein Ab
kommen, wonach bei Anträgen, die sich auf mehrere Länder er
strecken, in jedem Falle das Billigste — entweder Triptyk oder 
Carnet — ausgestellt wird. Die Zustellung erfolgt vom DRAC- 
aus unmittelbar an den Antragsteller unter „Einschreiben" und 
per Nachnahme. Antragsvordrucke sind bei uns anzufordern. An
träge direkt an den DRAC. in Berlin oder an eine seiner Orts
gruppen zu richten, ist völlig zwecklos, da dieselben ohne unsre 
Bescheinigung nicht bearbeitet werden können. —

Berichte. Die Ortsgruppe Aachen (Rheinland) veranstaltete 
während der Pfingsttage ihre 2. Wertungsfahrt. Ziel des ersten 
Tages war Dörsel a. d. Ahr, des zweiten Tages Müden a. d. Moses- 
Die glühende Sonnenhitze und die schlechten Eifelstratzen berei
teten mancherlei Schwierigkeiten, so daß höchste Anforderungen 
an Fahrer und Maschine gestellt wurden . Für all diese Unbill 
während der Fahrt entschädigte dann am Ziel das fröhliche Lager
leben in den Zelten. — Die Fuchsjagd am 21. Juni bringt den 
Kameraden neue Anregung und nebenher noch einen schönen 
Preis. Im übrigen bereiten wir uns auf die Verfassungsfahrt 
nach Koblenz schon jetzt vor. —

Abzeichen. Um den vielen Wünschen auf Herausgabe eines 
kleinen Ansteckabzeichens nachzukommen, hat sich der Verbands
vorstand mit einer Firma wegen der Herstellung in Verbindung 
gesetzt. Das Abzeichen wird dem auf der Plakette „Gute Fahrt' 
befindlichen sechseckigen RRM.-Zeichen entsprechen. Muster gehe" 
den Ortsgruppen dann zu. Die Reichsleitung.


