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Gurropa und Herr Aoovsrr-Vtan

für diese „Volksbefreier".bedeutet Trauer und Wut

schließung gewahrt bleiben. Nicht nur Deutschland, auch 
Europa erlebt eine Entscheidungsstunde. Wird 
Deutschland ein zweites Olmütz aufgezwungen, dann wird 
die Arbeitsmöglichkeit für eine deutsch-französische Verstän
digung auf lange Zeit zerschlagen. Man sollte in Frankreich 
die Rundfunkrede Brünings ernster nehmen, als 
man es tut. Denn trotz allem steht hinter dieser Rede 
heute noch die Mehrheit des deutschen Volkes, die eine 
Verständigung mit Frankreich ehrlich will. 
Daran können auch Stahlhelmparaden nichts ändern. Ver
gessen aber wollen wir in Deutschland nicht, daß Schuld an 
de- Versteifung der französischen Politik zu einem sehr er
heblichen Teile jene Kreise tragen, die es für notwendig 
hielten, in Breslau kriegerische Töne anzuschlagen. Und noch 
eins muß in diesem Zusammenhang gesagt werden: Der 
Panzerkreuzerbau ist keine Bedrohung 
Frankreichs. Selbst dann, wenn er durchgeführt wird, 
selbst dann, wenn alles, was über angebliche deutsche Ge
heimrüstungen zusammengeschwatzt wird, Wahrheit wäre, 
selbst dann würde für Deutschland die Führung eines 
Krieges unmöglich bleiben. Aber das verantwortungslose 
Geschreibsel in radikalpazifistischen Blättern wie das „Andere 
Deutschland" auf der einen Seite und die Großmannssucht 
wildgewordener Stahlhelmspießer auf der andern werfen 
den französischen Nationalisten die. Bälle zu. und erschweren 
es Briand, seinen Willen zur Verständigung in Frankreich 
durchzusetzen.

Eine solche wirtschaftlich und außenpolitisch höchst
gespannte Situation kann nur bereinigt werden, wenn 
alle Kräfte an die Rettungsarbeit gesetzt wer
den können und nicht durch innenpolitischen Kampf zu einem 
guten Teil absorbiert werden. In einer Lage wie der 
heutigen verlieren alle großen Worte an Wert. Da gehen 
Theorien über Bord, und nur darauf kommt es an, das Not
wendige zur Rettung der deutschen Wirtschaft zu tun. Man 
kann das wirtschaftliche Schicksal eines Volkes und damit 
die Existenz des Staates nicht mehr in Abhängigkeit halten

Der Preußische Landtag hat das Volksbegehren 
des Stahlhelms abgelehnt. „Wir bleiben auf unsern 
Plätzen", erklärte Severing in der Debatte. Eine Selbst
verständlichkeit für jeden Republikaner, daß man vor dem 
Wortschwall des Stahlhelms nicht zu Kreuze kriecht. Ein 
Stein besondern Anstoßes aber für den Stahlhelm. Der 
jammert in seiner Bundeszeitung: „Ob er (Severing) sich 
Wohl bewußt war, daß er mit diesen Worten das letzte 
bißche »demokratische Reputation, die dieses 
Parlament noch zu verlieren hatte, endgültig zerstört 
hat?" Erschütternd ist die Besorgnis um die Wahrung demo
kratischer Grundsätze in den Reihen derjenigen, die das 
Spiel um Preußen doch nur begonnen haben, um die Demo
kratie zu vernichten. Oder ist es etwa nicht wahr, daß am 
gleichen Tage, an dem der Landtag seine Entscheidung traf, 
die sogenannte nationale Opposition um Hugenberg 
und Hitler die Öffentlichkeit mit einer Entschließung 
beglückte, in der dem „jetzigen System" der Entschei
dungskampf angesagt wurde? Preußen, das unter der 
tatkräftigen Führung Otto Brauns zum festen Boll
werk der Republik wurde, soll erobert werden, damit das 
Reich den Staats- und Volksfeinden als reife Frucht in den 
Schoß fällt. So geht es am 9. August um das Reich, um 
die Frage, ob noch Recht und Gesetz in Deutschland herrschen 
sollen, ob noch die Unverletzlichkeit der Person als heiliges 
Rechtsgut gelten, oder ob über Deutschland eine Gewalt
herrschaft aufgerichtet werden soll nach dem Muster Braun
schweigs, wo sich friedliche Staatsbürger unter den Augen 
der Polizei mit Schlagringen und Tränengas behandeln 
lassen müssen. Darüber — und über nichts anderes — 
hat das Volk am 9. August zu entscheiden.

Bezeichnend aber bleibt für die Gesinnung dieser an
geblich nationalen Kreise, daß sie das deutsche Volk in einen 
Kampf, der an die tiefsten Gegensätze in unserm Volke 
rührt, in einer Zeit hineintreiben, in der Deutschland buch
stäblich um sein nacktes Leben ringt. Der 
Hoover-Plan hat die erwartete Erleichterung der deutschen 
Situation nicht gebracht, weil sein Inkrafttreten um Wochen 
hinausgezögert. wurde. So konnte die Ungewißheit über 
die zukünftige Wirtschaftsentwicklung Deutschlands nicht 
rechtzeitig beseitigt werden. Der Devisenabfluß nahm seinen 
Fortgang. In diese Lage platzte nun auch noch der Zu
sammenbruch der Nordwolle hinein, des Konzerns der Ge
brüder Lahusen, die Hugenberg und Hitler mit 
Millionenbeträgen unterstützten und es mit ihrer „natio
nalen" Gesinnung für vereinbar hielten, 250 Millionen Mark 
leichtfertig zu verschleudern. Dieser Zusammenbruch brachte 
die Darmstädter und Nationalbank in so ernste 
Gefahr, daß sie zunächst ihre Schalter schließen mußte. Eine 
Garantie des Reiches soll für eine ruhige Abwicklung der 
Geschäfte sorgen. Die Börsen wurden für einige Tage 
geschlossen. Begreift man immer noch nicht, daß wir am 
Rande des Abgrundes stehen? Es ist schon so: Nie war 
Deutschland nach dem Kriege in einer so gefährlichen Lage 
wie jetzt. Und ausgerechnet in einer solchen 
Situation drängt der Stahlhelm zu einem 
Kampf, der die Meisterung der Dinge aufs 
äußerste erschweren muß!

Man gebe sich keiner Täuschung darüber hin, ohne 
fremde Hilfe ist die Wirtschaftskatastrophe in Deutschland 
kaum noch zu vermeiden. Und dabei gewinnt es zu allem 
noch den Anschein, als ob diese Hilfe an politische Bedin
gungen geknüpft werden sollte, die den Elementen der Ord
nung in Deutschland einfach den Boden unter den Füßen 
fortziehen müßten. Zuerst ist von Italien die Anregung 
ausgegangen, die Durchführung des Hoover-Plans von dem 
Verzicht Deutschlands auf die Zollunion mit Oesterreich ab- 
hängig zu machen. Nunmehr scheint in Frankreich 
ernste Meinung zu bestehen, für die französische Beteiligung 
an dem für Deutschland notwendigen Kredit politische 
Garantien zu fordern. Gerade wir, die wir den 
Panzerkreuzerbau und den Zollunionsplan 
sehr skeptisch beurteilten, müssen mit allem Ernste Frank
reich darauf Hinweisen, daß die Rückgängigmachung dieser 
Maßnahmen unteraußenpolitischemZwang für 
jedes Volk unerträglich ist. Deutschland muß auch in der 
politischen Verständigung die Freiheit der Ent

von den Willkürlaunen „national"gesinnter Wirtschaftler, 
die Staatsfeinde alimentieren und in Stunden höchster Not 
durch Kapitalflucht das eigne Land kaltherzig in die Kata
strophe versinken lassen. Man kann nicht Reichsgarantien 
für gefährdete Unternehmungen fordern und gleichzeitig in 
günstiger Wirtschaftskonjunktur den Staatseinfluß in den 
wirtschaftlichen Machtpositionen ablehnen. Man kann nicht 
auf der einen Seite fremde Hilfe erwarten und auf der 
andern es zulassen, daß durch das Treiben staatsfeindlicher 
Organisationen im Ausland ein Bild von Deutschland ent
steht, das der Wahrheit nicht entspricht. Hier wird es am 
9, August Aufgabe des preußischen Volkes sein, das nachzu
holen, was von der Regierung versäumt wurde: durch seine 
Entscheidung zu beweisen, daß die Katastrophenpolitiker 
immer noch eine Minderheit sind. Darum, dieRepubli - 
kanner bleibenam 9. August zu Hause!

Ern st Diesenthal.
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Die Vorgeschichte.
HooversEingrifferfolgteplötzlichundüber- 

raschend. Er erfolgt« Nicht aus Menschenliebe des nordameri- 
kanischen Präsidenten, er erfolgte ebensowenig, weil Hoover den 
europäischen Staaten, die sich immer tiefer verfeindeten, damit 
aus der Klemme helfen wollte, er erfolgte vielmehr aus nüchternen 
Wirtschaftlichen Erwägungen. Deutschlands finanziel
ler undwirtschaftlicher Zusammenbruch, der näher 
bevorstand, als es die meisten ahnten, hätte die ganze Welt schwer 
getroffen, er hätte auch die mächtigen und reichen Vereinigten

Staaten erschüttert, die schon heute schwer unter der Weltwirt
schaftskrise leiden. Hoover handelte also durchaus im egoistischen 
Interesse seines Landes und er dachte vielleicht auch, durch einen 
plötzlichen Vorstoß, wie er der Mentalität der Amerikaner 
liegt, seine an sich nicht gerade günstigen Wahlchancen für die 
Wiederwahl als Präsident zu verbessern. Doch das alles ver
mindert sein historisches Verdienst keineswegs, denn es ist für 
das Geschick der Völker oft besser, von klugen, wenn auch egoisti
schen Staatsmännern geführt zu werden, als von zwar mensch
lich vortrefflichen, dafür aber weniger vorausschauenden.

Woher aber kam nun Hoovers Erkenntnis? Teil
weise sicher durch die Berichte seines Berliner Botschafters Sackett. 
Aber den entscheidenden Anstoß gaben doch wohl die Unterredungen 
des amerikanischen Finanzministers Mellon mit Macdonald 
und Henderson. Die englischen Arbeiter-Minister aber ver
dankten die Erkenntnis der Lage, die es ihnen ermöglichte, auf 
den amerikanischen Finanzminister so starken Eindruck zu machen, 
gewiß nicht zuletzt den Unterhaltungen in Chequers. Die 
Wochenend-Konferenz zwischen Brüning, Curtius/Macdonald und 
Henderson trug also Frucht.

Die Idee dieser Aussprache unter vier Augen entsprang 
zweifellos ehrlicher Friedensliebe. Führende Persönlichkeiten der 
Sozialistischen Internationale gaben die Anregung, 
wenn sie sich auch klüglich im Hintergrund hielten. Sie wollten 
damit der Wiederanknüpfung der zerrissenen Fä
den in Europa dienen. Die englischen Arbeiter-Minister sollten 
mithelfen, das Band zwischen Paris und Berlin neu zu knüpfen. 
Und das große Spiel scheint gelungen zu sein. Nicht ohne schwere 
Fährnisse; denn rasch hatte die Amtsbürokratie in allen 
Ländern ihre Hände im Spiel. Aus Chequers sollte nach den 
Wünschen dieser Kreise nicht die Besserung der deutsch-ftanzösi- 
scheu Beziehungen Hervorgehen, sondern Chequers sollte ein Keil 
zwischen Deutschland und Frankreich werden. Schon spukte in 
manchen Köpfen die Idee einer Isolierung Frankreichs, einer 
neuen deutsch-englischen(-italienischen) Front in Europa. Doch 
dieses Intrigenspiel scheint mißlungen zu sein.

Freilich zu einer sorgsamen Vorbereitung einer deutsch
französischen Wiederannäherung blieb keine Zeit, es mußte 
schnell gehandelt werden. So übten Macdonald und Henderson 
in Amerika einen Druck aus, weil Amerika den Schlüssel zur 
Lösung der Reparationsfrage in Händen hat — denn der 
weitaus größte Teil aller Reparationszahlungen fließt nach 
Amerika. Hoover, der bisher starr auf den Schein Amerikas be
standen hatte, warf mit überraschender Geschwindigkeit das Steuer 
herum. Ohne diplomatische Vorbereitung trat er 
mit seinem Vorschlag des Reparationsfeierjahrs vor die Welt
öffentlichkeit. Und bereits der Vorschlag hatte eine wichtige Wir- 
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kung. Das wankende Vertrauen kehrte zurück, Deutschlands 
Kredit in der Welt wuchs, die gefährliche Kapital- und Devisen
flucht aus Deutschland konnte abgestoppt werden.

Es ist wieder Bewegung in der Außenpolitik. Vor wenigen 
Wochen noch schien Europa fest gefahren. Nur mit 
tiefem Pessimismus konnte man an die Zukunft unsers Konti- 
nents denken. Es herrschte eine Atmosphäre voller Mißtrauen. 
Die Nationalisten aller Länder spielten sich die Waffen in die 
Hände, die Machtpolitiker witterten Morgenluft. Nirgends wurde 
ein Ausweg sichtbar. Selbst das Wort Krieg, das ja aus dem 
Denken der Menschen verbannt sein sollte, tauchte wieder auf. 
Statt eme Außenpolitik der Verständigung und Zusammenarbeit 
zu führen, die allein den Ausweg aus der Wirtschaftskrise hätte 
bringen können, liebäugelten fast alle Regierungen mit ihren 
Nationalisten, verschärften so die gegenseitige Erbitterung, ver
hinderten ein wirtschaftliches Zusammenarbeiten, ließen damit 
die Krise nur noch' immer heftiger wüten, vermehrten so die Er
bitterung und Verzweiflung der Volksmassen und gaben damit 
dem Nationalismus — der letzten Zuflucht vieler Verzweifelter — 
neuen Auftrieb. Ein verhängnisvoller Kreislauf, 
und nirgends ein Lichtblick. Und nun Plötzlich ist doch 
wieder alles in Fluß gekommen, plötzlich tauchen neue Chan
cen für die Welt und das hartgeprüfte Europa auf.

Der Vorstoß Hoovers hat die Gesamtlage 
verändert. Es soll hier nicht von den Einzelheiten des Hoover- 
Plans die Rede sein — darüber haben alle Tageszeitungen ein
gehend berichtet —, es soll auch nicht das Reparationsproblem als 
solches behandelt werden — das geschah bereits in vorbildlicher 
Gründlichkeit in den Artikeln von Dr. Schwanecke in den letzten 
Nummern des „Reichsbanners". Es sollen hier vielmehr die 
größern politischen Zusammenhänge aufgezeigt werden, und vor 
allem die Möglichkeiten, die sich aus der neuen Lage ergeben.

Frankreich und der Hoover-Plan.
Die Veröffentlichung des Hoover-Plans kam also gerade noch 

rechtzeitig, um Deutschland vor der vollkommenen Wirtschafts
katastrophe zu retten. Aber der erste Begeisterungsrausch hielt 
doch nicht lange vor. Die langwierigen Verhandlungen 
zwischen Amerika und Frankreich, die notwendig 

o waren, um den Hoover-Plan endgültig in Kraft zu setzen, weckten 
. neues Mißtrauen und neue Nervosität in den Kreisen der Wirt

schaft. Ueberängfttiches Kapital zog sich weiter — wenn auch nicht 
in demselben Maß und Tempo wie vor dem Hoover-Plan/— aus 
Deutschland zurück. Eine glänzende Gelegenheit für alle Fran
zosenfresser, eine wilde Frankreich-Hetze zu inszenieren. 
Selbst Zeitungen, die der Linken sonst nahestehen, ergingen sich 
in wüsten Beschimpfungen und Drohungen gegen Frankreich und 
spielten sogar mit dem Gedanken an Krieg.

Auch wir können und wollen selbstverständlich nicht leugnen, 
daß die französische Regierung klüger gehandelt hätte, wenn sie 
mit einer großen Geste sich sofort auf den Boden des Hoover- 
Plans gestellt hätte. Aber wer sachlich Politik treiben will, dürf 
dennoch die französischen Bedenken nicht einfach mit 
einer Handbswegung beiseiteschieben. Da ist zunächst das politische 
Bedenken, oder besser gesagt die Verärgerung in Frankreich 
darüber, daß Amerika und nicht Frankreich in dieser Angelegenheit 
die Initiative ergriffen hat. Viele Franzosen sagten sich, auch 
wenn Frankreich sofort auf den Boden des Hcwver-Plans treten 
würde, würde man in Deutschland dafür doch keine Anerkennung 
finden, sondern allein in Amerika den Retter sehen. Manche 
bittern Erfahrungen der letzten Zeit, ebenso die allzu sentimen
tale Hoover-Begeisterung, die jetzt in Deutschland Platz gegriffen 
hat, lassen diese französischen Bedenken nicht als ganz ungerecht
fertigt erscheinen. Immerhin hätte eine großzügige französische 
Politik,'die über den Augenblick hinaussieht, sich von solchen Stim
mungen kaum beeinflussen lassen.

Auch die innerpolitische Situation Frank
reichs muß man in Betracht ziehen. Die nationalistischen Grup
pen haben im Parlament und auch in der Regierung eine starke 
Position. Sie ist noch stärker geworden dadurch, daß plötzlich auch 
Herri ot und ein Teil der radikalsozialen Partei aus rein 
innerpolitisck>en Motiven nationalistische Töne anschlagen. Die 
Handlungsfreiheit der Regierung in Frankreich war dadurch er
heblich eingeengt.

Als weitern Punkt, der die französische Haltung erklärt, 
wenn auch keineswegs rechtfertigt, ist die Gei st es art der 
Franzosen änzusehen, für die Verträge allzu leicht zu einem 
„heiligen Prinzip" werden. Man hat diese seltsame 
Geistesart schon wiederholt feststellen müssen. Frankreich hat oft 
in der Praxis einer Revision der Bestimmungen des Versailler 
Vertrags zugestimmt, hat aber stets entscheidenden Wert darauf 
gelegt, daß diese Revision sich in Formen vollzog, die mit dem 
Wortlaut des Versailler. Vertrags in Uebereinstimmung stand. 
Auch jetzt hat es verlangt, daß das Reparationsfeierjahr so ge
staltet würde, daß Wortlaut und Prinzip des Isoung- 
Plans unangetastet blieben. Diese am Juristischen starr haftende 
Politik erscheint uns — noch Mehr freilich den allem Formali
stischen abgeneigten Angelsachsen — nicht nur fremdartig, sondern 
auch kleinlich, und bisweilen ist sie es auch. Aber wer Poli
tik treiben will, muß jedes Volk so nehmen, wie 
e s i st.

All dies aber ist doch nicht das allein Entscheidende für den 
französischen Widerstand, der das Inkrafttreten des Hoover- 
Plans um etwa 14 Tage verzögerte. Wenn man in Deutschland 
an der französischen Haltung Kritik üben will, darf man nicht 
übersehen, daß neben Amerika Frankreich das einzige Land ist, 
das wirklich ernste Opfer zu bringen hat. Für Italien und 
England war die Zustimmung zum Hoover-Plan nicht besonders 
kostspielig. Sie hätten in diesem Jahre nur einen ganz gering
fügigen Ueberschutz der Doungplan-Zahlungen über die Summen, 
die sie an Amerika abzuführen hatten, gehübt. Sie mußten also 
nur auf ein paar Millionen tatsächlich verzichten. Für Frankreich 
dagegen bedeutet der Hoover-Plan in diesem Jahre einen Ver
zicht auf über 400 Millionen Mark. Und welcher 
Finanzminister verzichtet so leicht denn auf solche Summe? 
Amerika ist durch seine engen Wirtschaftsverbindungen mit 
Deutschland an dem Wohlergehen Deutschlands stark interessiert. 
Ein Zusammenbruch Deutschlands hätte die amerikanischen 
Finanzinteressen sofort viel schwerer beeinträchtigt als der 
Verzicht auf die Summen, die ohne Feierjahr nach Amerika ge
flossen wären. Auch Frankreich wäre zwar letzten Endes durch 
einen deutschen Zusammenbruch mit in den Strudel hineingerissen 
worden, aber sicher nicht so plötzlich wie Amerika. Für Frankreich 
bedeutet also der Hoover-Plan einen ernsten und schweren Ver
zicht. Und es ist unbillig, zu verlangen, daß es diesen Verzicht 
mit strahlender Miene ausspricht.

Das Ringen in Paris.
Frankreich war von vornherein bereit, praktisch auf den 

Boden des Hoover-Plans zu treten, nur wurde diese Bereitschaft 
durch allerhand Klauseln und Einschränkungen verschleiert. Ein
mal wollte Frankreich aus den oben erwähnten Gründen das 
Prinzip des Mung-Plans erhalten. Der Doung-Plan teilt nun 
die deutschen Zahlungen in zwei Gruppen: einmal in die soge
nannten ungeschützten Zahlungen (im Jahresdurchschnitt 
612 Millionen), die van Deutschland unter allen Umständen auf
zubringen sind, sodann in die geschützten Zahlungen, für die 
Deutschland unter Umständen Anspruch aus Stundung besitzt. 
Frankreich beharrte nun darauf, daß, um das Prinzip des Aoung- 
Hlans zu wahren, Deutschland zunächst die ungeschützten Zah
lungen weiter leistet, sie aber dann sofort als Kredit zurückerhält. 
Also formal kein Verzicht, tatsächlich aber doch ein Verzicht aus 
diese Summen, von denen Frankreich nach dem Ifoung-Plan den 
weitaus größten Teil erhält. Weder Amerika noch Deutschland er
hoben gegen diesen französischen Wunsch Einspruch, aber dennoch 
gab es in der Frage der Durchführung noch zahllose 

_____________ Das Reichsbanner_______________
Meinungsverschiedenheiten, die erst in mühseligen Verhandlungen 
ausgeräumt werden konnten.

So wünschte Frankreich, daß der Kredit an Deutschland 
nicht der Reichsregierung, sondern der Privatwirtschaft er
teilt würde, offenbar in der Furcht, die Reichsregierung könne den 
Kredit zu Nüstungszwecken mißbrauchen. Diesem Wunsch wurde 
dadurch Rechnung getragen, daß die Reichsbahngesellschaft, die auch 
praktisch die ungeschützten Zahlungen aufzubrmgen hat, diese 
Summe als Kredit erhält, aber mit dem Recht, den Kredit auch 
an die Reichsregierung weiter zu verleihen. Also ein formaler 
Erfolg Frankreichs, während praktisch der amerikanische Stand
punkt durchdringt.

In einem andern Punkte gab Frankreich auch in der Form 
nach: die gesamten ungeschützten Zahlungen werden als Kredit 
nach Deutschland zurückgegeben und die kleinen mittel- und ost
europäischen Verbündeten Frankreichs erhalten davon keinen An
teil, wie es Frankreich ursprünglich forderte. Ein weiterer 
Differenzpunkt bleibt darin, daß Frankreich zunächst die Rück
zahlung des ganzenKredits durch Deutschland in einem 
Jahre forderte und sich dann zu einer Stundung auf 5 Jahre be
reit fand, während Amerika eine Stundung auf 26 Jahre vor
schlug. Hier wurde ein Kompromiß geschlossen, Deutschland soll 
1933 mit der Rückzahlung in zehn Jahresraten beginnen; aber 
vielleicht wird auch dieses noch weiter zugunsten Deutschlands ab
geändert.

Sehr schwierig war die Fragedes Garantiefonds, 
die an sich weder Amerika noch Deutschland etwas angeht. Da 
Frankreich nach dem Boung-Plan den größten Teil der unge- 
ichützten Zahlungen erhält, soll es für den Fall, daß Deutfchland 
für den Rest der Zahlungen Stundung erhält, zugunsten der Mit
gläubiger (England, Italien usw.) bei der Reparationsbank einen 
Garantiefonds von 600 Millionen Mark einzahlen. Da nun 
Frankreich jetzt praktisch auch auf die ungeschützten Zahlungen ver
zichtet, möchte eS von der Garantiefondspflicht loskommen. Das 
ist nicht nur verständlich, sondern auch moralisch berechtigt. Nur 
geht das nicht ohne Aenderung des Ijoung-PlanS, gegen die sich 
Frankreich in andern Punkten besonders entschieden sträubt. Hier 
sollen nun Sachverständige einen Ausweg finden, ohne daß dadurch 
das Inkrafttreten des Hoover-Plans verzögert wird. Das gleiche 
gilt von der Frage der Sachlieserungen, die Frankreich 
weiter zu erhalten wünscht — jedenfalls, soweit es sich um 
laufende Verträge handelt —, ohne daß der deutsche Haushalt da
durch belastet wird. Auch die deutsche Industrie und mit ihr die 
Arbeiterschaft ist an der Fortführung der Sachlieserung inter
essiert, wenn eS möglich ist, die Bezahlung dieser Lieferungen so

8. Jahrgang Nummer 29 

zu regeln, daß die Industrie zu ihrem Geld kommt, aber das Reich 
nicht belastet wird, also etwa in der Form eines Äuslandskredits.

Um diese technischen Fragen hat man in Paris lange ge
rungen und dadurch in der öffentlichen Meinung viel Verwirrung 
angerichtet. Dadurch, daß Frankreich auf die technische Seite des 
Problems'so starken Wert legte, hat es versäumt, die Ge
legenheit zu einer großen Geste zu benutzen. Eng
land und Italien, denen der Hoover-Plan nicht viel kostet, haben 
sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, durch eine großzügig 
erscheinende Geste in Deutschland um Sympathie zu werben. Nicht 
ohne Erfolg. Frankreich hat tatsächlich Opfer gebracht, aber konnte 
sich nicht zu der Geste entschließen, die psychologisch für die Ent
wicklung der Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich 
von großem Wert gewesen wären.

Die neue Chance.
Deutschland hat sich in die direkten Verhandlungen 

zwischen Frankreich und Amerika so gut wie gar nicht ein
gemischt. Vielleicht wäre es zweckmäßig gewesen, sich sofort 
nach Bekanntgabe des Hoover-Plans — besser noch vorher —direkt 
mit Paris in Verbindung zu setzen. Später erschien dagegen eine 
Einschaltung nur noch schwer möglich. Immerhin hat Brüning 
durch seine kluge Rundfunkrede, mit der er manche außen
politische Sünde seiner Regierung wieder gutgemacht hat, dazu 
beigetragen, die französische Stimmung zu verbessern und den 
Weg zu einer deutsch-französischen Aussprache 
zu ebnen. Klar und scharf hat er die unausweichliche Notwendig
keit der deutsch-französischen Zusammenarbeit zur Rettung Europas 
betont. Das Echo aus Paris hätten wir uns herzlicher gewünscht. 
Das immer noch bestehende Mißtrauen in Frankreich, das durch 
zahlreiche deutsche Torheiten geschürt wurde, verhinderte eine be
geistertere Aufnahme der Brümng-Rede. Trotzdem war die Ant
wort aus Paris freundlich, und die direkte Zusammenkunft 
zwischen Brüning-Curtius und Laval-Briand wird voraussichtlich 
noch im Laufe dieses Monats erfolgen. Auch hier muß man 
wünschen, daß sich die Amtsbürokratie nicht einschaltet; 
daß wie in Chequers auch in Paris die Staatsmänner direkt mit
einander verhandeln.

Der Hoover-Plan gibt Europa eine neue 
Chance. ES wäre ein verlorenes Jahr, wenn es nicht benutzt 
würde, um die noch vorhandenen Mißstimmungen und Gegensätze 
zwischen Deutschland und Frankreich zu beseitigen. Wir dürfen 
wieder hoffen. Doch mit dem Hoffen ist es nicht getan. Wir 
müssen für unser Ziel auch zukämpfen verstehen.

Dr. G. W.

SluSenvolttit vor zwanzigLahren»

Sott Alton GvSelerr»
Wie Außenpolitik gemacht wird.

Im Juli 1911, also vor genau zwanzig Jahren, gab es 
zwischen Deutschland und Frankreich wieder einmal eine der vielen 
Marokko-Krisen. Es war die Agadir-Krise, die Zeit des 
„Panthersprungs", dar heißt der Entsendung de» deutschen 
Kreuzers „Panther" nach Agadir. Staatssekretär des Auswär- 
tigen war damals Herr von Kiderlen-Wächter, ein 
burschikoser, freidenkender, trinkfester Schwabe, der von manchen 
Leuten auch in der spätern Zeit noch als der einzige „bedeutende 
Diplomat" der kaiserlichen Diplomatie angesehen wurde. Man 
hatte ihm den Spitznamen „Spätzle" gegeben.

„Spätzle" wollte nach all den vielen Marokko-Krisen und 
Verhandlungen mit Frankreich einmal klaren Tisch machen. Die 
französische Diplomatie hat ja bi» heute noch die unbequeme 
Eigenart, gern zu empfangen, aber ungern zu geben. Da» kaiser- 
liche Deutschland wollte von Frankreich irgendeine Konzession 
haben für die französische Eroberung Marokkos. Vielleicht hat 
Holstein auch schon 1906 an den Präventivkrieg mit Frankreich 
gedacht. Man kann aber sowohl Bülow als Wilhelm II. glauben, 
wenn sie versichern, daß sie mit Frankreich auch um Marokkos 
willen keinen Krieg wollten. Sie wollten teils dieserhalb, teils 
außerdem von Frankreich Gegenleistungen, ursprünglich Wohl in 
Marokko, später irgendwo in Afrika. Frankreich hielt aber den 
Marokkobissen fest, wollte nichts abgeben, winkte zeitweise mit 
Konzessionen, um dann wieder sehr schwerhörig zu sein. Es wußte 
England hinter sich, wußte, daß England — mit dem wir 1906 
und früher ein Zusammengehen abgelehnt hatten — alles tun 
würde, Deutschland eine Niederlage zu bereiten.

Kurzum, Anfang Juli 1981 fuhr der deutsche Kreuzer 
„Panther" nach dem atlantischen Hafen Agadir in Marokko 
und machte sehr kriegerische Mienen. Es entstand in Europa eine 
gewaltige Aufregung. Der Krieg schien vor der Tür zu stehen. 
Drohende Noten wurden zwischen Paris und Berlin gewechselt. 
Der Säbel raffelte. Schließlich erhielt Deutschland von Frank
reich ein Stück Afrika am Kongo, das sicher Nie die „Knochen 
eines pommerschen Grenadiers" wert gewesen ist. Aus der ge
schichtlichen Perspektive betrachtet, war der „Agadir-Rummel" 
einer der vielen Schritte zum Weltkrieg. Der Faustschlag von 
Agadir verbreitete in der Welt die Anschauung, daß mit dem 
sprunghaften Deutschland nicht auszukommen sei, und daß 
Deutschland eben denKrieg wollte. Agadir schweißte die Gegner 
Deutschlands zusammen und isolierte Deutfchland nicht nur 
politisch, sondern auch geistig, seensch.

Warum wir heute daran erinnern? ES ließen sich 
mancherlei Zusammenhänge aufweisen. Aber eS sollen hier nur 
einige in Deutschland noch wenig bekannte Intimitäten aus der 
damaligen Zeit aufgezeigt werden. Soeben läßt der ehemalige 
Außenminister im Kabinett Fehrenbach, Friedrich Rosen, im 
Transmare-Verlag ein Buch erscheinen, dem er den Titel gibt: 
„Aus einem diplomatischen Wanderleben." Rosen 
wär zur Zeit des „Panthersprungs" deutscher Gesandter in 
Tanger, deutscher Vertreter am Hofe der „Sherifischen Majestät" 
in Fes. Er ist also über die Marokkokämpse genau unterrichtet. 
In seinem Buche ist er sehr zurückhaltend. Er könnte gewiß viel 
mehr erzählen. Aber das, was er neu mitteilt, ist nicht ohne 
Interesse.

Bergwerkskonzessivnen auf der Hochzeitsreise.
Ein besonderer Punkt in den Auseinandersetzungen über 

Marokko war damals die Bergwerkskonzession des 
Herrn Mannesmann. Diese sollte einen gewaltigen Wert 
für Deutschland haben. Die „nationale Presse" klagte damals die 
kaiserliche Negierung an, daß sie die Interessen der deutschen 
Wirtschaft im Ausland verrate, zu schlapp sei usw. Und schon 
damals: den Vorwurf „nationaler Schlappheit" von der „natio
nalen" Presse erträgt kein deutscher Staatsmann. Durch Rosen 
erfahren wir nun, waS es mit den gewaltigen Bergwerks
konzessionen auf sich hatte:

„Herr Reinhard Mannes mann hatte im Frühjahr 
1906 seine Hochzeitsreise nach Nordafrika gemacht und 
war mit seiner schönen jungen Frau von der algerischen Stadt 
Oran aus an- die marokkanische Grenze gekommen. Dort 
lernte er den „Admiral" der marokkanischen Marine, Kapitän 
Karow, kennen, einen Seemann von der deutschen Water
kant, der das einzige marokkanische F-chrzeug. einen kleinen 
Dampfer, aus Plattdeutsch namens Turki, kommandierte. Kapitän 
Karow hatte auf dem Deck dieses kleinen Fahrzeugs mit Stricken 
ein Feldgeschütz angebunden und es dadurch zum Kanonenboot 
gemacht. Beim Zielen konnte das Rohr dieses Geschützes ge
hoben oder gesenkt, nicht aber seitlich bewegt werden, weil es 
ja an der Reeling festgebunden war. Hier mußte dann da»

Steuerruder eingreifen! — Mit diesem Geschütz feuerte der 
Kapitän auf einige elende Dörfer am Strande... In den Dör
fern fanden dann zu Ehren des Kapitäns und des von ihm al» 
Gäste mitgenommenen Ehepaars Mannesmann die üblichen 
marokkanischen Schmausereien statt, bei denen Berge von KuS- 
kuS, einem gar nicht Übeln Grießgerücht, und Hammelfleisch ver
zehrt wurden. Die Anwesenheit von wohlhabenden Fremden 
bietet in Ländern wie Marokko meistens Anlaß, dem Gaste 
Proben von Steinen zu zeigen, in denen man Gold oder 
andre Metalle vermutet. Alle diese Mineralproben sammelte 
nun Herr ManneSmann und ließ sich gleichzeitig den Ort de» 
Vorkommens genau auf Arabisch aufschreiben. Al» er schließlich 
auf der siegreichen Flptte nach Tanger kam, zeigte er mir 
diese Liste und fragte mich, ob er darauf wohl einen Anspruch 
auf Bergwerkskonzessionen gründen könnte."

Herr Mannesmann hatte sich auf der Hochzeitsreise also eine 
schöne Steinsammlung angelegt und reichte eine lange Liste ein 
für Bergwerkskonzessionen. Der Sultan hat aber diese Kon- 
Sessionen nie erteilt, sondern hat nur anerkannt, daß Mannes
mann als erster seine Ansprüche auf Konzessionen an
gemeldet hatte. Um dieser Steinsammlung Mannesmanns willen 
wäre es beinahe zu einem Krieg zwischen Deutschland und Frank
reich gekommen. Berühmte deutsche Gelehrte und Völkerrechts
lehrer haben damals bescheinigt, daß Mannesmann heilige Rechte 
in Marokko gewonnen habe. „Ich gewann damals den Eindruck, 
daß die Verfasser von Rechtsgutachten eine gewisse Aehniichkeit 
haben mit guten Gastwirten. Man bekommt bei ihnen alles,- WaS 
man bestellt." So sagt Rosen. Was nicht verhinderte, daß die 
„nationale" Presse damals einen ungeheuern Lärm schlug.

Bergwerkskonzession-Fortsetzung.
Wer vielleicht weiß Herr Rosen nicht, daß diese Geschichte 

noch eine Fortsetzung hat. Es War wohl 1926 oder 1927, als die 
Gebrüder Mannesmann mit ihren Werken in Remscheid 
und Aachen in finanzielle Schwierigkeiten gerieten. Da erinnerten 
sie sich wieder ihrer sagenhaften BergwerkSkonzessionen in 
Marokko. Die waren zwar heute noch wertloser als 1911, denn 
inzwischen hatte Frankreich Marokko ganz eingesteckt, die 
„Schellfische Majestät" verzehrte längst seine französischen Renten 
in Paris. Vor allem: inzwischen war der Weltkrieg ge
wesen. Aber diese nicht einmal auf dem Papier stehenden Berg- 
werkskonzessionen waren immer noch wertvoll gesmg, damit daS 
Deutsche Reich ein Darlehen darauf gäbe. Stresemann hat uns 
(den damaligen Parteiführern) auseinandergesetzt, daß die Berg
werkskonzessionen in Marokko der letzte Rest von kolo
nialem deutschen Besitz sei. Und daS Reich müsse alle» 
tun, diesen „Besitz" zu erhalten. Sehr namhafte Herren de» 
heutigen Kabinetts haben sich damals für diese Ansicht warm ein
gesetzt. Mannesmann erhielt vom Reich ein Darlehen von 
acht Millionen. Ob er die „Bergwerkskonzessionen" dafür 
verpfänden mußte, weiß ich nicht. Aber die Mannesmann-Betriebe 
sind dennoch verkracht. Das Geld ist längst verloren. Vielleicht 
werden irgendwie in der Vermögensübersicht des Reiches diese 
acht Millionen noch aulfgeführt. Man sieht, wie klug und Wie 
ausdauernd die Herren Mannesmann die Erträgnisse ihrer Hoch
zeitsreise ausnutzten.

Der Staatssekretär und seine Freundin.
Aber Marokko erinnert an noch mehr pikante Dinge. Der 

Staatssekretär Kiderlen hatte ein enges Freundschaftsverhältnis 
mit seiner Hausdame und hatte sich deshalb zum Beispiel den 
Zorn der Kaiserin zugezogen. Gleichzeitig unterhielt 
er aber ein ebenso freundschaftliches Verhältnis 
mit der Frau eines russischen Diplomaten, 
Madame Uonin. Dieser schrieb er regelmäßig sehr intime 
Briefe, manchmal sogar mehrmals täglich. Er teilte ihr alle 
politischen Intimitäten mit, nannte den Kaiser den „Pelz", ur
teilte sehr ungünstig über den vorgesetzten Reichskanzler Bethmann 
usw. Wahrscheinlich hat Kiderlen gewußt, daß seine Freundin 
eine russische Spionin war. Vielleicht hat er nicht gewußt, daß 
seine Liebesbriefe schleunigst ihren Weg nach Paris 
fanden und, wie Rosen andeutet, der franzü- 
sischen Negier unasosort bekannt wurden. Einige 
dieser Briefe sind inzwischen veröffentlicht worden. Caillaux selbst, 
der damals französischer Ministerpräsident war, hat Teile ver
öffentlicht. Einmal, so deutet Rosen an, war da« französische 
Kabinett zu einem größern Entgegenkommen an Deutschland be
reit. Als Caillaux aus der Kabinettssitzung in sein Ministerium 
kam, fand er dort einen neuen Liebesbrief deS Herrn Kiderlen 
vor, mit wichtigen politischen Nachrichten. Eigenmächtig schränkt« 
Caillaux das französische Entgegenkommen ein! Im August 1S11, 
auf dem Höhepunkt des Marokkokampfe», reist 
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man, das

Hühneraugen, verdickt« Hornschwielen an Händen und Füßen hat sich „Leolin" al« 
sauberste, und bequemstes Mittel zur gründlichen Beseitigung aller harten Haut- 
Wucherungen bestens bewährt. Packung für mehrmaligen Gebrauch mit genauer 
Gebrauchsanweisung ko Pf. 2n allen LHIorodont- Verkaufsstellen zu haben.

stanzen verdorben haben- Die „Film- und Lichtbildstelle" des „Zen
tralinstituts für Erziehung und Unterricht" ist aus den Händen 
eines engstirnigen Reaktionärs, des Professors Felix Lampe, in 
die eines fortschrittlich gesinnten Mannes namens Voriger 
übergegangen. Und dieser Voriger hat die Fenster der muffigen 
Stube, die der „Lampe-AuSschutz" war, weit aufgestotzen und hat 
das „Lied vom Leben" als „künstlerisch" bezeichnet, ferner „Kinder 
vor Gericht" als „volksbildend". Das waren sozusagen Backpfeifen 
für die Filmprüfstellen, die beide Filmstreifen verbieten wollten. 
Kurz darauf folgte die Auszeichnung des Remarque-FilmS als 
„künstlerisch". Keine Behörde kann sich der Blamage aussetzen, 
ein „volksbildender" oder „künstlerisches" Werk zu unterdrücken. 
So mußten denn alle drei, durchweg bedeutende Filmschöpfungen, 
wohl oder übel freigegeben werden. Die ganze Verbieterei, der 
ganze blinde Eifer, der nach „entsittlichenden" und „verrohenden" 
Wirkungen schnüffelte, war für die Katz. Inzwischen ist ja glück
licherweise die Hauptstütze für alle Film- und Theaterverbote, 
das Ministerium Frick in Weimar, elend zusammengebrachen. 
Die hohe Politik wirft ihre Schatten auf die Filmleinwand.

Freilich wird unsre Freude auch wieder erheblich gedämpft 
durch die Erneuerung der alten Bestimmungen über die Kon
tingentierung. An der alten Regelung der Einfuhrfrage ist 
so gut wie nichts geändert worden. Und doch war dies« Regelung 
längst unbrauchbar geworden. Es verrät den vollkommenen Man
gel an Verständnis für die Besonderheiten des FilmS, wenn man 
die Einfuhr ausländischer Produkte abhängig macht von der Aus
fuhr deutscher. Dieses Protektionssystem ist schon deswegen un
sinnig, weil die Filmproduktion eine eminent internationale An
gelegenheit ist und man nicht wie bei Weizen oder Petroleum 
Ausländisches von Inländischem unterscheiden kann. Das ameri
kanische Kapital ist aus der deutschen Fabrikation gar nicht weg- 
zudenken. Die „Universal" von Karl Lümmle beispielsweise hat 
mit deutschen Darstellern und einem deutschen Regisseur, Pabst, 
die „Dreigroschenoper" gedreht. Neuerdings werden überhaupt 
Filme mit deutschen Darstellern in deutscher Sprache in Holly- 
Wood gedreht: „Pani? in Chikago", „Kismet" und „Wir schalten 
um auf Holltiwood" „Im Westen nichts Neues" der „Universal", 
die in Berlin ein eignes Atelier besitzt, ist zwar erst nachträglich 
von dem englischen Originaltext auf deutschen umsynchronisiert: 
aber dieser Film ist doch eine in allererster Linie deutsche Ange
legenheit. Heinrich George hat drüben mit deutschen Darstellern 
einen großartigen Zuchthausfilm gedreht, „Menschen hinter 

Gkn LVovt süv den SdA.
Zu unsrer Veröffentlichung über die Tagung des Vereins 

»es Deutschtums im Au.sland geht uns von dem Kame
raden Landtagsabgeordneten C. Nowak in Gleiwitz folgende 
Zuschrift zu:

Ich bin fest davon überzeugt, daß die Zentrale des VdA. 
Wirklich überparteilich eingestellt ist. Den Eindruck habe 
'ch aus den öftern Verhandlungen sowohl mit Admiral See
bohm, der ja bekanntlich geschäftsführender Präsident ist, als 
auch mit den verschiedenen Ressorts gewonnen. Die Person des 
Dr. Geßler kann mich in meiner.sachlichen Beurteilung der Arbeit 
des VdA. nicht stören. Vielleicht bin ich, der ich gleichzeitig auch 
die Arbeiterorganisationen im abgetretenen 
Dejt Oberschlesiens zu betreuen und hierbei die wert
dolle Arbeit des VdA. besonders schätzen gelernt 
dabe, in der Beurteilung einer solchen Persönlichkeitsfrage nach- 
uchtiger als diejenigen, welche diese Angelegenheit allein auf sich 
Wirken lassen. Ich glaube auch nicht, daß die Wahl von Dr. Geß- 
ier in der grundsätzlichen Einstellung des VdA. zu dem Problem 
des Auslandsdeutschtums irgend etwas ändern wird, und diese 
Krundsätzliche Einstellung ist eine durchaus befriedigende; denn 
«diniral Seebohm hat namens des VdA. auf der Arbeitertagung 
'n Aachen erklärt, daß eS eine für ihn unveränderliche Erkenntnis 
iol, daß wahres deutsches Volkstum am stärksten in den untern 
Schichten des Volkes, in der Arbeiter- und Bauernschaft anzu
reffen sei. Seine langjährigen Beobachtungen haben ihn zu 
dieser Auffassung gebracht, und deshalb sei ihm die Mitarbeit 
der Arbeiterschaft an den Bestrebungen des VdA. beson
ders wünschenswert. Dieser Grundeinstellung entspricht 
siuch die Hilfeleistung, die wir jenseits der Grenze vom VdA. er- 
Mren. Es gibt keine Einrichtung auf diesem Ge
dieh welche die kulturelle Wirkung der Arbeiter
organisationen unsrer Richtung in demselben 
Umfang anerkennt wie der VdA. Er ermöglicht eS uns, 
"stoberschlesische Funktionäre zu Schulungszwecken Herüberzu
dolen, er versorgt unsre Zentralbibliotheken wirklich einwand- 
iseier Literatur; denn wir erhalten von ihm auch Bücher unsrer 
E'gnen Schriftsteller kostenlos geliefert.

Sicherlich gibt es im Lande hier und da Bezirksgruppen und 
Artsvereine, die in ihrer Zusammensetzung dem von mir vorher 
gesagten nicht entsprechen. Das liegt aber wahrscheinlich daran, 
daß sich unsre Funktionäre an der Tätigkeit des VdA. allzu- 
wenig beteiligen. Ueberall dort aber, wo wir selbst an den Be- 
arebungen des VdA Anteil nehmen und uns einschalten, kann 
'ch mit gutem Gewissen sagen, daß er ehrlich und aufrichtig 
deinüht ist, in unparteilicher Form den deutschen Gruppen im 
Auslande jede nur irgend mögliche Unterstützung auf dem Gebiete 

Bildung und Kultur angedeihen zu lassen.
... Kamerad Furtwängler, in seiner Haupttätigkeit Sekre
tär im Bundesvorstand des ADGB., wird sicher meine Auffassung 
Men, zumal ihm die Haltung der Zentrale des VdA. noch besser 
dskannt sein dürfte als mir. Ich selbst bin für den ADGB., Be- 
S>rk Oberschlesien, im VdA. Mitglied und habe sowohl mit der Be- 
!>rks-Organisation OLerschlesien als auch mit der Zentrale des 
. i>A. eine durchaus befriedigende Zusammenarbeit. Noch mehr 
le doch wird die Tätigkeit des VdA. von unsern 
Freunden jenseits der Grenze anerkannt, die dort 

hartbedrängter Stellung um die Erhaltung der deutschen So- 
ö'alkultur kämpfen und denen jede Hilfe willkommen ist.

Wenn ich mir auch als Präsidenten des VdA. lieber einen 
^"dern als Herrn Dr. Geßler gewünscht hätte, so kann diese rein 
^rsoyelle Angelegenheit mich nicht veranlassen, dem VdA. gegen
über eine andre Haltung einzünehmen als bisher. Ich wünschte 
!^r, daß auch das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, das ja 
Mst Träger einer großen deutschen Kulturaufgabe ist, zu einem 
?eit stärkern Zusammenarbeiten mit dem VdA. 
!°dimt, weil das den deutschen Volksinteressen nur dienlich sein 
'"nn. —

Kummer 29 8. Jahrgang_____________________________

Kiderlen aus Berlin ab, unbekannt wohin. In Genf trifft er sich 
wlt seiner Freundin und fährt mit ihr über den See nach 
»hamonix, also nach Frankreich. Natürlich weiß Paris sofort 
von dieser Hochzeitsreise. Den Franzosen ist es sehr unangenehm, 
»aß der Mann, der täglich mit ihnen diplomatische Schlachten 
fuhrt, auf ihrem Boden ist. Sie zwingen ihn dadurch zur schleu- 
mgen Abreise, daß der zuständige Präfekt sich bei Kiderlen melden 
laßt und ihn amtlich begrüßt. Kiderlen wird bei dieser 
schwierigen Szene photographiert. In einem Buche Caillaux' 
stnd diese Bilder wieoergegeben.

Man sieht, mit wieviel Verstand die Welt regiert wird. Aber 
»te „nationale" Presse war damals Feuer und Klamme für 
Mannesmann und Kiderlen. Ebenso wie sie heute auf jede 
Nationalistische Phrase hineinfällt. —

Ob dies im Sinne der dissidentischen nationalsozialistischen Reichs
tagsabgeordneten Dr. Löpelmann und Triebel liegt, lasten wir 
dahingestellt. Ein weiterer Bericht in demselben Blatt teilt mit, 
daß Herr Pastor Pfistner aus Wittenfelde (Kreis Greifen- 
berg) sich die „rauhen Kämpfer" der Stadt Greifenberg einge
laden, sie bei ihrem Eintreffen herzlich begrüßt und mit samt 
seiner Gattin zum Kaffeetrinken eingeladen hat. Er hat darüber 
hinaus das Wort ergriffen und nach dem Bericht zu den rauhen 
Kämpfern zu Herzen gehende Worte gesprochen und ihnen ver
heißen, daß sie ihren Kampf um Deutschland gewinnen werden, 
trotz Hatz, Verbote und Lügen.

Ein dritter Pastor wird in der gleichen Nummer genannt, 
und zwar der Leiter der Kultur-Abteilung der Nazis für Pom
mern, Herr Pastor Kirste aus Sydow, Kreis Schlawe, der 
eine parteiamtliche Mitteilung darüber ausgibt, wie die „kultur
politischen" Bestrebungen der Nazis im Sommer-Halbjahr ge
fördert werden sollen.

Ein vierter Pastor, der zwar nicht in der „Diktatur" ge
nannt wird, der aber in zwei vor wenigen Tagen in Köslin ab
gerollten Prozessen als Zeuge auftreten mutzte, ist Herr Pastor 
Mehlhorn in Goddentow, Kreis Lauenburg, der sein« Zeugen- 
aussage Var Gericht in seiner Eigenschaft als KreiSIeiter 
der Nazis'des -Kreises Lauenburg machen mußte. Melhorn kan
didierte — erfreulicherweise allerdings ohne Erfolg — seinerzeit 
beim pommerschen Provingiallandtag auf der Naziliste.

So erfreulich es ist, daß die katholische Kirche entschieden 
von den Nazis abrückt, so ungeheuerlich ist eS, daß trotz des abge
schlossenen Dtaatsvertrages Beamte der evangelischen Kirche, die
von den Nazis abrückt, so um 
schlossen«» Di ......... „
nicht einzelnen Parteien, sondern, der Gesamtheit dienen sollen, 
in einer derartigen Weise sich einseitig zu den schlimmsten Fein- 
den der deutschen Republik, zu den Nazis, bekennen. Hier mutz 
eingegriffen werden, wenn man nicht will, daß eines Tage» von 
allen Kanzeln der evangelischen Kirche zum Sturm gegen Re
publik und Verfassung aufgerufen wird. —

*

Wild-West.
Ein« schöne Illustration zur Sittengeschichte des „Dritten 

Reiches" wurde in Steele gezeigt. Hier begab sich der Reichs- 
bannerkamerad Hösbach mit Frau und Kind auf den Weg, 
um einige Einkäufe zu besorgen. AIS er sich in der Nähe des 
Marktplatzes befand, trat ihm plötzlich ein N a t i o n a l s o z i a l i st 
mit einem Revolver entgegen. Mit den Worten: ch schieße 
dich nieder, du ReichsjammerlappenI", hielt er dem 
Angegriffenen die Waffe vor die Brust und drohte, sein 
Verbrechen wahrzumachen. Glücklicherweise kam eS jedoch nicht 
so weit, da der feige Bursche an der Tat gehindert wurde und die 
Polizei im nächsten Augenblick erschien. Diese verfolgte den 
Flüchtigen und stellte ihn kurz darauf in einem Hause, wo auch 
die Waffe gefunden wurde, die der Bandit fortgeworfen hatte. 
Die unerhörte Gemeinheit des Angriffes erhellt noch aus der 
Tatsache, dah der Reichsbannermann sein Kind auf dem Arm 
trug, als er mit dem Revolver bedroht wurde. Also nicht einmal 
die Nähe des Kindes hält diese Banditen ab von ihrem verbreche, 
rischen Treiben. —

*

Mit Tränengas auf höheren Befehl!
Die im Zusammenhang mit dem Tränengasbomben

attentat auf den republikanischen Professor Dr. Schücking 
in Kiel vorgenommenen Verhaftungen führender Nationalsozia
listen haben dazu geführt, daß man einmal gründlich hinter die 
Kulissen der nationalsozialistischen „Arbeit" leuchten konnte. Es 
hat sich herausgestellt, daß bei Anwesenheit des berüchtigten Stabs
chefs Röhm Freiwillige für Tränengasattentate ausgesucht wur
den. Anscheinend sollten mit Tränengas auch Vorführungen des 
Filmes „Im Westen nichts Neues" gestört werden. Aber nicht nur 
in Kiel, sondern auch in Braunschweig arbeitete man mit 
Tränengas. Wiederholt sind von nationalsozialistischer Seite dvrt 
in gegnerischen Versammlungen Tränengasbomben verwendet 
worden. Der „Bolkrfreund" bezeichnet als ausführendes Organ 
der Tränengasattentate einen Braunschweiger Drogenhändler 
mit Namen, oer eingeschriebenes Mitglied der NSDAP, sei. Zu
gleich behauptet das Blatt, di« Anschläge seien unter Leitung des 
Ortssekretärs der NSDAP, und braunschweigischen Landtags
abgeordneten Schmalz vorbereitet worden. Es scheint sich also 
hier um ein« vonder Führung der Nationalsoziali
stischen Partei anbefohlene Methode zu handeln. 
Eins neue Illustration zu der von Hitler beschwornen Legalität 
der NSDAP., deren wahre Bedeutung ja auch durch die nicht ab- 
reitzsnden Ueberfälle der Nationalsozialisten zur Genüge ge
kennzeichnet wird. Aus der Serie dieser Ueberfälle sticht der An- 
griffsversuch auf den Kameraden Löbein Heide besonders hervor. 
Hier griffen die Nationalsozialisten bezeichnenderweise in Ge

listische thüringische Abgeordnete Hennicke sich seine Jagd, 
pacht von über 400 Mark aus der Kasse der na- 
tionalsoialistischen Ortsgruppe bezahlen läßt. 
Laufend entnehme Herr Hennicke der Parteikasse größere Be- 
träge, zwar gegen Ouittungsleistung, aber ohne Angabe des Ver
wendungszwecks!

Fürwahr ein« feine Gesellschaft. An der Spitze der Partei 
«in Mann, der vor dem Reichsgericht einen Falscheid leistet und 
darunter der FreundschaftSbuno um Röhm. Da braucht man 
sich allerdings nicht zu wundern, daß in den Gauen Korruption 
herrscht und daß in den Mitgliederreihen Einbrecher, Diebe und 
Zuhälter sich breitmachen können. —

*

Pastoren im Dienste der Nazis!
Man schreibt uns aus Pommern:
Der Freistaat Preußen hat soeben erst auch mit der evan

gelischen Kirche einen Vertrag bzw. ein Konkordat abgeschlossen. 
Man hätte erwarten sollen, daß nunmehr die Geistlichen mehr 
als es bisher leider häufig der Fall war, den Bibelspruch nicht 
nur befolgen, sondern auch verkünden würden: „Jedermann sei 
untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat!"

Wie es aber damit aussieht, kann jedermann, der dafür 
Interesse hat, erfahren, wenn er die Seiten 8 und 4 des zweiten 
Blattes der nationalsozialistischen Zeitung „Die Diktatur" Nr. 85 
vom 4. Juli 1931 nachliest. Ein Bericht aus Bahn meldet, daß 
der Pfarrer Seemann aus Köselitz (Kreis Pyritz) die Weihe 
des neuen Sturm b'anners des Sturms 130 Bahn voll
zogen bzw. bei der Weihe einen Feldgottesdienst abgehalten hat.

Gittern", den man getrost jenem Tendenzstück gegen die Für
sorgeanstalten an die Seite setzen kann, „Das gottlose Mädchen". 
Wir holen uns umgekehrt französische und russische Schauspieler, 
ja, sogar Regisseure, herein und stellen mit ihnen „Gemeinschafts
filme" her — es sei nur an Jacaues Feyders herrliche „Therese 
Raquin" erinnert — und selbst der erz- und kernteutsche Herr 
Hugenberg ist mit ausländischem Kapital geradezu verfilzt. Also 
was soll da die Unterscheidung: „Inland"- und „Auslandsware"?

Diese Beschränkung der Filmeinfuhr ist absolut unwirt- 
schaftlich, abgesehen davon, dah sie unlogisch ist.. Die deutsche 
Produktion ist seit Einführung de» so enorm teuern Tonfilm» um 
25 Prozent zurückgegangen. Die Theater wissen nicht mehr, wie 
sie ihre Programme bestreiten sollen. Wir brauchen fremde Filme, 
wie wir fremdes Getreide brauchen. Mit der Protektion der ein
heimischen Industrie wird nur die Qualität verschlechtert. Man 
müsse sie im Gegenteil der fremden Konkurrenz aussetzen, um sie 
zu Hähern Leistungen anzuspornen. Weil „Drei Tage Mittel- 
arrest", „Ihre Hoheit befiehlt" und „Das Burschenlied aus Hei- 
delbera" kein Auslandsgeschäft sind, deswegen finden wertvolle 
französische und russische Bildstreifen niemals den Weg über die 
deutsche Grenze. Die japanische Produktion schließlich, von der 
wir ausnahmsweise einmal Kostproben erhalten haben, bleibt so 
gut wie ausgesperrt, obwohl sie hochwertig ist. Aber hier zeigt sich 
wieder einmal ganz deutlich, wie die Interessen der Privatindu
strie und die Kulturinteressen des Volke» auseinandergehen. Ein« 
Regierung aber, die lediglich die kapitalistischen Belange berück
sichtigt, hat aufs falsche Pferd gesetzt.

Uebrigens herrschte im Juni der Auslandsfilm Vor, zumal 
der amerikanische. Neben „Menschen hinter Gittern" wurde eine 
Harold-Lloyd-GroteSke gespielt, „Harold, halt dich fest!", die nichts 
wesentlich Neues brachte, aber immerhin erheiterte. „Rango" 
ist ein ausgezeichneter Tierfilm, im Urwald von Sumatra aufae- 
nommen von demselben Schoedsack, dem wir die Elefantengeschichte 
„Chang" verdanken. Affen sind die besten Filmschauspieler, die 
man sich denken kann. „KiSmet", ein orientalisches Märchen mit 
«dein Fürsten und schlechten Bettlern, und „Panik in Thikago" 
nach dem Schema „Unterwelt", sind, obwohl sie von namhaften 
Regisseuren, Robert Wiens und Wilhelm Dieterle, stammen, Der- 
sagen Und der von einer französischen Dame verfilmte „Erl
könig", m dem Herr Fridericus Gebühr herumreitet mit einem 
Kind, anstatt mit der Flöte von Sanssouci im Arme, wäre schon 
vor zwanzig Jahren als stark veraltet abgelehnt worden. — 

So sieht es bei Hitler aus.
Vor kurzem kam e» in Hagen zu Zusammenstößen, derent- 

wegen sich heute noch sechs Dortmunder Nationalsozialisten in 
Haft befinden. Einer dieser Nazis, ein gewisser Berger, hat 
au» dem Gefängnis einen langen Brief über die Z u st ä nd e b e i 
den Dortmunder Nazis geschrieben. Man erfährt da 
höchst erbauliche Sachen. Am 14. September plündern SÄ.-Leute, 
die sich im Restaurant am Stadttheater auf Wache befinden, den 
Weinkeller. Der SA.-Mann Friderici bestiehlt das 
Büfettfräulein de» Dortmunder Nazilokals. Er macht sie be- 
trunken, bringt sie in die Wohnung eines andern SA.-Mannes, 
und dort wird das Mädchen von mehreren SA.-Leuten miß
braucht. Als es nach einiger Zeit bei einem Diebstahl, zu dem 
Friderici eS gezwungen hat, aus ihrer Stelle fliegt, wird es von 
einem SA.-Mann in die Wohnung genommen und muß sich dann 
zum Dank für das Uebernachten von fünfbissechsLeuten 
mißbrauchen lassen.' Später wird das Mädchen auf 
die Straße geschickt, um Geld zu verdienen. Der 
SA.-Mann Wentzel ist von Beruf Taschendieb. Der 
Sturmführer, darauf aufmerksam gemacht, erklärt, das seien 
Privatsachen!

In Koblenz wird ein SA.-Gruppenführer Johann 
Obels wegen schwerer Einbrüche verhaftet. Bei den Propa
gandafahrten der Nationalsozialisten baldowerte er die Gelegen
heiten zu seinen Einbrüchen und Diebstählen aus. In seinem Ge
wahrsam wurden gefunden: 500 Dietriche, Bohrmaschinen, Stich
sägen für Holz- und Eisensägen, Lötlampe, Hammer, Zangen und 
ein Pionier - Seitengewehr, das selbst im Krieg aus Menschlich
keitsgründen nicht verwendet wurde, ferner eine Delbstladepistole 
mit 18 scharfen Partonen, die er nach eignem Geständnis „zu poli
tischen Zwecken" gebrauchen wollte.

In Schlesien gibt eS unter den Nationalsozialisten einen 
Reichstagsabgeordneten Ernst Jenke, dessen her. 
vorragendste Eigenschaft, wie der frühere Naziführer Kremser in 
dem „Kampfblatt der schlesischen Nationalsozialisten", einem Organ 
der StenneS-Gruppe, berichtet, der Suff ist. Jenke habe nach 
seiner eignen Angabe in einer Woche in Berlin 350 Mark ver- 
soffen. Jenke sage mit Stolz von sich selbst, daß er sich schon 
durch seinen Bezirk durchgesoffen habe.

Und schließlich in Gotha. Dort ist der Standartenführer 
Erbe aus der NSDAP, ausgetreten und hat diesen Schritt in 
einem offenen Brief an Adolf Hitler begründet. Daraus erfährt 
man, daß der Ortsgruppenführer in Gotha, der nationalfozra-

Llarhlese im sttnr
Von Hermann Hiebs r.

In einer Zeit, die für den Film als „tote Saison" gilt, er- 
!'Sn«t sich noch etwas höchst Bedeutsames: die Rettung deS bisher 
"Esten Kriegsfilms für das deutsche Publikum. „Im Westen 
!>chts Neues" erlebt seine Auferstehung. Nicht in voller 
Öffentlichkeit zwar, wie man es sich gewünscht hätte! Es langte 
?,"r Zu „geschlossenen Vorstellungen", die von Äereinen beran
ktet werden. Aber diese „Vereine" sind Organisationen, die zu- 

Mmen Millionen von Mitgliedern umfassen. Da sind die pazi- 
!»'schen Gesellschaften, wie die „Liga für Menschenrecht" und der 

H§eichsbund der Kriegsbeschädigten , daneben die Gewerkschaften, 
isE „Volksbühne" und das „Reichsbanner". Demokratische 
»EitungSunternehmungen haben sich ebenfalls beteiligt und er
blichen ihren Beziehern den Zutritt zu einem Bildstreifen, der 
t'ss mehr angeht als alles, was Hugenberg oder die „Emelka" je 
"briziert haben.
,. Endlich einmal ein Triumph über die Zensur. Man kann 
sMe Bedeutung gar nicht überschätzen. Ein künstlerisches Erlsb- 
L, größten Ausmaßes, aber — was noch mehr heißen will — ein 

der Vernunft über Angstmeierei und Ratlosigkeit. Eine 
klare und deutliche Antwort auf die Kriegsspielereien deS 

Dahlheims und seiner Nazi-Brüder. Das Publikum ist fast wich- 
Kr als der Film: das Millionenpublikum, das sein „Nie wieder 
d- 8" hinausdröhnt, aufs innerste ergriffen von dem, was von 

Leinwand her die Erinnerung aufwühlt. Ein Beweis dafür, 
sich der Freiheits- und Friedenswille in einem Sechzig-Millio- 

b "-Volk auf die Dauer nicht unterkriegen läßt. Am wenigsten 
die weißen Mäuse und Blindschleichen und Stinkbomben des 

r"°bbslS. Auch nicht durch die giftige Druckerschwärze des kon- 
d^cenzneidischen Film- und Pressefürsten Hugenberg. Auch nicht 
^rch verbohrte und mißleitete Beamte, die durch eine Tat der 
Äiurreaktion meinen, „Deutschlands Ansehen im Ausland" 
^"tzen zu können.

Aber nicht alle Beamten des Reiches sind aus diesem Holz 
Mnitzt. Wie in der Rechtsprechung gibt es in andern Bereichen 
> öffentlichen Lebens Richter von Weilblick und Verantwor- 
dx ösgefühl, die nicht nach der bequemen Schablone urteilen, son- 

nach gesundem, volkstümlichem Menschenverstand. Die Zen- 
sind nichts anders al» Richter. Und sie vermögen es, durch 

" Urteil zu korrigieren, was unverständige Urteile andrer In
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meinschaft mit Kommunisten den Reichsbannertrupp, 
der den Kameraden Lobe vom Bahnhof abgeholt hatte, mit starker 
Uebermacht an. Die Kameraden konnten sich nur mit Mühe 
wehren. Schließlich gelang es ihnen aber doch, die Angreifer zu 
entwaffnen. Zwölf Kameraden wurden verletzt. Wie lange wollen 
eigentlich noch die Behörden ein Auftreten der Nationalsozialisten 
auf der Straße dulden? —

*

Zur Nachahmung empfohlen.
Im Ostseebad Misdroy sind auch in diesem Jahre wieder 

am Strande wiederholt schwarzrotgoldene Fahnen zerrissen und 
gestohlen worben, während schwarzweitzrote Fahnen und Nazi
banner ungeschoren blieben. Diese skandalösen Verhältniße ver
anlaßte di« republikanischen Kurgäste, zu einer Pro
testkundgebung aufzurufen, die einen ungewöhnlich starken 
Besuch aufzuweisen hatte. Die Krmevaden Bicker (Bielefeld) 
und Regierungsrat Hausse (Dresden) wandten sich in scharfen 
Worten gegen bas republikfeindliche Treiben. Es wurde eine Ent
schließung angenommen, die an die Aufsichtsbehörden geht und 
ein Verbot aller politischen Fahnen am Strande und weitestgehen
den Schutz für die Reichsfarben verlangt. —

Rerrbsbannev-Beobaibtev
Franzen desavouiert.

Der.B e s ch w e r d e des Reichsbanners gegenüber den 
Regierungsmethoden des Herrn Franzen in Braunschweig hat 
sich der Aktionsausschuß des Kartells der Republikanischen 
Verbände Deutschlands angeschlossen. Er hat auf Grund ein- 
stimmigen Beschlusses nachstehendes Schreiben an den Reichs- 
Innenminister Dr. Wirth gerichtet:

„Der Aktionsausschuß des Kartells der Republikanischen Ver
bände Deutschlands hat sich in seiner Sitzung vom 30. Juni d. I. 
auch mit den Vorkommnissen in Braunschweig befaßt und mit Ent
rüstung von den täglich mehr überhandnehmenden Uebergriffen der 
Nationalsozialisten Kenntnis genommen. Der Aktionsausschuß 
des Kartells der Republikanischen Verbände Deutschlands beschloß 
einstimmig, Sie, sehr verehrter Herr Reichsminister, zu bitten, 
zu den Vorkommnissen im Freistaat Braunschweig Stellung 
zunehme n, und Sie weiter zu bitten, ein entsprechendes Ein
greifen der Reichsregierung gegenüber diesen unhalt
baren Zuständen herbeiführen zu wollen.

Wir erlauben unsMauf die Beschwerde des Gaues Braun
schweig des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold vom 29. Juni 1931 
Bezug zu nehmen. In diesem Schreiben, das der Gausetretär des 
Reichsbanners des Gaues des Freistaates Braunschweig, Herr 
Lehnich, im Auftrags des Bundesvorstandes an Sie richtete, ist 
eingehend Niaterial unterbreitet worden, das nach unsrer Auf
fassung zur Genüge zeigt, wie die Verhältnisse dort liegen, das 
weiter beweist, daß unbedingt ein Einschreiten notwendig ist, daß 
es ferner nötig ist, geordnete Zustände wieder- 
herzu stell en."

Inzwischen hatte Braunschweig alle politischen Versamm
lungen unter freiem Himmel verboten, um den für den 19. Juli 
dieses Jahres geplanten Gautag des Reichsbanners unmöglich zu 
machen. Auch hierüber hatte im Auftrage des Bundesvorstandes 
der Gausekretär Letztlich beim Reichsinnenminister Beschwerde ge
führt. Daraufhin ist nunmehr vom Reichsinnenminister unserm 
Gau in Braunschweig mitgeteilt worden, daß ein a l l - 
gemeines Verbot politischer Versammlungen, das nicht gegen 
eine bestimmte Kundgebung mit "besonderer Begründung gerichtet 
ist, auf Grund der Notverordnung nicht zulässig ist. Damit ist das 
Braunschweiger Verbot für rechtsungültig erklärt worden.

*
Die Scheu vor Schwarz-Rot-Gold. -

Man schreibt uns:
In Koblenz fand ein großes Spring-, Reit- und Fahrturnier 

statt.
Alles, was in den Kreisen der „obern Zehntausend" einen 

Namen hat, war vertreten — neben dem Oberpräsidenten Fuchs 
der Chef der Reichswehr, General von H ü mmerstein, neben 
dem Koblenzer Oberbürgermeister die Elite der deutschen Reiter.

Den Gästen mußte natürlich „etwas geboten" werden. 
So lud man denn die Teilnehmer ins Weindorf zu Gaste. 
Doch einer war darunter, der hatte das Weindorf schon 

öfter gesehen.
Und der vermißte auf einmal, ausgerechnet an diesem 

Abend, die Färbender Republik, vermißte sie an einer 
Stelle, an der sie seit 1925 Tag für Tag geweht hatten, wenn im 
Weindorf „etwas los" war. Auf Befragen wurde ihm die Aus
kunft, daß die Fahne auf ausdrückliches Geheiß „von 
oben herunter" vor BegsnN des Festes entfernt worden war.

Wir nehmen nicht an, daß diese Stelle „von oben herunter" 
etwa bei den Gästen der Stadt Koblenz zu suchen ist. —

*

Krankenkassen flaggen schwarzrotgold.
Vor einiger Zeit wurde die R e p U b l i k a n i s ch e Be - 

schwerde stelle Berlin bei der Reichsregierung vorstellig und 
bat, daß im Zusammenhang mit der Beflaggung der übrigen 
Reichsdienstgebäude auch die Körperschaften öffentlichen Rechts/ 
soweit sie ihre Körperfchüftsrechte aus Reichsrecht herleiten, auf
gefordert werden möchten, ebenfalls bei den vorgeschriebenen An
lässen schwarzrotgold zu flaggen, nämlich insbesondere die Kranken
kassen.

> Nunmehr hat der Reichsaxbeitsmmister Dr. Ste g erwald 
ein Rundschreiben an die Träger der Sozialversicherung gerichtet 
und diese gebeten, sich dem Flaggenzeremoniell der R-eichsbehövden. 
anzuschließen, das heißt, schwarzrotgold bei den gegebenen Anlässen 
zu flaggen. —

*

„Enthüllungen" der „Kreuz-Zeitungs
Die „Kreuz-Zeitung" hat dieser Tage aus dem Kriegstage

buch des frühern deutschen Reichstagsabgeordneten H a n s s e n, 
des dänischen Vertreters der deutschen Minderheiten m Novd-- 
schleSwig, Teile veröffentlicht, die wieder einmal das „landes
verräterische Verhalten" der Sozialdemokratie beweisen sollen. 
Das Blatt sucht sozialdemokratischen Abgeordneten daraus einen 
Strick zu drehen, daß sie mit dem Abgeorneten Hanssen und dem 
polnischen Röichstagsabgeordneten Korfanty während des 
Krieges Besprechungen geführt haben. Dem Abgeordneten Breit
scheid wird vor allem vorgeworfen, daß er dem Abgeordneten 
Hanssen Kenntnis von der bekannten Lichnowskischen Denkschrift 
gegeben habe.

Zu diesen Vorwürfen nimmt der Reichstagsabgeordnete 
Dr. Breitscheid in längern Ausführungen im „Vorwärts" 
Stellung, aus denen wir folgendes wiedergeben:

„Ich habe gar keine Veranlassung, in Abrede zu stellen, 
daß solche Unterhaltungen stattgefunden haben, und ebenso 
Wenig brauche ich mich ihrer nachträglich zu schämen. Die 
„Kreuz-Zeitung" teilt im übrigen ja selbst mit, daß bei den 

. Zusammenkünften auch andre Personen anwesend waren, die, 
wie beispielsweise der katholische Philosoph Prof. Scheier, 
auch bei ihr nicht im Verdacht landesverräterischer Gesinnung 
stehen werden. Vielleicht stell: sie auch einmal Nachforschungen 
darüber an, welche amtlichen deutschen Stellen zu 
jener Zeit mit Herrn Korfanty in Verbindung gestanden habe.

Als besonders bedenklich wird es von den Hütern des 
nationalen Gedankens hingestellt, daß ich Herrn Hanssen von 

Da- Reichsbanner

der Lichnowskischen Denkschrift Kenntnis gegeben 
hätte. Diese Denkschrift war im Frühjahr 1917 in zahlreichen 
Exemplaren verbreitet, und > da sie weiter nichts enthielt als 
eine von der amtlichen abweichende Auffassung des frühern 
deutschen Botschafters in London über die Möglichkeit einer ge
meinsamen deutsch-englischen Aktion zur Verhütung des Kriegs, 
ausbruchs, dürfte jedermann ohne Gefährdung der deutschen 
Interessen von ihr Kenntnis nehmen. Alles das hat mit 
„dänischem Separatismus" und andern „landesverräterischen" 
Dingen nicht öas geringste zu tun, und vielleicht erinnert sich 
auch die „Kreuz-Zeitung" daran, daß der Abgeordnete Hanssen, 
der übrigens für die Kriegskredite gestimmt hatte, in allen 
Kreisen des Vorkriegs- und Kriegsreichstags große persönliche 
Sympathien genoß. Auch seine ihm von den dänischen Chau
vinisten stark verübelte Opposition gegen die Einverleibung der 
Stadt Flensburg und der sogenannten dritten Zone in das 
Königreich Dänemark sollte dem Blatt bekannt sein."

Das Kriegstagebuch des Äbgeordneten Haussen ist übrigens 
schon vor einer ganzen Reihe von Jahren erschienen. 
Daß man es ausgerechnet jetzt ausgräbt, Stellen auz ihm aus 
dem Zusammenhänge hevausreitzt und sich auf diese Weise be. 
,müht, Propagandamaterial gegen die Sozialdemokratie zu schaffen, 
beweist mit aller Deutlichkeit, daß es sich hier um nichts andres 
handelt, als um ein Stück des Kämpfes für den Stahlhelm- 
Volksentscheid. —

Nüchev und-ettrGvrtten
WirischaftSwend«. Die Ursachen der Arbeitslosenkrise und deren Ve- 

känipsung. Von Robert Ariedländer-Prechtl. Verlag Paul 
List, Leipzig. 283 Seiten. Kartoniert 5.50 Mark.

Der Verfasser, der in der Wirtschaft steht, bringt eine Fülle von Ma
terial. Er weist eingehend die Ursachen nach, die dazu geführt haben, daß 
wir heute mehr Menschen beschäftigen müssen als in der Vorkriegszeit. Die 
Möglichkeit der Ueberwindung der Arbeitslosigkeit sieht er nur in einer 
Produktionsausweitung vom innern Markt aus. falsch scheint cs uns zu 
sein, in diesem Zusammenhang Mit dem Begriff der Autarkie zu ar
beiten. Denn Lei der kleinen Rohstoffbasis Deutschlands bleibt wirtschaftliche 
Selbstgenügsamkeit immer unmöglich. Das Buch ist leidenschaftlich und stark 
in der Kritik. Aber sein positiver Vorschlag laust schließlich doch wieder aus 
eine künstliche Kredits chhpfung hinaus. Der Versuch des Ver
fassers, die inflatorisch« Wirkung dieser künstlichen Kreditschöpsung zu be
streiten, wirkt nicht überzeugend. , Doch dadurch, daß der Verfasser vielen mit 
seinem Buche die Augen dafür öffnen wirb, daß es ohne plan wirt
schaftliche Maßnahmen nicht ahgchcn kann, erhält bei aller Einschrän
kung, die man machen muß, das Buch doch seinen besonderen Wert. eä.

Wetterleuchten der Revolution. Memoiren einer russischen Sozialistin. 
Von Eva Bro.ibp. Verlag Der Bücherkreis, G. m. b. H., Berlin 8V öl. 
254 SeiiLU. In Leinen 4.80 Mark sBuchhaNbelspreiss.

Eva Broido sitzt zurzeit in s o w j e t r u s s isch e m Kerker. Sie 
ist eine alte.Menschewikinj die bereits in der Vorkriegszeit entschieden 
gegen die Bolschewiki aufgetreten ist und sogar mit Lent« selbst in einer 
Arbeitcrversammlung eine längere Auseinandersetzung hatte. Eva Broido 
stammt aus einer halbproletärtschen jüdischen Familie Litauens, bahnte sich 
unter schwersten Entbehrungen den Weg zum Apothekerberuf und wurde durch 
den Umgang mit russischer revolutionärer Jugend zunächst gefühlsmäßig, 
dann nach dem Studium deutscher sozialdemokratischer Literatur, vornehmlich 
Bebels „Frau und der Sozialismus", bewußt Sozialistin. Sie leistete mehr, 
jährige illegale Agitätionsarbeit in Petersburg und Litauen, wurde verhaftet, 
nach Sibirien verbannt und ertrug — immer ihre kleine» Kinder bei sich — 
einige Jahre Qual in den kältesten Gegenden Ostsibiriens. Sie wagte schließ, 
licht die Flucht aus der Verbannung, lebte einige Jahre im Ausland, nm 
dann wieder zur Parteiarbeit, diesmal im kaukasischen Naphtagebict, zurülk- 
zukehren. Selbstverständlich nahm sie auch an der Revolution von IW5 teil. 
Eva Broido hat zwei berühmte Episoden in der revolutionären Geschichte 
Rußlands mtterlebt: die P r ö t e st a k t t o n der „R o m a n o iv z y" in 
Jakutsk und die a r m e n t I ch - t a r t a r r I ch e Metzelei i n B a k u. 
Ihr heroisches Leben weiß sic schlicht, aber packend zu erzählen, schlechthin 
meisterhaft sind die Kapitel über Baku. Alexander Stein hat dem Buch ein 
Vorwort geschrieben. . . . X,

Helden und Abenteurer. Welt und Leben der Künstler. Bon Paul 
Westheim. Verlag Hermann Reckendorf, Berlin LV 48. LS8 Seiten. 
SS Abbildungen. In Leinen 7.S0 Mark.

Paul Westheim, der leitende Schriftleiter des „Kunstblattes", sagt in der 
Einleitung zu seinem neuen Buch: „Bon dem H e l d e n tum, an dem 
kein Blut klebt und keine Tränen der Witwen und Waisen, dgS groß 
ist nicht durch Zerstören, sondern durch Schaffen, das nicht vernichten, sondern 
erheben, beglücken, bereichern will, wird in diesem Büche die Rede sein. Von 
Künstlern, Geistkämpfcrn, Außenseitern der Gesellschaft» di« das abenteuer
liche Leben Les Genies gelebt, die ihrer Idee sich selbst (nicht andres 
ausgeopfett haben." Von 48 Künstlern erzählt und berichtet er, von Brueghel, 
Dürer, Cranach, Grünewald, Rembrandt, Mengs, Goya, Friedrich, Cornelius, 
Rethel, Schadow, Rauch, Schwind, Begas, Hildebrandt, Makart, Feuerbach, 
Lenbach, Marees, Leibl, Menzel, Böcklin, Taumier, Degas, Toulousc-Lautrc, 
Monet, Liebermann, Slevogr, Rodin, Maillol, Zille, Groß, Munch, Hoff
mann, Loos, Wright, Mies von der Rohe, Ensor, Kubin, Marc, Nolde, 
Kirchner, Utrillo, Picasso, Klee, Dix. Westheim kam es bei diesen durchschnitt
lich ungefähr 4—öseitigen Darstellungen, denen in saft jedem Fall eine ganz
seitige, scharfe Abbildung eines typischen Werkes des betreffenden Künstlers 
beigefügt ist, nicht aus die Erörterung ästhetischer Fragen an sich a». Er 
will vielmehr die Künstlerpersönlichkeit erfassen aus der soziologischen Si
tuation, vorm Hintergrund der Zeit, im Verhältnis zur Umwelt, in dem oft 
tragischen Konflikt mit der Gesellschaft seiner Zeit. Es geht Westheim also 
nicht um eine, wie er halbironisch meint, „sibyllinische" kunstwissenschaftliche, 
sondern um eine menschliche Betrachtung. Und Westheim erreicht in 
vollem Maße, was er will. Sein Buch ist wirklich für be» Nichtfachmann 
verständlich und unterhaltsam. Der Leser, der e» beginnt, wird von Aufsatz 
zu Aufsatz gespannter, erregter — das geht ihn an, das packt ihn, da» ist 
nicht blutleeres Kunstgewäsch! Westheim versteht ja auch großartig zu schreiben: 
knapp, klar, plastisch, in der Gesinnung entschieden freiheitlich und mensch- 
h-itlich. Wir empfehlen sein Buch! z.

Die weiße Rost. Royian von B. Trav en. Universitas-Verlag, 
Berlin V SO. 288 Seiten. Im Leinen gebunden S.— Mark.

Wir haben anläßlich junsrer Besprechung der Traven-Romane „DaS 
Totenschiff" und „Der Karren" bereits unsrer leidenschaftlichen Bewunderung 
sür den Dichter B. Trave» Ausdruck gegeben. Man weiß von Traven 
nichts weiter, als daß er Deutscher ist und unter mexikanischen Indios lebt, 
für die er warme proletarische Liebe empsinbet. Seine völlige Zurückhaltung, 
seine Verachtung der bürgerlich-individualistischen Autoreneitelkeit hat auch 
nicht nachgelassen, als große! bürgerliche Zeitungen und Zeitschriften ihn als 
Erzählergenie zu setern begännen und Filmgesellschrsten sich um das bisher 
allerdings von ihm nicht vergebene Recht aus Verfilmung seiner sozialen 
Meisterromane bemühten. -» Der Roman „Die weiße Rose" ist neben dem 
„Totenschiss" ein Gipselpunki seines Schassens. Der Dichter stellt i» ihm 
zwei Welten gegenüber. Hier die mexikanische Hazienda „Weiße Rose", 
aus der seit vielen Generationen dieselben indianischen Bauerngeschlechter 
Nahrung, Heimat und stilles Glück finden, deren Besitzer sich eigentlich nur 
als brüderlich-väterlicher Verwalter über seine Arbeiter fühlt und allen Geld, 
angeboten der Oelvorkomjncn hamsternden Oil-Cmnpany gegenüber die 
weisen Worte spricht: „Land ist ewig, Geld ist nicht ewig. Darum kann man 
Land nicht gegen Geld eintauschen." Dort di« amerikanische O e l g e s e l l- 
schast, die aus Profttinteresse und Ausüchnunasdrang über Leichen geht 
und skrupellos Mord und Betrug anwendet, um die Hazienda in ihren Besitz 
zu bringen. „Was kümmert uns der Mensch? Wichtig ist nur das Ocl" — 
so spricht der genuß- und machtfrohe Mr. Collins, Präsident der Oil-Com- 
pantc. — Traven macht keineswegs in billiger Schwär,wettz-Zrtchnung, er 
weiß al» Psychologe tief zu schürfen, er kennt auch die Gesetze der kapitalistische» 
Wirtschaft und ihre Macht über jene, die in ihr zu schieben glauben. Traven 
ist ein großer Arbeiterdichter, der die Liebe, die ihm die arbeitende Jugend 
— soweit sie sein« Werk« kennt — in stärkstem Maße entgegenbringt, ehrlich 
verdient. —rr—

Mein frohes Völkchen. Lustige Geschichten von Kindern und ihren 
Eltern. Von Paul Georg Münch. Büchergilde Gutenberg, Berlin 8V 61, 
Dreibundstrabe ö. ISS Seiten. In Leinen 3.— Mark jsür Mitglieder der 
Büchergtloej.

Wer diese« Buch gelesey hat, wird seufzend sagen: „Ach, wär« ich doch 
auch bei Lehrer Münch in die Schule gegangen . ." Münch, ein Leipziger 
Volksschullehrer, der weit über die Grenzen Deutschlands htnius Ansehen 
genießt, ist einer jener modernen Erzieher, die den schöpferischen Trieb in 
den Kindern wecken und ihre Eltern zu wirklichen Miterzichern machen 
wollen. In den 34 Kurzgeschichten, welche die Büchergilde Gutenberg in 
gefälligem Leincnbanb soeben sür ihre. Mitglieder h-rausgebracht hat, erzählt 
Münch erlebte Fälle aus seiner langjährigen Schulpraxis. Wir hören, aus 
welche Art er mit den Kindern im llnterrtcht umgeht, „Krimtnalfälle"-be
handelt und mit den Eltern fertig wird. Erwachsenen Lesern, die selbst 
Kinder in der Schule haben, werden gerade Münchs köstlich geschilderte Er
fahrungen mit Eltern viel zu sagen haben. Man liest das Buch mit größter 
Spannung und wahrem Vergnügen und lernt eine Menge dabei. Es gibt 
nicht viele Bücher, die das alles vereinen. Wir wünschen darum Münchs 
,>EIternfibel" größte Verbreitung! z.

Freiherr vom Steiß. Dargestcllt von Hermann Haß. Verlag 
Eugen Diedcrichs, Jena. 8« Seiten. Gebunden 2.00 Mk., in Letzten 2.8ö Mk.

Diese in der Sammsulig „Teutsche Volkheit" erschienene Arbeit ist eine 
sehr lebendige Darstellung des Lebens de» Freiherrn vom Stein, die bei aller 
Konzentricrtheit doch die gestalt des Staatsmanne» in seiner Bedeutung klar 
hervortreten läßt. Die Leigegebcncn sechs Abbildungen erhöhen noch den 
Wert des Buches. Ein wirkliches Volksbuch. -ä.

*

Sämtlich, vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reich ». 
ba»uer-B u ch versand, Magdeburg, Gr. Münzstr. 3. bezogen werden.

8. Jahrgang Nummer 29

-Gau Pommer«. Den Reichsbannerkameraden aus dem 
Reiche, die ihren Urlaub auf den Inseln Usedom-Wollin 
und auf Rügen verleben, sei mitgeteilt, daß in den nächsten 
Wochen folgende Veranstaltungen stattfinden: am 19. Juli 
Fahnenweihe in Kolzow auf Wollin, am 26. Juli Ebert-Ge
denkstein-Weihe in Wolgast, am 9. August Kreis-Verfassungs' 
feier in Saßnitz auf Rügen und gleichfalls am 9. August 
Kreis-Verfassungsfeier in Leb bin auf Wollin. Die pümmerschen 
Kameraden würden sich über die Teilnahme der in Ferienaufent
halt auf den Inseln befindlichen Kameraden außerordentlich freuen-

Gau Niederschlesien. Kamerad Fritz Ebert, M. d. R-, 
sprach mit starkem Erfolg in Neu salz. — Das Sportfest in 
Jätschau und das Bezirkstreffen in Alt-Chemnitz wurden 
wirkungsvolle Demonstrationen für die Republik. — Der Führer
kursus in Herischdorf verlief nach jeder Richtung hin zu
friedenstellend. —

Gau Chemnitz. Am 19. Juli findet eine Jugendführer
sitzung für den Kreis Glauchau inGlauchau statt. — Der KKS-- 
Verein Lichte nst ein weiht am 26. Juli seinen Schießstand 
ein. — Am 1. und 2. August ist das Gautreffen in Auerbach-

Gau Ostsachsen. Der Aufmarsch in Weißenberg war 
eindrucksvoll. — Am 29. und 30. August ist das Gaujugend- 
treffen in Freital. —

Gau Leipzig. Das Gautreffen in Döbeln war einer der 
stärksten Erfolge. Er zeigte den zahlenmäßigen, organisatorischen 
und technischen Fortschritt unsrer Bewegung im besten Lichte. Der 
Arbeitseifer und die Treue unsrer Kameraden kommen darin zum 
Ausdruck, daß sie, nachdem 5000 neue Mitglieder geworben sind, 
das zehnte Tausend neuer Mitkämpfer erreichen wollen. 
Am 29. und 30. August findet ein Gaujugend- und Schutzsport
treffen in Eolditz statt. —

Gau Rheinland. Das Barmer Jungba unternahm 
eine Zeltlagerfahrt zur Beever Talsperre. — Wevbeveranstaltungen 
des Kreises Aachen in Boscheln und Baesweiler gewannen 
uns neue Anhänger. --- Das -sehr aktive Düsseldorfer 
Reichsbanner nahm in ansehnlicher Stärke an der Kund
gebung inUerdingsn teil. — Im Kreise Koblenz herrscht 
reges Leben. Der Aufmarsch inDierdorf war ein sinnfälliger 
Beweis dafür. —

Gau Westliches Westfalen. Gesteigerte Aktivität ist die 
ständige Parole. Große Kundgebungen und A uf Märsche 
fanden in Dortmund,, Wattenscheid, Lütgendortmund, Unna, 
Wetter usw. statt. AIs Redner wirkten u. a die Kameraoen 
Hentzler, M. d. R., Pape, Schützinger, Hau, Wenl* 
und andre. —

Gau Baden. In Krumbach (Amt Mosbach), wo das 
Stammhaus der Familie Ebert steht und wo Friedrich Ebert 
mehrere Kindheitsjahre verbrachte, wurde ein Erinnerungsmai 
für den ersten Reichspräsidenten geweiht. —

Mitteilungen lies Bunvervorllandes
Unterstützungen der Bundeskafse. Bis 31. März 1931 sin^ 

gezahlt 355 656,04 Mark.
Vom 1. April bis 30. Juni 1931 wurden gezahlt: 

nach tz 44 9 990.39 Mark
nach 8 45 10 793.50 .„
nach 8 47 5 950.00 „
nach 8 48 18 670.00 „

Insgesamt vom 31. März bis 30. Juni 1931 gelangten also 
401 059.93 Mark zur Auszahlung.

Warnung! Der Ortsverein Altona a. d. E. warnt vor einem 
Schwindler, namens Hjalmar Kronborg, geboren 27. Mai 
1900 in Giesen, Unterelsah.

K. hat in Altona Mitglieder des Reichsbanners und der 
SPD. um Geld beschwindelt und Unterschlagungen gemacht.

*

Ausgeschlossen wurden der Elektromonteur Kurt 
Müller (Mannheim) wegen Unterschlagung und das bisherig* 
Mitglied der Ortsgruppe Redebas (Gau Pommern) Stump* 
wegen bundesschädigenden Verhaltens. —

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

*

Ferien nur bei Republikanern! Kameraden und Republi
kaner, die ihre Ferien im Gl atzer Gebirge verbringen wollen, 
wenden sich wegen WohnungsverrUittlung und Auskunftserteilung 
an den Kkeisführer, Kameraden Franz Fellmann, Landeck M 
Schlesien, Uferstraße 4.

RMMltiing des Mchsverbanbes 
MvulManiMr Mowne-Wm E.S. 
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Berfassungsfahrten. Die Nennkarten und Ausschreibung^ 
sind den Ortsgruppen und Kameraden zugegangen. Wir bitten» 
nunmehr in eine rege Propaganda «inzutreten, damit die Fahrten 
eine wirksame Unterstützung der republikanischen Kundgebung*? 
des Reichsbanners werden. Insbesondere bitten wir auch?>* 
Motorradfahrer des Reichsbanners und andre staatstreue Motor
radfahrer zur Teilnahme aufzufordern. Da wir die beioeN 
Fahrten auf besonderen Wunsch der beiden Gaue Rheinland um 
Braunschweig des Reichsbanners ausgeschrieben haben, wird deren 
Unterstützung sicher sein. Nennkarten und Nenngelder rechtzeitig 
einschicken, damit wir einen Ueberblick bekommen!

Berichte. Die Beteiligung des Leipziger Klubs mit etwa 
60 Maschinen bei der Gauveranstaltung des Leipziger Reichs 
banners in Döbeln am 28. Juni war recht wirkungsvoll. D>* 
Korsofahrt, die den Ummarsch der 4000 Reichsbannerleute eiU- 
leitete, fand allgemeine Beachtung. Die Heimfahrt in klein*'' 
Trupps zu höchstens fünf Maschinen ging glatt vonstatten um 
befriedigte auch in geselliger Hinsicht die Bedürfnisse der Karn*' 
raden.

Die immer rührigen Kameraden des Gaues Hannover fuhr*" 
am 5. Juli in beachtlicher Stärke in Gronau auf, um an der 
Einweihung des Ebert-Gedenksteins mitzuwirken. Kamerad Wolke
witz legte im Auftrage des Reichsvorstandes einen Lorbeerkran» 
mit schwarzrotgoldener Schleife am Denkmal nieder.

Die RetchSleilung.


