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Hamburgs Wahl
Girre Grrifrheidrmg Mrr Deutschland

Brennende Fragen.
A m2 7. Septemberfi ndetinHamburgdre 

Wahl zur Bürgerschaft statt. Hamburg ist nicht 
nur Deutschlands zweitgrößte Stadt, es ist auch selbständiges 
Land; die Bürgerschaft ist also nicht nur Gemeinde
vertretung, sie ist auch gleichzeitig Länderparlament; und die 
hamburgische Regierung, der Senat, ist nicht ein Ma
gistrat, der auf eine Anzahl von Jahren fest gewählt wird 
sondern eine Länderregierung, die — dem parlamentarischen 
System entsprechend — vom Vertrauen der Bürgerschaft ab
hängig ist.

Die Wahlen zur Hamburger Bürgerschaft sind seit 
längerer Zeit die ersten wichtigen Wahlen. Die Wahlen zur 
Bremer Bürgerschaft, die Gemeindewahlen in Baden und 
Mecklenburg-Schwerin standen allzusehr im Schatten der ver
hängnisvollen Reichstagswahlen vom 14. Septeniber, der sie 
ja auf dem Fuße folgten. Großes Allgemeininteresse fand 
dann die Braunschweiger Kommunalwahl und die Olden
burger Landtagswahl, wobei man bei der letztgenannten frei
lich den wesentlich agrarischen Charakter des Landes berück
sichtigen muß. Doch auch seit diesen beiden Wahlen sind viele 
Monate verflossen, die K r i s e i n D e u t s ch 1 a n d hat sich 
gewaltig zugespitzt. Wie haben nun die Ereignisse der letzten 
Wochen und Monate auf das deutsche Volk gewirkt? Hat die 
Welle des politischen Radikalismus sich be
reits überschlagen? Hat die schwere Krise endlich die Lehre 
gegeben, daß nur ein enges Zusammenwirken der 
europäischen Völker — und dazu ist und bleibt die 
deutsch-französische Verständigung unaus
weichliche Grundlage — einen Ausweg zeigt? Diese Fragen 
interessieren Deutschland, sie interessieren die Welt.

Preußischer Volksentscheid — Hamburger Wahlen.
Darum ja auch die ungeheure Bedeutung des Volks

entscheids in Preußen für die gesamte deutsche 
Innen- und Außenpolitik. Darum die Frage des Auslandes: 
können wir zum Friedenswillen des deutschen Volkes Ver
trauen haben? Der Erfolgder Vern unftinPreu- 
ßen am 9. August war daher auch zugleich ein Erfolg der 
deutschen Friedenspolitik. Wer allerdings auch die innen
politische Seite des Volksentscheids in Betracht zieht, wird sich 
trotzdem vor gefährlichen Illusionen hüten. Noch i st 
die Republik noch lange nichtüber den Berg. 
Noch ist der Beweis nicht erbracht, daß alle, die am 9. August 
der Abstimmung fernblieben, nun endgültig mit den 
extremen Parteien gebrochen haben. Unter den 17 Millionen, 
die am 9. August zu Hause blieben sinh die grundsätzlichen 
Nichtwähler, die man ja gewiß nicht als positive Kämpfer 
für die Republik anfehen darf, sind zweifellos aber auch 
manche, die die Wahnsinnspolitik des russischen Reiter
generals Thälmann zwar nicht mitmachten, ohne jedoch schon 
restlos vom Kommnnistenwahn geheilt zu sein. Der 9. August 
schlug in die Front der vereinigten Reaktion von rechts und 
links Bresche. Er war eine Absage des Volkes an den auf 
die Spitze getriebenen Wahnsinn. War er auch ein positives 
Bekenntnis zur sozialen republikanischen Politik? Die Ant
wort bleibt noch offen.

12 Jahre republikanischer Aufbauarbeit.
Hier fetzt nun die große politische Bedeutung 

der Hamburger Wahlen ein. Ihre Aufgabe ist es, 
den Erfolg vom 9. August durch ein positives Bekenntnis zur 
Republik zu untermauern. Stünden nur Hamburger Fragen 
zur Debatte, man könnte dem Wahlergebnis mit Ruhe und 
Sicherheit entgegensehen. Hamburg hat seit 1919 
stabile, besonnene republikanische Aufbau- 
arbeit betrieben, zunächst mit einem sozialdemo
kratisch-demokratischen Senat, später mit einem Senat der 
großen Koalition, wobei die Führung bei den Sozialdemo
kraten lag, und die volksparteilichen Senatoren - nicht 
immer freilich auch die volksparteiliche Fraktion — ehrlich 
Und gewissenhaft mitarbeiteten. Parlamentarische Krisen gab 

es nicht. Auch die letzte Bürgerschaft wies eine starke 
stabile Regierungsmehrheit auf: 61 Sozial
demokraten, 21 Demokraten (Staatsparteiler), 19 Volks- 
parteiler 2 Zentrumsabgeordnete, zusammen also 103 Man
date; ihnen standen nur 57 Oppositionsvertreter gegenüber, 
und zwar 26 Kommunisten, 19 Deutschnationale, 6 Wirt- 
schastsparteiler, 3 Nazis, 2 Volkskonservative und 1 Volks
rechtler. (Diese Bürgerschaft war im Februar 1928 gewählt 
worden.) Der Senat setzte sich zusammen aus 8 Sozial
demokraten (darunter der Erste Bürgermeister Rudolf Roß), 
4 Demokraten und 4 Volksparteilern; infolge des jüngsten 
durchgreifenden Sparprogramms des Senats wurde jedoch 
die Verkleinerung der hamburgischen Regierung beschlossen, 
und es schieden 2 Sozialdemokraten, 1 Demokrat und 
1 Volksparteiler aus.

Senat und Bürgerschafthaben seit 191 9 
Großes geleistet, sie haben tatkräftig begonnen, aus 
dem Hamburg der Patrizierherrschaft, dem eine hochmütige, 
antisoziale Großkaufmannschaft den Stempel aufdrückte, ein 
Hamburg des Volkes zu machen, in dem auch die 
Massen der Arbeiter und Angestellten ihre Heimat sehen 
sollen. Die W ohnungspolitik, die Gesund h e its- 
Politik (Schaffung von Grünflächen, Planschbecken usw.), 
die Sozialpolitik (im engen Rahmen, den die Reichs
politik läßt) und vor allem die vorbildliche Schulpolitik, 
dis Hamburg in die vorderste Reihe aller Städte stellt, atmen 
fortschrittlichen sozialen Geist. Ein paar Zahlen mögen 
sprechen: Für soziale Zwecke verwendete das alte Hamburg 
>913 10,9 Millionen Mark, das neue Hamburg 1930 rund 
70)4 Millionen Mark, für Gesundheitswesen 1913 etwa 
34,6 Millionen Mark, 1930 rund 50,6 Millionen Mark, für 
kulturelle Zwecke, also vor allem für das Schulwesen, wandte 
das alte Hamburg 1913 29.6 Millionen Mark auf, das neue 
Hamburg 1930 dagegen fast 80 Millionen Mark.

Denkt man an die großen Leistungen des republikanischen 
Hamburgs, so darf man den politischen und wirtschaftlichen 
Ausgleich mit Preußen nicht vergessen, der die 
Hasen-, Siedlungs-, Verkehrs- und Polizeifragen im 
preußisch-hamburgischen Städtegebiet an der Niederelbe im 
Geiste verständnisvoller Zusammenarbeit regelte, „als ob 
es keine Grenzen gäbe"; eine Methode, aus der man 
auch für die außenpolitische Verständigungsarbeit manche 
gute Lehre ziehen kann. Die saubere Atmosphäre des sozialen 
Aufbaus in Hamburg wurde durch keinen Korrup
tion s f a I l getrübt.

Die Reichspolitik entscheidet.

Würden die Hamburger Wähler also nur 
nach hamburgischen Gesichtspunkten ab
stimmen, der Sieg der bisherigen Regie
rungskoalition, vor allem ihrer Links
parteien, müßte sicher sein. Denn die Opposition 
ist ohne Programm, sie hat dem durch die Tat bewiesenen 
Aufbau nur leere Phrasen entgegenzusetzen. Auch könnte ein 
Sieg der Opposition zwar den bisherigen Senat stürzen, 
aber nichts andres an seine Stelle setzen, da die Opposition ja 
in sich selber völlig uneinheitlich ist; zu ihr gehören nicht nur 
Nazis und Hugenberger, sondern auch die Kommunisten, 
denen man zwar jeden Verrat zutrauen kann, aber nicht, daß 
sie mit Hitlers und Hugenbergs Mannen gemeinsam eine 
Regierung bilden. Ein Sieg der Opposition würde also die 
unglückseligen politischen Verhältnisse von Sachsen und 
Oldenburg, wo keine denkbare Kombination die Mehrheit 
besitzt und nur Mehrheiten zum Sturze der Regierung und 
zur Ablehnung von Gesetzen bestehen, aber nicht zur Wahl 
einer neuen Regierung und zur Annahme neuer Gesetze, auf 
Hamburg übertragen. Ein Welthafen vom Range Ham
burgs würde unter solchen Verhältnissen noch schwerer leiden 
als Länder wie Sachsen und Oldenburg; denn Hamburg ist 
mehr als andre aufKreditan gewiesen. Kredit aber 
setzt eine stabile Regierung voraus.

Mit Recht sagte aber jüngst Hamburgs Bürger
meist e r Rudolf Roß. der Spitzenkandidat der sozial
demokratischen Liste: Die Hamburger Wahl wird 
n icht in Hambur g, siewirdinBerlin gemacht.

rum Oeääcti1ni8
2um 10. llskrestaZ seiner LrmorckunZ 
Von lluävi^ silerr

Stimmen über äen Vl)^.

keick8bannerfeiern im ^U8lancl
Lrieke aus Luenos Aires unü bleu^ork

Volksverräter Hitler
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Vie Gluckt au8 cler I^eZion
Aus cken Erinnerungen eines breinäenleglonärs 
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Die »erlassene« 8trate
Von lVsi lA eurer

8eils§e »Oss lungbsnner«

Vorvärtstrelden
Von?. Lrokn

Die Reichspolitik ist heute entscheidend. Verbitterung der 
Arbeitslosen, Verärgerung weiter Kreise des kle i n en 
M i t t e l st a n d e s. die ihre elende Lage der Republik und 
nicht dem verlornen Krieg, Cunos Ruhrpolitik und dem 
Konzernkapitalismus in die Schuhe schieben, lassen sie allzu
leicht vergessen, daß sie in diesem Wahlgang über die Ver
waltung der Stadt Hamburg und nicht über die Politik 
von Brüning und Schiele zu entscheiden haben. Diese Ver
wirrung ist im Interesse der sachlichen Arbeit zu bedauern, 
sie gibt aber auf der andern Seite auch der Hamburger Wahl 
eine weitgehende a 11 g e m e i n P o I i ti sch e Be d e ut u n g.

Wahlen in der Krise.
Die Hamburger Wahlen fallen in die Zeit der 

schwersten Krise. Die Arbeitslosigkeit steigt wieder, 
der Zusammenbruch von Großkonzernen, die Erschütterung 
der bedeutenden Großbanken muß sich in einem großen 
Wirtschaftszentrum wie Hamburg besonders aus
wirken. Die Weltwirtschaftskrise die den Welthandel 
verkleinert, wirkt auf Hamburgs Handel, Hafen und 
Schiffahrt zurück; die unsinnige Politik,, die unter dem 
Schlagwort ,,A utarkie" (Selbstversorgung Deutschlands) 
den Interessen einiger Klüngel dient muß gerade Deutsch
lands Tor in die Welt — und das ist Hamburg! — be
sonders hart treffen Die allgemeine Not der Ge meind en 
geht natürlich an Deutschlands zweitgrößter Stadt nicht 
vorüber, obgleich Hamburgs Finanzpolitik stets solide war 
und van jeglicher Großmannssucht verschont blieb. Ein 
rigoroses Sparprogramm des Senats, das alle 
Schichten der Bevölkerung alle Zweige der Staatstätigkeit 
hart trifft (und doch im Rahmen des Möglichen den sozialen 
Gedanken bochhälts ist die Folge; die Veröffent
lich u n g d i e s e s h a r t e u, g e w i ß n i cht p o p u l ä r e n 
Programms kurz vor den Wahlen beweist 
erneut die unbeirrbare Sachlichkeit der 
h a in b u r g i s ch e n I t a a t s f ü h r u n g.

Siegt nun auch in Hamburg die Vernunft über den 
Radikalismus, dann ist das ein deutliches Zeichen, daß die 
Welle der Schaumschlägerei sich überschlagen hat, daß Deutsch
land überhaupt im Begriff ist, den Weg zu sich selbst zurück
zufinden. Dann wird neues Vertrauen in die eigne 
Kraft die Wirtschaft beleben. Dann wird neues Vertrauen 
zu Deutschland auch im Ausland wachsen und die Wege zu 
einer erfolgreichen Außenpolitik der Verständigung ebnen. 
Gelingt es dagegen den verantwortungslosen Extremen von 
rechts und links neuen Boden zu gewinnen, dann wäre das 
ein schwerer Schlag für das Vertrauen in Deutschland. 
So wird der 27. September weit über Hamburgs Grenzen 
hinaus für D e u t s ch l a n d entscheidungsschwer sein.

Wie stehen die Parteien der Vernunft, wie stehen die 
Parteien des hetzerischen Radikalismus am27.SePtember 1931 
im Vergleich zum 14. September 1930? Das ist die ent
scheidende Frage. Hier Vernunft und Aufbau — 
dort Phrasen und Zerstörung. Nicht nur für 
Hamburg - für Deutschland ja für den Weltfrieden ist der 
Sieg der Vernunft eine brennende Notwendigkeit.

Dr. 6. V?.
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Vorwärts «reiben!
«SthSpfevwttle gegen Tatenlosigkeit

Ms um die Mitte Juni herum Tag für Tag 50, 80, 100 
Millionen und mehr an Gold von der Reichsbank abgezogen 
wurden, gleichzeitig von den Banken die ausländischen Kredite in 
großer Zahl zurückgezahlt werden mußten/ wurde die furchtbare 
Gefahr völlig klar, in der Deutschland schwebt.

Am 15. September 1830 waren bereits plötzlich Milliarden 
an Mark ins Ausland geflüchtet und Milliarden an Auslands
krediten von Deutschland abgezogen. Jetzt ging's wieder los! 
Immer mehr Blut wurde der Wirtschaft entzogen. Steuern 
gingen immer schlechter ein, überall schrumpften die Umsätze zu
sammen, immer mehr stieg die Arbeitslosigkeit. Das Reich wußte 
nicht mehr, wovon bezahlen; und noch wenige Tage solchen Sturms 
auf die Reichsbank, die Schalter der Banken und aller öffentlichen 
Kassen, und sie alle hätten schließen müssen. Da sprang Hoover 
ein: Mehrais eine Milliarde brauchen wir im laufende» Jahr an 
Reparationen dadurch weniger zu zahlen als vorgesehen war. 
Zweifellos ein großer Vorteil für das Reich, aber Hoovers Tele
gramm hatte anderseits — das darf nicht verkannt werden! —, 
da die damit zusammenhängende deutsch-amerikanische Aktion 
gänzlich ohne Vorbereitung kam, den ausländischen 
Gläubigern Deutschlands einen furchtbaren Schreck eingejagt. Daß 
es so schlimm um uns stand, hatte mancher im Ausland gar nicht 
gewußt. Nun kamen erst recht Kreditkündigungen 
in Höhe vieler Milliarden. Die Banken zahlten solange 
sie konnten, die Reichsregierung suchte Anleihen, die Neichsbank 
suchte Rediskontkredit. Der Erfolg war lächerlich gering.

Am Sonntag, dem 12. Juli, tagte das Kabinett und wollte 
beraten, was werden soll. Da platzte die Danatbank herein, ist 
am Ende. (Daß es mit He.rrn Jakob Goldschmidt, dem Geldgeber 
der Nazis, schlecht, ja miserabel stehe, mutzten Reichsregierung und 
Reichsfinanzminister allerdings schon seit Monaten wissen. 
Die Schriftleitung.) Die Großbanken werden gerufen, sie sollen 
gemeinsam mit Reichsregierung (welche selbst Stützung suchte) die 
Danatbank stützen. Die Großbanken lehnen ab. Montag, den 
13. Juli, sind die Schalter der Danatbank geschlossen. Die Reichs
regierung, selbst in schwersten Geldnöten, übernimmt die Garantie 
für die Danatbankschulden. Das Publikum aber stürmt die 
Schalter der andern Großbanken, der Sparkassen. Zuerst wird 
voll, dann nur teilweise ausgezahlt, schließlich kann Steine Kasse 
mehr weiter. Schalterschluß!

Nun kommen die „Bankfeiertage", die Notverordnungen über 
Erleichterungen des Zahlungsverkehrs und jetzt tut man so, 
als sei alles wieder so ziemlich in Ordnung.

Furchtbarer Schaden ist angerichtet. Wohl werden die Gut
haben der Kundschaft bei Banken und Sparkassen ausgezahlt. 
Neue Kredite aber zu geben, deren Handel, Industrie, Gewerbe, 
Landwirtschaft usw. so dringend bedürfen, sind die Banken außer- 
stände. Rigoros fordern sie von den Schuldnern Rückzahlung der 
ihnen eingeräumten Kredite. Viele Geschäftsleute, Gewerbe, 
treibende. Industrielle können Mieten, Hypothekenzinsen usw. 
nicht zahlen. Hausbesitzer, Grundstückseigner, Hypothekengläubiger 
kommen in schwerste Bedrängnis. Die Steuern sind immer schwie
riger einzutreiben. Zinssätze, die jeden ruinieren müssen, der da
mit belastet wird, werden erhoben. Aus guten Schuldnern werden 
so faule Schuldner gemacht. Es gibt keinen Politiker irgendeiner

Partei, der nicht davon spräche, daß wir als Folge von alledem 
im Winter 7 Millionen Arbeitslose haben werden.

Eine Kette furchtbarster Ereignisse, die für die breitesten 
Kreise schwerste Not im Gefolge haben müssen. Mit den Aus
landsgläubigern verhandelt man seit Wochen ums „Still- 
halten". Wenigstens auf einige Monate! Bisher ohne ent
scheidenden Erfolg! Nehmen wir aber einmal an, es gelänge, 
was wird dann, wenn die Stillhaltefrist abgelaufen ist? Darum 
scheint man sich nicht zu kümmern.

Reden wir heute nicht davon, wer schuld an dem Unglück 
hat. Jetzt kommt es nur darauf an, wie kommen wir 
durch? Und da gibt es eben wieder nichts andres, als das, waS 
von Anfang an hätte geschehen müssen und was letzten Endes ge
schehen muß, wenn wir nicht sämtlich und restlos der Ver
armung, dem Fatalismus, der wirtschaftlichen und schließlich 
politischen Anarchie zum Opser fallen wollen: wir müssen pro
duktive Arbeit beschaffen! Wir müssen weniger für Verwaltung 
und Kontrollieren ausgeben und unsre ganze Kraft auf die Arbeits
beschaffung verwenden, wobei nach meiner Ueberzeugung auch 
nicht ein einziger Punkt des Hörsing-Programms, angesichts der 
inzwischen eingetretenen furchtbaren Lage, ausgelassen oder auch 
nur später als der andre in Angriff genommen werden darf. 
Dazu gehören einige Monate Vorbereitung. Wenn nun dieser 
Tage die Presse brachte, die Regierung Brüning habe die Be
kanntgabe ihres Wirtschaftsprogramms — von dem keiner weiß, 
was darin steht und ob überhaupt etwas Wirksames darin steht — 
bis zum Herbst verschoben, so sollte das kein Grund sein, gedul
dig zu warten. Brüning hat schon viel versprochen. Brüning hat 
soviel Macht in der Hand wie vor ihm keine andre Regierung sie 
je hatte. Machtinstrumente, wie das System der Notverordnungen, 
sollen allerdings nicht dazu dienen dürfen, sich nach rückwärts 
zu tasten, sondern schöpferisch Raum nach vorwärts zu gewinnen. 
Zumeist kam Brüning obendrein zu spät (Kapitalfluchtgesetz u. a.). 
Die Parteien haben sich immer auf ihn verlassen. Sie haben aber 
nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht — eigne Ideen zu 
äußern! Außer den Artikeln im „Reichsbanner", in welchen Otto 
Hörsing sein Arbeitsbeschaffungsprogramm darlegte und seine 
Koblenzer Rede, in welcher er ein klares Gegenwartsprogramm 
für die Innen- und Außenpolitik zeigte, liegt indessen überhaupt 
kein greifbares Gegenwartsprogramm vor. Am allerwenig
sten vonder Regierung selb st.

Zeit genug, solches zu schaffen, war ohne Zweifel vorhanden; 
dringend genug ist die Situation zweifellos seit langem. Wenn 
trotzdem nichts dergleichen geschah, so also nur deswegen, weil 
niemand etwas Bessereszu sagen weiß, vorzuschlagen weih als 
Hörsing. Man zeige doch etwas Besseres! Möchten vor allem 
doch die Stellen, denen in der Aera der Notverordnungen genug 
Macht in die Hand gespielt ist, Programme und längst fällige 
Taten zeigen! Kann man das nicht, dann bleibt nur eine 
Lösung: unzufrieden sein, ungeduldig sein und fordern 
— überall und immer wieder —, daß mit höchster Eile das getan 
wird, was unser Bundesführer fordert: Es geht nicht an- 
ders und nur so kann es überhaupt wieder gehen.

P. Crohn (Magdeburg).

____________________________ 8. Jahrgang Nummer 35
1. Nach den Mitteilungen des Polizeiprä- 

sidiums in Berlin hat sich unter den vielen hundert Anzeigen, 
die bei der Untersuchung über das Eisenbahnattentat eingegangen 
sind, nicht eine einzige Spur gefunden, die auch nur 
andeutungsweise einen Verdacht gegen Reichsbannerleute er
kennen ließ.

2. Das Reichsbanner ist und bleibt unbewaffnet- 
Die Behauptung von einer systematischen Bewaffnung und von 
dem Bestehen einer Zentralstelle zur einheitlichen Waffen« 
besorgung ist aus der Luft gegriffen, wie auch die Be
hauptung von den beabsichtigten Waffendiebstählen bei der Reichs« 
wehr in das Reich der Fabel gehört.

3. Eine Schufo-Terrororganisation existiert nicht und 
hat nie existiert. —

Die Stellungnahme der Presse.
Daß der „Völkische Beobachter" den „Angriff", 

gut es geht, zu decken versucht, und das Verbot der Zeitung als 
neue Gewaltmaßnahme des preußischen Systems hinstellt, ist nicht 
weiter verwunderlich. Aber recht eigentümlich berührt es doch, 
daß „Deutsche Zeitung", „Berliner Börsen, 
z e i t u n g" und die, ach so vornehme, „Kreuz-Zeitung 
selbst in diesem Augenblick ihre starken Sympathien gegenüber den 
Nationalsozialisten nicht verleugnen, das Verbot scharf kritisieren 
und in ihm eine Parteinahme für das Reichsbanner sehen. Diesen 
Blättern gegenüber hält der „I u n g d e u t s ch e" die Maßnahme 
des Berliner Polizeipräsidenten für richtig, wenn er sich auch die 
mehr als deplacierte Bemerkung nicht verkneifen kann, daß auch 
gegenüber andern Verleumdungen mit dem gleichen Mittel vor
gegangen werden müsse, wenn nicht der Eindruck der Parteilichkeit 
hervorgerufen werden solle. Auch der „Jungdeutsche" könnte 
wissen, daß noch keine Zeitung in Deutschland sich einer solchen 
Gemeinheit schuldig machte.

Der „Vorwärts" weist darauf hin, daß in letzter Zeit 
vielfach von der Gefährdung der Pressefreiheit die Rede 
gewesen sei, und fährt dann fort: „Angesichts einer so bodenlosen 
Verlotterung, wie sie sich in dieser Hakenkreuz-Presse zeigt, bleibt 
allerdings nur die Frage, ob die Pressefreiheit auch solchen 
journalistischen Strolchbuben moralischen Schutz 
gewähren darf."

Die „Vossische Zeitung" meint: „So infam die Ver
öffentlichung des Bahnschutzpolizisten-Briefes war, so infam war 
die Unterstellung der Theorien, die die Reichswehr angeblich über 
das Verbrechen hege. Weder hat die Reichswehr irgendeinen be
stimmten Verdacht nach irgendeiner bestimmten Richtung, noch hat 
die Reichswehr, wie der „Angriff" behauptet, von sich aus eine 
Untersuchung eingeleitet. Das ist selbstverständlich, denn es ist 
nicht Aufgabe der Reichswehr, kriminalistische Untersuchungen zu 
führen, geschweige denn, ohne Untersuchung Verdächtigungen aus
zusprechen. Der „Angriff" behauptet, das Eisenbahnattentat sm 
ein Ablenkungsmanöver gewesen. Ist nicht eher die sinn
lose Beschuldigung des Reichsbanners so aufzufassen?"

Die „Frankfurter Zeitung" nennt das Vorgehen 
des „Angriffs" „ein besonders verwerfliches Stück übelster poli
tischer Verhetzung" und das „Berliner Tageblatt" bemerkt, 
nachdem es festgestellt hat, daß das Verbot der Zeitung auf eine 
Woche eine nicht ganz richtige Sühne sei, folgendes/ 
„Es würde uns besser gefallen haben, wenn der „Angriff" am 
nächsten Tag ein Dementi in derselben Balkenüberschrift hätte 
bringen müssen, wozu die beteiligte Behörde ihn hätte zwingen 
können, und wenn dann das weitere den Gerichten überlassen 
worden wäre."

Auch wir sind der Auffassung, daß die Gerichte sich mit diesem 
Fall noch beschäftigen müssen. Wir würden es nicht verstehen, 
wenn die Staatsanwaltschaft nicht von sich aus ein 
Verfahren gegen den „Angriff" einleiten würde. —

Stimmen aus Mamerradenkvetten
Ein Wort gegen den VDA.

Zu dem Artikel „Ein Wort für den VDA." wird uns von 
unsrer Ortsgruppe Schwäbisch-Hall (Württemberg) geschrieben:

Am 28. Juni d. I. fand in Hall das L a n d e s t r e f f e n 
des VDA. für Württemberg statt. Unter anderm wurde 
ein Laienspiel aufgeführt, bei dem teilweise auch Schülerinnen dec 
hiesigen höheren Töchterschule mitwirkten. So wollte auch die 
Tochter eines hiesigen Warenhausbesitzers, die samt ihren Eltern 
zahlendes Mitglied des VDA. ist bzw. war, mitspielen. Es wurde 
ihr jedoch mitgeteilt, daß nur Deutsche mitwirken dürften, 
sie also nicht in Frage käme, da sie jüdischer 
Abstammung sei!

Anläßlich des Festzuges wurde folgendes festgestellt: Wie 
noch mehrere, so hatte, auch ein Bäckermeister, der im selben 
Straßenzug wohnt wie der Schreiber dieser Zeilen, sein Haus mit 
kleinen schwarzrotgoldenen Fähnchen geschmückt. Beim Passieren 
des Festzuges, der zu 05 Prozent aus Schülern und 
hiervon wieder zu 80 Prozent aus solchen höherer 
Schulen, also aus sogenannten gebildeten Kreisen bestand, 
wurden laute Bemerkungen gemacht wie: Pfui, pfui, werft die 
Fetzen aufs Schei........... Und dies unter der Aufsicht der Lehrer
und Führer!

Sonntag vormittags fand eine Kundgebung auf dem Markt
platz statt, bei der einige Redner insbesondere auch über den Raub 
Südtirols scharfe Worte führten. Zum Zeichen des Protestes 
wurde die südtiroler Flagge entfaltet. Doch wenige Minuten später, 
und so den ganzen Tag über, konnten die meisten Teilnehmer in 
der Nachäffung des römischen Faschistengrußes nicht 
müde werden.

Die Teilnehmer am Landestreffen, die, wie schon oben er
wähnt, fast aus lauter Schülern bestanden, wurden in Schulen, 
also Massenquartieren, untergebracht, in denen zum Lagern Stroh 
bereitgestellt war. Wegen Feuersgefahr mutzte nun die hiesige 
Feuerwehr vom Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag 
Wache stellen. Ein uns bekannter, jedoch politisch neutraler Feuer
wehrmann, der vom Sonntag auf Montag in einem Schullokal 
Wache hatte, berichtet uns folgendes: Gegen 2 Uhr morgens erschien 
in dem von ihm bewachten Lokal der Führer der hiesigen 
Nazis mit Begleiter und rief in den Saal, wieviel Anhänger der 
Nationalsozialisten anwesend seien. Er bekam eine allseitige Ant
wort: „Hier, hier." Auf seine Frage, wieviel Sozialdemokraten 
anwesend seien, erfolgte die Antwort: Keiner, und wäre einer 
liier, dem würde das Gesicht mit Sch . . . dreck beschmiert werden!

Bei den Schülern halten wie die Vorgänge ihrer Dummheit 
zugute. Den Lehrern und Führern aber, die solchen Geist den 
Kindern einimpfen, sollte mehr Gefühl für Anstand und Würde 
zuzuirauen sein. Jedenfalls sind die Vorfälle ein bemerkenswerter 
Beitrag zur Illustrierung des Geistes im VDH.! —

*
Nochmals VDA.

Zu den Ausführungen „Ein Wort für den VDA." in 
Nr. 29 vom 18. Juli erlaube ich mir als Jungbannerkamerad, der 
ich den VDA. in seinen Auswirkungen genau kenne, einige Worte. 
An der Notwendigkeit, für die Erhaltung deutscher Kultur iw 
Ausland zu arbeiten, habe ich noch nie gezweifelt. Auch als Repu
blikaner kann ich mich mit den offiziellen Bestrebungen des 
VDA. einverstanden erklären. In der Praxis sieht jedoch die 
Sache ganz anders aus, hatte ich doch als Schüler des hiesigen 
Realgymnasiums Gelegenheit genug, das Verhältnis zwischen 
Theorie und Praxis kennenzulernen.

Bei uns in Württemberg ist der VDA. (wenigstens zu meiner 
Schulzeit, die noch keine zwei Jahre zurückliegt) vom Ministerium 
empfohlen. Das Tragen von Abzeichen jeder Art (auch von Privat
vereinen) wurde verboten, als der.Sitlervutsch erledigt war. io dak

Sine Llari-Lumverei
Goebbe s lötzt verleumde«

Bei der Verwilderung der politischen Sitten in Deutschland 
hat man sich schon daran gewöhnt, so manches ruhig hinzunehmen, 
was früher einem leidenschaftlichen Protest der gesamten Oeffent- 
lichkeit begegnet wäre. Insbesondere die Nationalsozia
listen haben die Methode der Verleumdung so raffiniert ent
wickelt und hemmungslos angewendet, daß man schon glauben 
mußte, bei ihnen sich über nichts mehr wundern zu können. Und 
doch waren wir aufs höchste überrascht, als uns aus dem „An
griff" vom 20. August d. I. zwischen zwei dicken roten Balken 
die vierspaltige Ueberschrift entgegenknallte „Die O-Zug- 
Attentäter von Jüterbog R e i ch s b a n n e r l e u t e". 
Unser Erstaunen wuchs noch, als wir lasen, daß ein angeblicher 
Verband der Bahnschutzpolizisten die Schufo des Reichsbanners 
der Täterschaft beschuldigte und auch die Reichswehr den Verdacht 
hege, das Reichsbanner habe das Attentat verübt, um die Reichs
wehr vom Uebungsplatz Jüterbog fortzulocken und dort Waffen
diebstähle zu begehen. Wir waren deshalb so erstaunt, weil wir 
selbst bei den Nationalsozialisten eine so abgrundtiefe Ge
meinheit der Gesinnung, wie sie in dieser niederträchti
gen Verleumdung zum Ausdruck gekommen ist, nicht für möglich 
gehalten haben. Inzwischen, wo festgestellt ist, daß es einen Ver
band der Bahnschutzpolizisten überhaupt nicht gibt, möchte sich der 
„Angriff" als das Opfer einer Fälschung hinstellen. Ach nein, d i e 
Verleumdung ist bewußt geschehen. Eine Anfrage bei 
der Staatsanwaltschaft oder bei der Kriminalpolizei hätte genügt, 
um auch der „Angriffs"-Redaktion die Haltlosigkeit der Behaup- 
tungen des ihr angeblich zugegangenen Schreibens zu beweisen. 
Daß diese Anfrage unterblieb, ist ein vollgültiger Beweis dafür, 
daß man das Reichsbanner verleumden wollte. Der Berliner Poli
zeipräsident Hal daraufhin sofort das Blatt verboten. Polizei und 
Staatsanwaltschaft haben die Öffentlichkeit darüber unterrichtet, 
daß auch nicht eine Spur nach der im „Angriff" behaupteten Rich
tung läuft. Die Verleumdung war diesmal auch so dick auf
getragen, daß sie bei keinem Menschen mit normalem Verstand 
überhaupt Glauben finden konnte. Aber das ändert nichts daran, 
daß das, was hier geschah, die Tat von Lumpen gewesen ist.

Erklärung des Bundesvorstands.
Unmittelbar nach Erscheinen der Verleumdung hat der 

Bundesvorstand des Reichsbanners der Presse folgende E r - 
klärung zugehen lassen:

Das Berliner nationalspzialistische Blatt „Der Angriff" vom 
20. August veröffentlicht unter der Ueberschrift „O-Zug-Attenäter 
von Jüterbog Reichsbannerleute" eine sensationell aufgemachte 
Meldung, in der Reichsbannerleute verdächtigt werden das O-Zug- 
Attentat bei Jüterbog begangen zu haben. Ohne den Schatten 
eines Beweises, lediglich gestützt auf eine angebliche Zuschrift eines 
Verbandes der Bahnschutzpolizisten, wird in der Meldung dem 
Reichsbanner unterstellt es habe aller Wahrscheinlichkeit nach 
durch das Attentat die Reichswehr vom Truppenübungsplatz Jüter
bog an den Unglücksort locken wollen, um auf dem Truppen- 
Übungsplatz selbst größere Waffendiebstähle ausführen zu können. 
Schließlich wird von einer „Schufo-Terrororganisation" gesprochen 

und behauptet, das Reichsbanner werde systematisch bewaffnet, 
und zwar von einer Zentralstelle, die einheitliche größere Waffen
besorgungen tätige.

Diese Borwürfe gegen das Reichsbanner sind so ungeheuerlich, 
daß sie jedem Unvoreingenommenen als bewußte Lüge und 

Verleumdung erscheinen müssen.
Wenn sie das nationalsozialistische Blatt trotzdem in so sensatio
neller Form veröffentlicht, so verfolgt es damit offenbar den 
Zweck, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von den sich täglich 
häufenden Gewalttaten der Nationalsozialisten abzulenken, wenn 
nicht gar auf diese Weise der Versuch unternommen wird, die 
Untersuchung des Eisenbahnattentats auf falsche Fährten zu 
lenken. Die Bundesleitung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
weist die gegen das Reichsbanner erhobenen Vorwürfe mit aller 
Schärfe zurück und erklärt:

KasthMisthes Vvessevapierr.
Auf das Telegramm des Bundesvorstandes an den stellver

tretenden Reichsaußenminister Staatssekretär v. Bülow — 
Dr. Curtius weilte damals in Rom — wegen der unqualifizierbaren 
Anwürfe der „Berliner B ö r s e n z e i t u n g" gegen den Ver- 
treter verständigungsbereiter ehemaliger französischer Kriegsteil
nehmer B. Secret hat das Auswärtige Amt wörtlich mit. 
geteilt:

„Das Auswärtige Amt bedauert, daß ausländische Gäste 
in eine innenpolitische Diskussion hineingezogen worden sind, und 
zwar in einer Form, die die Beteiligten schwer 
verletzen muß."

Weiter wurde uns zur Kenntnis gebracht, daß die neue 
Pressenotverordnung dem Auswärtigen Amt keine Handhabe biete, 
die „Berliner Börsenzeitung" zu einer Berichtigung zu veran- 
lassen.

Soviel wir erfahren, hat sich nach Eingang der Beschwerde 
des Bundesvorstandes der Reichspressechef Dr. Zechlin alsbald 
mit der Redaktion der „Berliner Börsenzeitung" in Verbindung 
gesetzt und sich bemüht, den Zwischenfall aus der Welt zu schaffen. 
Wie zu erwarten war, hat der Ehrabschneider in der „Berliner 
Börsenzeitungs"-Redaktion — wohl ein Heimkrieger — die Zivil- 
courage nicht aufgebracht, eine angemessene Erklärung loszulassen 
Faschistenmanieren, die um so peinlicher wirken, wenn sie in 
einem Blatt auftreren, das gelegentlich Beziehungen zum Reichs
wehrministerium heraushängt. —
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bädern verwende man die reizmildernde und Whlende Creme Leodor — 
fettfrei in roter Packung; fetthaltig in blauer Packung, — Tube SO Pf. und 1 Mk. 
Wirksam unterstützt durch Leodor - Edeljeise Stück SO Pf. Zu haben in allen 
LHIorodont-Verlaufsstellen.

Geiste dieser Armen sah man schon die Hitler, Goebbels und Ge
nossen als gut bezahlte Henkersknechte die Köpfe aller Minister, 
Politiker und Diplomaten in den Sand rollen lassen.

Anschließend „machte" der Pseudo-Hitler von Argentinien in 
Westentaschenformat dreißig Minuten in nationalsozialistischem 
Wirtschaflsprogramm, wobei sämtliche bisherigen Begriffe von 
Wirtschaftspolitik und Vernunft aufgehoben wurden. Und dann 
stellte sich dieser patriotisch umnebelte Hanswurst hin, und erklärte 
mit gehobener Stimme im „Namen des erwachenden Deutsch
lands" dem gastfreien Argentinien: „Wir sind die vom reinsten 
Wollen (er sagte leider nicht: vom offensichtlichsten Nichtkönnen) 
beseelte deutsche Freiheitsbewegung; wir sind das letzte Auf
gebot Deutschlands." Er meinte damit wahrscheinlich das letzte 
Aufgebot mordbereiter Landsknechtlinge mit Browning und Stahl
rute, die schon Hunderte deutscher Volksgenossen auf dem Gewissen 
haben. „Wir sind nicht gesonnen, das Erbe der roten Tempelhüter 
der Republik zu übernehmen und erklären feierlich vor aller Welt: 
Nach Brüning kommen wir; und wir denken nicht daran, das zu 
halten, was die Novemberlinge vor ihm versprochen haben!" Das 
dann folgende Gestammel über die rassischen Erbwerte und die 
Zucht des eignen Blutes, das der Referent „rassisch-gedachte" Ziel- 
gebung für Deutschlands innern Aufbau nannte, war uninter
essant. Das Nazi-Minderwertjgkeitsprinzip der Fremdvotker Deut
schen gegenüber beweist ihre Minderwertigkeit. Was unser Westen- 
taschen-Adolf dazu über die Verstaatlichung der Banken und 
Trusts mit der Begründung „Gemeinnutz geht vor Eigennutz"
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allgemein den Anschein hatte, daß die verfassungstreue Ge- 
tNnung sich in den Schulen durchsetzen würde — bis der VDA.

Das Tragen seines Abzeichens als behördlich empfohlenen 
r?reins wurde stillschweigend geduldet. Als Leiter amtierten aus- 
^"eßlich schwarzweißrote Lehrer, und somit hatte die Reaktion 

feder Raum zur Bewegung. Bald folgten andre politische Ab- 
°^chen, zuerst Wiking, dann das Hakenkreuz. Schülerwander- 
L^uppen schafften sich schwarzweißrote Wimpel an, alles unter dem 
Deckmantel „VDA.". Wer nicht mitmachte, wurde aus der 
Lassengemeinschast ausgeschlossen; auch ich war 3 Jahre lang ein 
k,. nsch zweiter^ Klasse, Schüler und Lehrer waren sich darin voll- 
I^udjg einig. Seinerzeit gingen mehrere Schulkameraden zu einer 
Mung des VDA., ich glaube nach Gmunden, und brachten An- 
r^en mit, daß man der Meinung hätte sein können, sie hätten 

von Hitler Schule halten lassen und nicht, daß sie von der 
Regung eines neutralen Vereins heimkämen.

Ich kann Ihnen nur raten: Vorsicht mit dem VDA. Wenn

Das Reichsbanner
er auch neutral sein sollte, wird er immer für diesen National
egoismus benutzt werden, und unter seinem Namen macht sich in 
den allermeisten Fällen die Reaktion breit.

Ich sehe überhaupt nicht ein, wozu wir, die wir uns um das 
Banner Schwarz-Rot-Gold scharen, einen VDA. brauchen sollen, 
unsre Farben sind freiheitlicher, sie sind des wahren Volkstums 
würdiger und sie sind großdeutscher. Daher: wir brauchen keinen 
VDA., der sich, wie bisher, gegen uns einsetzt, es sei denn, es 
kämen dort Leute ans Ruder, die auf dem Boden eines Deutsch
lands stehen, wie wir es wollen. Wenn wir für Demokratie ein
treten, müssen wir das Selbstbestimmungsrecht der Völker an
erkennen. Beim VDA. in seiner heutigen Form trifft dies jedoch 
nicht zu. Daraus folgt, daß für Demokratie im VDA. in seiner 
bisherigen Aufmachung nichts zu wollen ist, denn nicht nur hier in 
Ulm, sondern auch andernorts ist der VDA. der Vortrupp 
zum nationalsozialistischen Schülerbund ge
worden. Gustav Frank.

NeichSbannerfeiern im Ausland
HMevikandal

»... Nun wissen wir endlich aus authentischer Quelle auch in 
ins, Erika wie das „Dritte Reich" in Deutschland aussehen 
sck" B^h?r mußten wir Ausländsdeutsche uns auf die Bilder be
danken, die uns deutsche Zeitungen wenig einladend davon ent- 
in?E Jetzt haben wir selbst einen Begriff bekommen, wie sich 
, dm Köpfen patriotisch umnebelter Asphaltnationalisten die Zu- 
"nft des deutschen Volkes gestalten soll. Diese Aufklärung ver

mittelte uns in Argentinien der öffentliche „Sprechabend" 
r „Nationalsozialistischen Vereinigung" für Argentinien, Orts- 

"^dpe Buenos Aires. Und zwar fand dieser parteipolitisch-anti- 
, Publikanische Rummel selbstverständlich im „Deutschen Vereins- 

Hs" „des „Deutschen Volksbundes für Argenti- 
<'hn" statt. Das ist nämlich nach ihren Statuten eine Organ!» 

hon, die aus dem Etat und dem „Geheimfonds" des Aus
wärtigen Amtes und den Geldern des Vereins für 
dz Deutschtum im Ausland finanziert wird. Die also 

§ p?blikanische Steuergroschen annimmt, um hier in Argentinien 
jMatt deutscher Kulturarbeit parteipolitisch-reaktionäre Vorspann

este zu leisten.
Die nationalsozialistischen Etappenschreier gingen in dieses 

Zetsche Vereinshaus", weil man da immer schwarzweißrote 
vuk Lager hat und darauf nur das arische Hakenkreuz

lzunähen brauchte. Leider rümpften die zahlreich erschienenen 
L^Ureunde vom Stahlhelm, Kriegerverein und Deutschnationalen 
Vdndlungsgehilfenverband die „aufgearteten Nasenspitzen" über 
W ? allzu roten Einschlag der Dekoration. Es waren zuviel weiß- 
y fristete rote Lappen an den Wänden, was den Teutomagnaten 

allzusehr nach Sozialismus und Marxismus anssah. Nur 
w * Hinweis auf die echt teutschen Inschriften versöhnte sie etwas; 
Sl!? hörte sich doch so schön an: „Deutschland erwache!" — 

tddolf Hitler macht uns frei!" — „Brecht die Sklavenketten!" 
Männer aus dem Volke, die um mich herum saßen, hatten 

etwas andre Meinung von der Dekoration; sie 
w gelten nur und sagten: wie in der Heilsarmee! So war es 
w "n auch; denn ein Grammophon spielte zur Erlösung der un- 

Pschen Seelen rassenreine Militärmärsche auf, recht jammerbar 
.^tschvergnügt mit Volksliedern vermischt. Und auf eine kräch- 

Kasernenhofstimme hin knallten im Hintergrund zwei 
Atzend SA.-Teutojünglinge in weißen Hemden, schwarzem Schlips 

Mit roter Armbinde brustweitend die Hacken zusammen. Die 
^rren von der „Landesführung Argentinien" stolzierten herein;

Paar Milchgesichter und einige angebartete Kontorschemelbesitzer 
s Repräsentanten der Hitlerei in Südamerika. Die schon vorher 

^'polizeilich gemeldeten Teutschen klatschten Beifall, die andern 
^Prozent der Zuschauer blieben nach dem Dekorations-Motto: 

Ausländsdeutsche, hört den Ruf der Heimat" stummes Volk; wie 
?uo dazumal. Und vor dieser patriotischen Kulisse hielt dann der 

-??rr stellvertretende Nazi-Landesführer" 112 Minuten lang eine 
.^ummengeschriebene Spektakelrede gegen das Deutsche Reich, 

Len die deutsche Regierung und gegen das deutsche Volk.
W Ein Ansager mit echt-blondem Haarschopf und arischen Blau- 
^8win hatte vorher todernst erklärt: der Referent werde das 

„Wichtigste im Auszug" über das Nazi-Programm und „in groben 
Umrissen" über die außenpolitische Nazi-Einstellung reden. Aber 
der kleine bebrillte Fanatiker da oben hinter dem Rednerpult, an 
dem natürlich ein Hitler-Biid hing, verstand noch nicht viel 
von einer „systematischen" Verhetzung. Das deutsche Volk seit 1918 
war für ihn nur eine „instinktlose Herde" und die deutsche Repu
blik lediglich das „Ergebnis einer Lohnrevolte jüdischer Send
lings". Das war nichts Neues, denn das stand ja schon auf den 
Einladungszetteln schwarz auf grün, mit denen die deutsche Ko
lonie in Buenos Aires überschwemmt worden war. Der völkische 
Kläffer da oben drohte allen deutschen Ministern seit 1918 männer
mordend: „Das deutsche Volk fordert, daß die Schuldigen gerichtet 
werden; wir Nationalsozialisten aber werden die Vollstrecker des 
Urteils sein, daß das deutsche Volk fällen wird!" Bums, Blitz
lichtaufnahme für den „Angriff" Les Herrn Goebbels; und im
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quasselte, glaubte ihm schon kein Mensch mehr. Als er aber frech 
und gottesfürchtig erklärte: zuerst käme die innere Wiedergeburt 
des deutschen Volkes und dann noch lange nicht die Wiederher
stellung der deutschen Grenzen von 1914, da stutzten die Freunde 
vom Stahlhelm, vom Kriegerverein und vom nazisozialistischen 
Handlungsgehilfenverband. Diese „teutsche Versackungspolitik 
gegenüber den deutschen Minderheiten" war zuviel für die Teuto
magnaten im Ausland; denn man hatte schon einmal von dem 
Hitlerschen Finanzgebaren gelesen. Neben mir meinte eine „teutsche 
Jungfrau" schüchtern: „Sollte Hitler also doch Geld von Italien, 
von der Schweiz und sogar von Nordamerika beziehen wie es 
die Novemberlinge behaupten?" Ich konnte sie leider nicht zu Ende 
aufklären; denn ein paar begeisterte Patrioten riefen „Pfch-psch", 
weil der Referent gerade eine neue Phrasen-Lumperei vom Stapel 
ließ. Er wagte es nämlich, dem greisen Reichspräsidenten öffentlich 
im Ausland „Verrat seiner Ueberzeugungen" vorzuwerfen und 
zu erklären: „Wenn Hindenburg glaubt, er müsse 
alles unterschreiben, was man ihm zur Knech
tung des deutschen Volkes vorlegt, dann möge er 
zurücktreten, sofort zurücktreten!" Ja, das sagte 
dieser Erbpächter des deutschen Patriotismus in Argentinien; und 
es gab tatsächlich Zuhörer, die an dieser Stelle ausgerechnet 
„Bravo!" schrien. Und so gab es ganze 112 Minuten lang Ver
logenheiten, Gemeinheiten und realpolitische Dummheiten, ver
mengt mit Versprechungen und Hetzereien zur „kommenden deut
schen Revolution". Als der Referent zum Schluß noch schrie: 
„Hitler Hal niemals einen Antrag auf die Verleihung der deut
schen Staatsbürgerschaft gestellt, weil er auf eine Staatsbürger
schaft verzichtet, die jeder verlauste Jude für wenige Zechinen 
kaufen kann", nickte die Mehrzahl der Zuhörer zustimmend mit ihren 
aufgearteten Hohlköpfen. Und auch wir sagten: Gott sei Dank!; 
denn dann bleibt das deutsche Volk hoffentlich für alle Zeiten 
von den Regierungskünsten dieses halbgebildeten, größenwahnsin
nigen österreichischen Zollbeamtensohnes verschont.

Nach diesen Kostproben aus dem Munde eines immerhin 
offiziellen Hitler-Ablegers wissen wir Ausländsdeutsche in Süd
amerika, wie sich die „Messiade vom Dritten Reich" in Deutsch
land entwickeln wird. Für uns staatsbejahende Aus
ländsdeutsche in Argentinien ist die deutsche Nation kein 
toter, starrer Begriff, der sich in die Zwangsjacke eines arisch
aufgearteten Nazi-Zuschneiders einpasfen läßt. Viel weniger ist 
für uns der deutsche Staat eine rasfenpolitische oder eine partei
politische Formel, sondern eine soziale und demokratische Volks
tumsverbundenheit. Es ist unerhört, mit welcher Frivolität hier 
ein politischer Analphabet im Deutschland befreundeten Ausland 
die deutsche Regierung öffentlich kompromittierte, ohne daß dre 
Deutsche Gesandtschaft dagegen vorstellig wurde. Es ist 
eine Frage des Taktes, aber auch des Anstandes, ob die Regie
rung Brüning durch das Auswärtige Amt den deutschen Gesandten 
in Buenos Aires anweist, für die Mehrheit der deutschen Kolonien 
in Argentinien zu erklären: Die deutsche Regierung bedauert die 
vor einiger Zeit in dem Organ des Herrn Goebbels, „Der An
griff", erschienenen, voy Buenos Aires datierten gemeinen An
griffe gegen die provisorische Regierung Argentiniens. Sie bittet 
den Herrn Präsidenten Uriburu auch davon Kenntnis zu neh
men, daß die Mehrheit der Ausländsdeutschen den Verleumdungen 
und Anpöbeleien der republikanischen deutschen Regierung in 
öffentlichen Versammlungen durch die „Nationalsozialistische Ver
einigung", Ortsgruppe Buenos Aires, vollkommen fernfteht.

Zum Schluß bleibt nur noch festzustellen, wer denn nun 
eigentlich diese Etappenschreier der Hitlerei in Südamerika sind, 
die sich nicht nur in Buenos Aires, sondern auch schon in RLo 
de Janeiro und in Valparaiso und Valdivia mausig machen. Es 
sind deutsche Angestellte meist deutscher Geschäftshäuser, Mitglieder 
des Deutschnationalen H a n d l u n g s g e h i l f e n v e r - 
band es, des Stahlhelms und der Kriegervereine, 
welch letztere bekanntlich „unpolitische" Vereinigungen sind. Daß 
die Nationalsozialisten in Buenos Aires schon „über 100 Mit
glieder" haben sollen, glauben wir ihne nnicht; aber einen Sekretär 
haben sie bestimmt. Der hat sogar eine berufliche Vorbildung dazu, 
der Herr Reinhold Gernd, Redaktionssekretär des Antisemiten
organs „La Plata Zeitung" in Buenos Aires und Kor
respondent des Berliner „Angriffs". Und er erzählt in Freundes
kreisen, daß er sich für seine schwere Arbeit im Dienste Hitlers 
sogar eine Schreibmaschine mit Hakenkreuz-, Freimaurerzeichen- 
und Davidstern-Typen habe kommen lassen. Er stellt nämlich eine

Mussolini und ^aksevin Elisabeth als 
Silmhelden

Von Hermann Hiebe r.
h Mitten in die stille Saison, d. h. in die beiden Sommer
pate hinein, in denen die größten Uraufführungen „wegen bau- 
Her Verändrung geschlossen" und die andern mit ehemals er

zreichen Ladenhütern gespeist werden, platzt ein neuer Film
end al, dem die Presse viel zuwenig Beachtung geschenkt hat. 

Ausgerechnet in dem Unglückskino, in dem Herr Jupp 
vebbels seine siegreiche Mause- und Blindschleichenschlacht 

tzPn das unvorbereitete weibliche Publikum tzeschlagen und seine 
ein ^elwasserstoffangriffe dirigiert hat: im „Mozartsaal", läuft 

etwas mysteriöser Film, der sich „Das neue Italien" 
n"telt und, gegen alle sonstige Gepflogenheit, die Herstellungs- 
pa verschweigt. Auch der Regisseur, der diesen sonderbaren Film 
xs?reht hat, wird nicht genannt. Erst auf der Leinwand huscht 
sps von einer bisher gänzlich unbekannten Produktionsgesell- 
Mt in Rom vorüber; außerdem erfährt man, daß die deutsche 
^Ulturfilm-AG." den Verleih besorgt.
-n Mit „Kultur" hat dieses Machwerk nur leider herzlich wenig 
^ schaffen. Nicht etwa deswegen, weil es ein reiner Tendenz
as Die Schulmeisterweisheit, daß die Tendenz das Kunst- 
P' töte, ist doch wohl erledigt. Wir haben russische Filme gesehen, 
h. unverkennbar von der Regierung bestellte Stücke waren. Aber 

?uand wird, mag er auch noch so kritisch zu der Sowjetpropa- 
pda an sich stehen, den hohen künstlerischen Wert solcher Lei- 
Ijpen^verkennen. Die Idee versteckte sich hinter einer einheit- 
ipu Spjelharidlung, und diese wiederum war aus dem Leben 
stzi^usse gerissen und mit jener Wucht gestaltet, die das Kollektiv- 

uusal vor dem Schicksal des Einzelmenschen auszeichnet.
s,,, Aber was der „Duce" in seiner güttergleichen Weisheit da 
Phlen hat, ist, als Film betrachtet, kläglich und hilflos. Nicht 
Ij?uial technisch ist das „Neue Italien" auf der Höhe, denn es 

st u m m über die Leinwand. Was heute mit großen Mitteln 
(Pn Propagandafilm herstellt, kann an der Errungenschaft des 
bj°ufilms nicht mehr Vorbeigehen. Die vielen Mißerfolge der 

Trigen Produktion beweisen nichts gegen die Brauchbarkeit der 
dpn Technik, sie zeigen nur, wie gedankenlos und unkünstlerisch 

d Industriekapital wirtschaftet: Hugenberg und Genossen.
d, „Selbstverständlich" mußte auch die Erkenntnis gewesen sein, 
jh? eine Spielhandlung für jeden Film, der einigermaßen 
passieren soll — es sei denn ein Neisefilm oder ein rein wissen- 
pftticher —, unerläßlich ist. Selbst Expeditionsfilme — es sei 

Schadsacks Musterarbeiten „Chang" und „Rango", exotische 
epfilrne, erinnert — versieht ein vernunftbegabter Regisseur mit 
spr Rahmenhandlung, um ihnen einen geschlossenen Ablauf zu 
hsbrp. Nber was machen unsre Mussolini-Künstler? Einen 
h.^uepejer — lauter winzige Bildchen aus dem Faschisten- 
tzs-Mes. Einen Straßenbau, die Anlage einer Hafenmole, eines 
Pudamms, viner Fabrik. Ein Kinderheim, ein Erntefest, mar- 
xH Elende Jugendwehr und immer wieder Paraden. In 
kdc aus Hähern Befehl schnell einmal eine Eingebornen- 

erobert. All das Kunterbunt durcheinander, ohne eine 

leitende Ide«. Denn schließlich kann die Absicht, das moderne 
Italien als das glücklichste und fortschrittlichste Land der Erde zu 
zeigen, nicht gut als „Idee" gewertet werden. Im besten Fall als 
Bauernfängertrick. . .

Gibt es nicht doch den berühmten „roten Fade n", in dem 
selbst vom „Lokalairzeiger" nur mit Vorbehalt (vielleicht aus 
Aerger, daß Hugenberg den Vertrieb nicht bekommen hat) gelobten 
Bildstreifen? Allenfalls könnte man an das Thema denken: „Wie 
mache ich aus einem von Natur und Kunst gesegneten Land ein 
scheußlich nüchternes, das wie eine schlechte Kopie der Vereinigten 
Staaten wirkt?" Aber das kommt nur nebenbei heraus, ganz ohne 
den Willen der Hersteller. Nein — was selbst das „Organ für die 
Idioten der Reichshauptstadt" zu tadeln findet, ist die Eitel
keit, mit der der „D u c e" sich immer wieder in den Vordergrund 
drängt. In schlichtem Bürgerrock, in kleiner, mittlerer und ganz 
großer Uniform, zu Fuß, zu Pferd, im Auto, im Boot, sitzend, 
stehend, redend — nur nicht schweigend, sonst alles: nur nicht 
schweigend! — so wird uns Benito, der Erbe des Cäsaren, ange
boten. Der Gschaftelhuber, der Windbeutel, der „Herrlichen- 
Zeiten-Entgegenführer", wie er leibt und lebt. Der winzige König 
mit dem viel zu großen Käppi kommt wohl auch einmal vor, damit 
man nicht ganz vergißt, daß Mussolinis Staat als „Königreich" 
zeichnet: „schandenhalber", wie man in Süddeutschland sagt. Aber 
sonst: ER und immer wieder EN.

Dabei könnte, selbst wenn ein begabter Regisseur die undank
bare Aufgabe übernommen hätte, nur ein Zerrbild der Wirklichkeit 
herauskommen, eine neue Abwandlung jenes Heroenfimmels, der 
sich in unsern Monarchenfilmen austobt. Das Volk ist nichts als 
Statisterie, zu Ovationen, zum stummen Hurrabrüllen komman
diert. Und dabei wollen uns die bombastischen, ins Deutsche über
setzten (welche Kulturtat!) Zwischentexte überzeugen, daß 
diese italienische Komparserie ein „zu neuer Geistigkeit erwecktes 
Volk" sei. Dagegen rebelliert auch der gesundeste Magen. Das 
Rezept, nach dem da gearbeitet wird, ist im übrigen mindestens 
ISO Jahre alt. Solange ist es her, seit der Fürst Potemkin, der 
inzwischen ebenfalls eine Filmgröße geworden ist, seine Papp
kulissen Ihrer Majestät der Kaiserin Katharina .il. als wahr
haftige und echte Dörfer vorgeführt hat. Die erstaunlichen An
lagen des „Modernen Stalins" sind zwar aus soliderem Material 
als die Potemkinschen Dörfer gebaut — aber sie haben mit diesen 
das gemeinsam, daß sie als spanische Wand dienen für alles, was 
die Majestät, die neuerdings „Publikum" heißt, nicht sehen soll 
— als da ist: Lohndruck, Politische Entrechtung, Wirtschaftlicher 
Ruin. Darüber täuscht auch die Stilfser-Joch-Straße nicht hin- 
weg, die vor Jahrzehnten schon die Oesterreicher, und zwar schwer
lich im Gedanken an den kommenden „Erlöser Südtirols", gebaut 
haben, und selbst nicht die Auffindung einiger verfaulten römischen 
Schiffsrumpfe, der „Prunkschiffe des Caligula", auf dem Boden 
des für ungezählte Millionen abgelassenen Nemi-Sees. Diese 
„Prunkschiffe des Kaisers Caligula" eignen sich im übrigen aus
gezeichnet für Symbole des Mussolinischen Staatsschiffes.

Ein Wort wäre noch zu sagen über die Filmprüfstelle und 
das Publikum. Man hat dieses frech provozierende Machwerk zur 
Aufführung freigegeben, ohne auch nur einen Augenblick an 
die. für „Im Westen nichts Neues" so ängstlich befürchtete „Störung 

der öffentlichen Ordnung und Sicherheit" zu denken. Nur die eine 
bescheidene Bedingung hat die hohe Zensur darangeknüpft: daß 
gleichzeitig, gewissermaßen als Gegengabe, ein entsprechender deut
scher „Kulturfilm" mitgespielt werde. Die Produktion hat den 
Wink verstanden und etwas mit hinausgeschickt, was sich 
„M a s u r e n" nennt und die ostpreußische Seenkette unter den 
Gesichtswinkel der Kriegserinnerung und Kriegsbegeisterung be
trachtet. Alles klappte nach Wunsch: Die Fi-lmprüfstelle zeigte sich 
dadurch erkenntlich für das feine Taktgefühl der Industrie, daß sie 
Mussolini -s- Ostpreußen-Militarismus „auch für 
Jugendliche freigegeben" hat. Jetzt brauchte bloß noch der alte 
Lampe den „Film- und Lichtbild-Ausschuß" zu leiten, und der 
ganze Salat würde als „volksbildend und künstlerisch wertvoll" 
von der Lustbarkeitsteuer befreit werden. Mit Voelger wird das so 
leicht nicht zu machen sein.

Dafür zeigt sich das Publikum, wenigstens im Berliner 
„Mazartsaal", von ein paar Protestlern bei der Uraufführung ab
gesehen, sehr entgegenkommend. Als durch einen Zwischentext 
darauf hingewiesen wird, daß „ein wachsendes Volk Kolonien 
brauche", bricht eine wilde Begeisterung los. So was möchten sie 
unbedingt auch haben. Auch einen Mussolini — und wenn er dreist 
Hitler hieße und statt eines schwarzen nur ein braunes Hemd 
trüge. Der Hitlerfilm wäre ja nun wohl auch bald fällig. Die 
Zensur hätte bestimmt nichts dagegen. Sie war ja auch so 
rührend nett zu feinem Propagandachef Goebbels.

Ueber „Elisabeth von Oesterreich" ist weniger zu 
sagen. Dieser Film ist gleichwohl als Symptom nicht uninteressant. 
Er ist nach demselben Thema gearbeitet wie „Ludwig II. von 
Bayern". Nicht jener dick aufgeschmierte Byzantinismus aus 
„Fridericus"-Tagen, sondern ein Kompromiß mit dem demokrati
schen Gefühl. Ein Scheinkompromiß, die menschliche Tragik des 
Fürstentums wird vorgeschoben. „Seht, so unglückliche Wesen 
waren eure Monarchen!" — verkünden diese Filme, die ein bißchen 
Hofklatsch zur Besänftigung dreingeben. In diesem Falle ist Franz 
Joseph der Sündenbock, der durch sein stures Festhalten an der 
Gottesgnadenidee das Lebensglück seiner Frau zerstört. Das ist 
weiter nicht gefährlich, denn mit dem, was man dem Kaiser nimmt, 
beschenkt man überreichlich die unwahrscheinlich schöne Lil Dagover, 
die partout nicht älter werden will. Ein Gegenstück zur Lutschen 
von Preußen: warum soll sich Habsburg von Hohenzollern lumpen 
lassen?! Natürlich wird trotz des aufrichtigen Getues („historische 
Reportage") kräftig gelogen. Das Früchtl Rudolf, das von einer 
eifersüchtigen Mätresse umgsbracht worden ist, verwandelt sich in 
einen »streuen Husar", der benebst einer gretchenblonden Baroneß 
an gebrochenem Herzen stirbt. („Die beiden Königskinder!") In 
Wahrheit kam als Todesursache die Verletzung eines weniger 
romantischen Organs als das Herz in Betracht. Die Zensur hätte 
das niemals zugegeben. Teils aus physischen, teils aus pfychischen 
Gründen nicht . . .

Aber mit der unglücklichen Mutter, die beim Volke gar so 
beliebt ist und am Schlüsse umgebracht wird, fpekuliert die Pro
duktion so: zeigt man das tragische Schicksal der Monarchen so 
wird sich das Publikum sagen: Gott, so übel waren die eigentlich 
gar nicht! Ein gutes Gegengift gegen die „republikcmifche Seuche". 
Und die Zensur ist derselben Meinung. Oder etwa nicht? — 
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Liste aller unteutschen Männer in Argentinien auf, die einmal 
vom erwachenden Deutschland bei ihrer Rückkehr nach Deutschland 
abgemurkst werden sollen. Datz das eine schwere Arbeit ist, wollen 
wir ihm glauben, zumal er da neben so manchen Freundesnamen 
aus der „Creme der deutschen Gesellschaft" ein Freimaurerzeichen 
machen mutz. Z. B. neben den Namen eines deutschen Pro
fessors, der sonst recht gern als Schriftführer des „Deutschen 
Volksbundes" ohne Volk das „Deutsche Vereinshaus" den 
Nazis überlätzt.

Die argentinische Presse nimmt die Hitlerianer nicht allzu 
tragisch; die „C r i t i c a" schloß sogar ihren Bericht über das 
Nazi-Theater mit der Bemerkung: es sei gar nicht so schlimm 
gewesen; denn man habe zum Schluß das Hitler-Lied „O du lieber 
Augustin . ." gesungen. Das einzige republikanische Organ Süd
amerikas in deutscher Sprache: „Argentinisches Tage
blatt" in Buenos Aires zerzaust allerdings den nationalsozia
listischen Phrasensalat ausführlich. Und das antisemitische Leib
blatt der Hitlerianer in Argentinien, die „La Plata Zei
tung", darf auf Hähern Befehl der Anzeigenabteilung über die 
„Erfolge der Bewegung" nichts veröffentlichen, worüber natürlich 
der Korrespondent des „Angriffs" untröstlich ist. Dieses Blatt 
schwarzweißrotester Gesinnung will es nämlich mit keinem Aus
ländsdeutschen verderben, nachdem ihm durch den Sturz der Re
gierung Jrigoyen die monatlichen Subventionen in Höhe etli
cher tausend Pesos entzogen sind. (Das ist nämlich „Teutschtums- 
bewußtsein", wenn sich eine deutsche Auslandszeitung finanzieren 
läßt, um für eine Regierung bei ihren Lesern Stimmung zu 
machen. In den Kreisen „nachnovemberlicher" Journalisten im 
Ausland nennt man das Korruption!)

Ja, und weil der Gott, der Eisen wachsen ließ) zwar keine 
Knechte, aber immerhin Blech wollte, vegetieren jetzt in Süd
amerika auch schon die Hitlerianer,. um dieses Blech in wöchent
lichen Sprechabenden von sich zu geben. Für einen Peso Monats
beitrag kann man so lange Mitglied werden, bis man sich von dem 
Blech ein eignes Häuschen gebaut hat, weil man als Auslands
deutscher nicht nach Uebersee gegangen ist, um Parteipolitik zu 
betreiben, sondern um Geld zu verdienen und einmal selbständig auf 
eignem Grund und Boden zu werden. Leider sind die Aussichten 
dafür nicht groß und jeder Auswandrer sei gewarnt; denn die 
Zeiten sind unsicher und schlecht, zumal der Sekretär der „N a - 
tionalsozialistischen Vereinigung" in Argentinien 
als Korrespondent des „Angriffs" in dessen Nummer vom 8. Ja
nuar 1931 festgestellt hat:

„Diese aus den gewiegtesten Diplomaten zusammengesetzte 
(provisorische argentinische) Regierung hat sich durch ihre letzten 
rücksichtslosen Maßnahmen gegen das Staatswohl als vorzügliches 
Werkzeug in den Händen der jüdischen (lies englischen) Vam
pire erwiesen, die auf der ganzen Linie mit aller Kraft wirken, 
dies reiche Land Südamerikas aufz'usaugen . . ."

So ist es: reiches Land Südamerika, rücksichtslose Maßnah
men (hoffentlich bald gegen die Nazis in Buenos Aires!) und 
jüdische Vampire, lies: die Arbeitgeber der teutschen Kontor
schemelparvenüs, und — Heil Hitler!

Buenos Aires, Ende Juli 1931. Wilm Tabor.

Keutzovkev Nvlek
Der Geburtstag der deutschen Reichsverfassung wurde auch 

gier in Neuyork in großartiger Weise gefeiert. Den Reigen der 
Festlichkeiten eröffnete der Neuhorker Ortsverein unsers Reichs- 
bannersSchwarz-R pt-Gold, welcher in Gemeinschaft 
mit den kriencks oi tlle Qerman kepublic am Sams
tag, dem 8. August, in Martin Kanes Park und Casino in Clason 
Point ein großes Volksfest veranstaltet hatte. Die Feier war in 
jeder Beziehung ein Erfolg. Außer dem Vorsitzenden des Neu- 
yorker Ortsvereins und der kwiencks ok ttie Qerrnan stepublic 
(Kameraden Bruno Wagner. Die Schriftltg.) hielt Konsul 
Dr. Paul Schwarz eine Ansprache, welche mit einem be
geisterten Hoch auf das deutsche Volk ausklang. General
konsul Dr. Otto H Kiep hatte uns seine Grütze schriftlich 
übermittelt und dabei bedauert, datz es ihm nicht möglich war 
selbst anwesend zu sein. In der gesamten deutsch-amerikanischen 
Presse (New Dorker Staatszeitung, New Uorker Herald), auch in 
der unabhängigen, kommunistischen New Dorker Volkszeitung) 
wurde über unsre Feier ausführlich berichtet.

Die eigentliche Festartsprache hielt Konsul Dr. Paul Schwarz 
vom Deutschen Generalkonsulat, der an den 100. Todestag des 
Freiherrn vom Stein erinnerte, in dessen Gedenken die Regie
rung des Freistaates Preutzen ihre diesjährige Verfassungsfeier 
gestellt habe. „Er hat das wesentlichste Verdienst daran, wenn 
schon damals in dem größten deutschen Lande soziale und poli- 
tische Reformen Eingang fanden, die den modernen Begriffen der 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit unter den Menschen ent-
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sprachen", sagte der Konsul. „In Fortsetzung dieser Tradition hat 
die durch die Verfassung von Weimar begründete deutsche Repu
blik dafür Vorsorge getroffen, daß sämtlichen Volksteilen, allen 
sozialen Klassen und Schichten die verantwortliche Mitarbeit an 
den großen staatlichen Aufgaben der Gegenwart und Zukunft er
möglicht wird. Darüber hinaus hat sie es sich angelegen sein 
lassen, auch im Arbeiter den Menschen zu achten und ihm die 
langentbehrte Sicherheit seiner wirtschaftlichen und politischen 
Existenz zu geben. Soweit' es bei den beengten wirtschaftlichen 
Verhältnissen möglich war, hat die Republik den ihr innewohnen
den sozialen Geist in Einrichtungen verwirklicht, welche ihr die 
deutsche Arbeiterschaft zu Liebe und Dank verpflichten. Ich 
brauche hier nur an das ungeheure Werk der Arbeitslosenversiche
rung zu erinnern, ohne dessen Bestehen Millionen Deutscher heute 
dem fürchterlichsten Elend preisgegeben wären.

„Die Zeiten bürokratischer Kabinettsregierung sind end
gültig vorüber. Auf dem gesamten deutschen Volke ruht heute 
die Verantwortung für die Geschicke des Landes. Und wenn wir 
in diesen Wochen mehr denn je von großer Sorge um die Zukunft 
unsers Staates erfüllt sind, so liegt doch gerade in jenem Umstand 
wieder ein Trost. Denn der unerschütterliche Glaube und die un
ermüdliche Willenskraft, die dem Deutschen von jeher besonders 
eigen war, können sich in der jetzigen Staatsform frei und un
bedingt aussprechen; sie bürgen dafür, datz wir durch die Trübsale 
dieser Zeit nicht zu Boden geworfen, sondern aus ihnen Kraft 
zum Aufbau einer besseren Zukunft gewinnen werden."

Am Sonntag, dem 9. August, folgten alsdann zwei kirch
liche Feiern des Verfassungstags. In der evangelisch-lutherischen 
Zionskirche in der 84 Straße zwischen 2. und 3. Avenue im 
Stadtteil Dorkville, welcher heute das Klein-Deutschland von Neu
york bildet, sprachen der Pastor Dr. Wilhelm Popke sowie 
unser Generalkonsul Dr. Otto Kiep.

In der katholischen St.-Josephs-Gemeinde hielt der greise 
Pfarrer Gallus Bruder, welcher seit 1870 in Amerika weilt, 
die Festrede.

Am eigentlichen deutschen Nationalfeiertag, am 
11. August, hatten wir alsdann am Nachmittag eine große 
Rundfunkstunde über alle Stationen im ganzen Lande, 
welche zum System der National Broadcasting Compagnie ge
hören. Außer einem hervorragenden künstlerischen Konzert gab 
es auch hier eine großzügig angelegte Rede des 
deutschen Generalkonsuls Dr. Kiep.

Den Abschluß der Festlichkeiten bildete alsdann am Abend 
des 11. August eine vornehme Feier in der Halle des Neuyork- 
Liederkranz in Nr. 111 Ost 58. Straße, veranstaltet von 
unserm rührigen deutschen Konsulat. Wir hatten 
uns vollzählig dazu eingefunden, trotz strömenden Regens. Diese 
Feier wurde eingeleitet mit dem Spielen der amerikanischen 
Nationalhymne „Star Spangled Banner".

Dann wurden uns einige herrliche Lieder gesungen von 
dem Opernsänger Herrn Walter Kirchhof. Hierauf folgte die 
Festrede des Herrn Generalkonsuls, welche mit einem Hoch 
auf die deutsche Republik schloß, in welches die anwesenden 
Deutschen sowohl als auch die amerikanischen Freunde der 
deutschen Republik begeistert einstimmten. Mit dem gemeinsamen 
Gesang des Deutschlandliedes fand die würdige Feier ihren Ab
schluß. Gleichzeitig fand auch im German JewishCenter 
(im Deutsch-Jüdischen Verein) eine Feier statt für die hier 
lebenden Juden deutscher Staatsangehörigkeit, woselbst Dr. S. 
Lipschitz der Hauptredner war.

Alles in allem genommen verlief der Verfassungstag hier 
in der großen deutschen Kolonie Neuyorks in würdiger Weise, 
und zu den meisten der Veranstaltungen hatten sich auch die 
Einheimischen in großer Zahl eingefunden und dadurch ihre 
Sympathie für die deutsche Demokratie zum Ausdruck gebracht. 
Bedauerlich war meiner Ansicht nach nur die geringe Anteil
nahme des alteingesessenen sogenannten Deutsch-Ameri- 
kanertums, darunter viele Nachkommen der alten 1848er, welche 
eigentümlicherweise noch immer dem altem System, welches doch 
seinerzeit die besten Deutschen als „Schwarzseher" ins Ausland 
vertrieben hatte, anhängen. Hier wird es einer systematischen 
Einwirkung seitens der deutschen Vertretung (Generalkonsuls) 
noch bedürfen, für die ja in der absoluten Loyalität der derzeitigen 
Vertreter alle Voraussetzungen gegeben sind. Am Ausgang der 
Liederkranzhalle hatten sich auch einige Hitlerjünglinge 
aufgepflanzt, welche ihre Schundliteratur verteilten und uns 
darüber „aufklärten", daß alles, was Dr. Otto Kiep sagte, 
„Schwindel" gewesen sei. Mit einem mitleidigen Lächeln für 
diese Armen an Geist traten wir den Heimweg an, uns gelobend, 
weiter zu arbeiten für das Ansehen der deutschen Republik im 
Ausland und ein besseres Verständnis unter den Amerikanern zu 
verbreiten für den Kampf der Demokratie in Deutschland-

Brüderliche Grüße und Frei Heil! Bruno Wagner.

NcilvSvanner-NeovaMer
Setze odev LNitzvevfiSndttis?

Durch die gesamte französische Rechtspresse ist — soweit wir 
seststellen konnten: ausgehend vom „Temps" — die Nachricht 
durchgelaufen, an der großen Reichsbannerkundgebung in 
Koblenz habe auch eine „Delegation aus den Vo
gesen", also aus Elsatz-Lothringen, teilgenommen. Die 
faschistische deutsche Presse von der „Deutschen Zeitung" bis 
zu den Hugsnberg-Blättern, gelegentlich auch ein Organ des ver
kappten Nationalismus, wie die „Kölnische Zeitung", beliebt, uns 
mit „Rot-Front" in einem Atemzug zu nennen. So wirft uns 
dann umgekehrt die französische Nationalistenpresse vom 
„Ami du Peuple" des Parfümfabrikanten Coty bis zu „Temps" 
und „Echo de Paris" immer wieder mit unsern Nationalisten 
in einen Topf. Bezüglich Elsaß-Lothringens hält sich das Reichs
banner selbstverständlich streng an die von Deutschland in Lo - 
carno feierlich übernommenen Verpflichtungen. Für Koblenz 
ist selbstverständlich an keine elsässisch-lothringische Organisation 
eine Einladung von uns ergangen. Von der Anwesenheit einer 
elsässisch-lothringischen Delegation oder auch nur eines einzelnen 
Vertreters einer elsässischen oder lothringischen Organisation ist 
bis heute nicht das geringste bekannt Dem französischen Depu
tierten Grumbach aber, der zu Koblenz unter größtem Beifall 
der vielen Zehutausende für deutsch-französische Verständigung 
und den Frieden gesprochen hat. wird wohl nicht einmal die 
Action stran^aiss, die in gehässiger Aufmachung die Lügen
nachricht auch gebracht hat nachsagen wollen, daß er zusammen 
mit Hugenberg und Hitler Elsaß und Lothringen von Frankreich 
wieder losreitzen wolle. Der Fall ist ein Musterbeispiel für die 
Richtigkeit der Feststellung, die B r o u s m i ch e, der Präsident der 
Ollion föckerale, gelegentlich der Magdeburger deutsch
französischen Kundgebung machte: datz eine leichtfertige oder ge
wissenlose Presse immer wieder die Beziehungen von Volk zu 
Volk zu vergiften strebe.

Es wäre interessant und nicht unwichtig, wenn zu Paris 
einmal Erhebungen angestellt würden, ob solche Schwindelnach- 
richten nicht etwa (durch zweite und dritte Hand!) durch dortige

Vertreter der deutschen Faschistenpresse in die franzö
sische Rechtspresse geleitet werden.*

Sind das noch Menschen?
Durch eine Reihe von Zeitungen geht die Nachricht, datz bei 

der Verfassungsfeier des Reichsbanners in Koblenz am Sonn
abend, dem 8. August, ein Reichsbannerkamerad auf der Straße 
mit Benzin übergossen worden sei. Das Benzin sei angezündet 
worden, und der Kamerad habe schwere Brandwunden davon
getragen. Obwohl schon in Koblenz über einen solchen Vorfall 
allerhand Gerüchte umliefen, schien uns die Meldung unglaub
würdig zu sein, weil wir niemand eine derartige bestialische Roheit 
zugetraut hätten. Wir haben deshalb Erkundigungen eingezogen 
und folgendes festgestellt: Tatsächlich ist in der Friedlich
st raße ein Kamerad mit Benzin übergossen 
worden. Man hat auch den Versuch gemacht, das Benzin 
anzuzünden. Glücklicherweise konnte das allerdings noch verhindert 
werden, so daß der Kamerad ohne Schaden davongekommen ist.

Es gibt kein Wort, um die Gemeinheit dieses Anschlags scharf 
genug zu kennzeichnen. — *

„Deutsche Front".
Der „Stahlhelm" beschäftigt sich in seiner letzten Num

mer mit dem Ausgang des Volksentscheids. Es wird dort eine Ent
schließung des Bundesvorstandes veröffentlicht, in der die Er
haltung der zum Volksentscheid geschaffenen 
Front gefordert wird. Also auch in Zukunft weiter Hand in 
Hand mit den Kommunisten?

In der gleichen Nummer erscheint ein Aufsatz deS Herrn 
Duesterberg, in dem sich folgender Absatz befindet:

„Soll sich das Deutschtum mit dem durch den Vertrag von 
Versailles geschaffenen unwürdigen und unerträglichen Zustand 
abfinden oder nicht? Die international eingestellten Deut
schen sind bereit, über 11 Millionen Deutsche dem ewigen 
Druck staatsfeindlicher Herrschaft im „Interesse der Menschheit" 
für alle Zeiten auszuliefern."

Ist Herr Duesterberg nun so dumm, datz er glaubt, was er 
da schreibt, oder verleumdet er bewußt? Wir jedenfalls danken für 
eine Gesinnung, mit der es vereinbar ist. Volksgenossen falsche 
Motive zu unterschieben, und lehnen es unter allen Umständen ab, 
eine solche Gesinnung als deutsch anzuerkennen. —

8. Jahrgang Nummer^

Gkn neuev Lvitk

uns heran."

Die Scheu vor Schwarz-Rot-Gold.
Unter dieser Ueberschrift hatten wir in Nummer 29 einst 

Fall aus Koblenz behandelt, der sich anläßlich eines Reit- n 
Fahrturniers abgespielt hatte. Die Republikanische B". 
schwerdestelle Berlin griff die Angelegenheit auf, wurde ° 
dem Regierungspräsidenten in Koblenz vorstellig und bekam nu 
mehr folgenden Bescheid: >

„Auf das gefällige Schreiben vom 20. Juli d. I., betresst'' 
eine Veranstaltung gelegentlich des Reit- und Fahrturniers . 
Koblenz, teile ich mit, daß nach den von mir getroffenen ist' 
stellungen der Vorsitzende des Koblenzer Reite', 
Vereins für den betreffenden Abend einen Teil des Wein.dors 
gegen Zahlung des üblichen Pachtpreises von der Stadt Kolm" 
gemietet hatte. Es handelte sich um eine rein private V ' 
anstaltung, an der die Stadt Koblenz in keiner Weist " 
teiligt war. Der Mieter hatte ohne Kenntnis der Stad , 
Verwaltung dem Hausmeister den Auftrag gegeben, die n 
dem mittlern Rheinhaus des Weindorfes befindliche ReichsstatE 
für die Dauer der Veranstaltung einzuziehen. Diesem Verlang^ 
kam der Hausmeister nach, da er sich hierzu berechtigt glaubte, 
es sich um eine private Veranstaltung handelte. Gegen de 
Hausmeister ist von der Stadtverwaltung in Koblenz wegst^ 
dieses Vorkommnisses das Erforderliche v er an la", 
worden. Die im dortigen Schreiben zum Ausdruck gebrachte -t'. 
nähme, daß die Einziehung der Reichsflagge auf Veranlassung d 
Oberbürgermeisters in Koblenz erfolgt sei, ist hiernach nicht Z" 
treffend." —

Nüthev und JettSEvitten
Der Staat der deutschen Arbeit. Bon Otto Friedländer. NuMftN/., 

der „Sozialdemokratischen Lehr- und Lesebücher". Preis 50 Pf.
I. H. W. Dietz, G. m. b. H„ Berlin 8V SS. -K!

Diese ausgezeichnete kleine Schrist macht in einfacher und klarer SM" „ 
die positiven Verheißungen der Verfassung und die bisherigen sozialpolitU"„, 
und wirtschaftlichen Leistungen des Volksstaats auch dem ungeübten 
verständlich.. In knapp 48 Seiten wirb hier auch dem politisch wenig ist! 
schulten ein reichhaltiges Material vorgctraacn, das leider auch "t? 
begeisterte und überzeugte Republikaner nicht beherrschen. Allzuhäufig 
streiten die Republikaner ihre Propaganda mit Forderung und Polemik, ."m, 
zu wenig erwähnen sie die großartigen Lei st ungen ihrer Rekst?,-) 
die in mancher Hinsicht ihresgleichen aus der ganzen Erde nicht wiedcrflftLjK, 
Der Verfasser gibt einleitend einen kurzen Uebcrblick über das alte 
marcksche Reich und schildert die Entstehung der Republik aus den 
der Äriegszeit. Besonders werden die Vcrfassungsverhältnisse des 
Reiches behandelt, das Dreiklassenwnhlrecht und der Charakter des , 
als Fürstenbund — die Sozialpolitik, die Wirtschaftspolitik und die dlu°,r 
Politik des kaiserlichen Regiments werden kurz und doch ausreichend gezc"",»!

Wichtiger ist der Abschnitt, der von den sozialen Lei stuft ft,,, 
des deutschen Volksstaates handelt. Hatte vorher der Verfasser in kftlst:,»des deutschen Volksstaates handelt. Hatte vorher der Verfasser in knaftLÜ 
Zügen politische Geschichte geschrieben, so schreibt er jetzt einen aktUH,, 
Aufriß vom Werben und Wachsen der deutschen Sozialpolitik, wie er 
dringlicher und überzeugender nicht gedacht werden kann. Wenige, 
drastische Zahlen belehren unS über die Etnkommcnslage des deuufju 
Volkes, seine soziale und religiöse Gliederung werden überzeugend darswu 
und die notwendigen Folgerungen für Len Versassungsbau von Weimar ., 
mit kluger Darstellunaskunst klargcmacht. Eine kurze VerfafsungsvergleE),, 
zwischen der Bismarckschen und der Weimarer Verfassung zeigt uns wi«'„< 
unterschiede, worauf dann eine mehr ins einzelne gehende Besprechunft.„, 
sozial bedeutsamsten Berfastungsartikel erfolgt. Ucberaus fesselnd die n>cn^„, 
Tabellen, die uns über Masscnbelastung und Sozialansgabcn in der 
und Nachkriegszeit unterrichten, und em entsprechender Etatsvergletch j, 
verschiedenen Ländern ergänzt das Gesagte wirkungsvoll. Folgen daftft , 
bunter und belebender Aufzählung die soztalenSchutzmaßna h 
der Republik, beginnend mit der Fürsorge vor der Geburt, fortfahreftd 
Geburtshilfe, Kleinkindpflege und Iuaendschutz bis zur Schulpolitik, köre 
licher und geistiger Ertüchtigung und zur Gewerkschasts- und ArbeiiaP, 
nung. Das Betriebsräterecht und das Schlichtungswesen a^r 
besprochen und die Gesamtsumme der Wohlsahrtslei st ungen 
sammcnsassend ausgczählt. Besonders interessant, weil besonders unbckftft,, 
ist die Aufzählung der zahlreichen gcmeinwirtschastlichen 
düngen aus dem Gebiet der öfsentlichcn Energiewirtschaft, der öfscnn"„,t 
Krebitwirtschast und der öffentlichen Wohnungswirtschaft. Den AbfAe«! 
dieser imponierenden Aufzählung bildet eine knappe Darstellung des Z.z, 
nossenschastswesens, dessen gewaltige Leistungen klar zum 
druck kommen. Auch die Verwaltungsreorganisation und die landwirtu"-ft 
liche Siedlung im neuen Preußen werden kurz erwähnt. Eine paarst 
Schluhzusammcnsassung zeigt, in welcher Richtung die kommenden 
sich bewegen werden. Wir können die kleine Schrist dringend empstft^
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Verlorene Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die 
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungtn 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bin' 
wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen:

— Richard Böhm
Karl Lehmann 
Johann Ludwig 
Wilhelm Heger 

„ Leopold Fuld.
Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Harnov. 

wird für den Ortsverein Ritterhude ein Extrabeitrag ", 
5 Pfennig pro Mitglied und Monat, für den Ortsverein 
dinghausen ein solcher von 10 Pfennig pro Mitglied " 
Monat, und für die 4. Abteilung des Kreises Hamburg ev", 
falls ein solcher von 10 Pfennig pro Mitglied und Monat § 
nehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Weimar wird für 
Ortsverein Meiningen ein Extrabeitrag von 10 Pfennig l 
Mitglied und Monat ab 1. August 1931 genehmigt. —

Der Bundesvorstand. I. A.: O. HörsiN^


