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allen Ländern!
Heinz Krüger (Berlin).

sich hier also bereits überhaupt nicht mehr; denn sonst mühte man 
doch mindesten» an die Führung durch technische und wirtschaft, 
liche Sachverständige denken!

In diesem Sinne reinster Soldatenspielerei versuchen nun 
auch die Förderer und Mitarbeiter de» freiwilligen Arbeitsdienstes 
bereits die Verbindungen zur Reichswehr aktiv werden zu 
lassen. In der Denkschrift des „Studentischen Amts für Arbeits
dienstkolonien in Baden", das freiwillige Kolonnen zu organisieren 
begonnen hat, heißt es unter dem unscheinbaren Kapitel über 
Aufbringung der Kosten, daß von der Reichswehr die Feldküchen 
und die Eßgeschirre beschafft und daß in Verbindung mit der 
Reichswehr Arbeitsgeräte und Kleidung besorgt werden sollen. 
Man sieht also, wie fein und durchaus legal die Fäden auch schon 
mit dem freiwilligen Arbeitsdienst gesponnen werden.

Die Studenten, die in ihrer Mehrheit sonst durchaus nicht 
viel für den Staat zu geben bereit sind, zeigen sich in den Arbeits
dienstfragen aber sehr geschäftig. Ihre nationalistische Zentrale, 
die sogenannte „Deutsche Studentenschaft", macht sich unter ganz 
eindeutig militaristischen Gesichtspunkten die Angelegenheit des 
freiwilligen Arbeitsdienstes zunutze; in ihrer Korrespondenz vom 
15. 6. d. I. schreibt sie: „Aus der Erkenntnis heraus, daß es in 
der heutigen Zeit infolge des und durch das Versailler Diktat 
aufgezwungenen Fehlens einer allgemeinen Wehr- 
Pflicht doppelt notwendig erscheint, jegliche Möglichkeit, den 
Gemeinschaftssinn innerhalb des deutschen Volkes zu pflegen und 
zu vertiefen und soweit als irgend möglich auszuwerten (!), hat 
es sich die Deutsche Studentenschaft zur Aufgabe gemacht, die 
Frage deS freiwilligen Arbeitsdienstes. ..in ständig 
steigendem Maße zu bearbeiten."

Wie man sich die Auswertung für die Zukunft ganz konkret 
denkt, hat dankenswerterweise die nationalsozialistische „Schleswig- 
Holsteinische Tageszeitung" in Itzehoe verraten (vom 29. 10. 30):

hat Stalin, der an naturhafter 
Lenin. Alles andre ist nur Mittel

Stärke weit hinausragt über 
zum Zweck.

Stalin hat zunächst ein strategisches Interesse daran, sich 
Polen an Deutschland, Deutschland an Frankreich noch mehr 
wundreiben zu lassen. Er hat ein Interesse daran, Deutschland 
noch mehr zur Selbstisolierung zu treiben. Es wird Stalin keine 
besondere Ueberwindung kosten, durch eine feierlich verkündete 
Preisgabe der ukrainisch-weißrussischen Jrredenta zunächst „Be
ruhigung" an der russisch-polnischen Front eintreten zu lassen. 
Der polnische Nationalismus wird alsdann dem Marschall 
Pilsu'dski genug zu schaffen machen. Denn dem Gewaltpolitiker 
Pilsudski wird man vom deutschen, ja man kann sagen, vom 
europäischen Nützlichkeitsstandpunkt aus immerhin zuerkennen 
müssen, daß er, der die Hauptgefahr bisher stets im Osten sah, 
den polnischen Nationalismus gegen Deutschland verhältnismäßig 
abzudämmen verstanden hat. Pilsudski persönlich ließ gelegentlich 
sogar in der Korridorfrage vernünftiger« Ansichten durchblicken. 
Deutschland wird im Osten kein „Locarno" machen. Stalin aber 
wird ein „Locarno" mit Polen nicht verschmähen. Ein in Einzel
fällen vielleicht sogar mit Sowjetgeldern gut geschmierter pol
nischer Nationalismus wird sich alsdann verstärkt gegen Deutsch
land wenden. Die Kostproben' hiervon werden wir in den an der 
Vergiftung des deutsch-polnischen und darüber hinaus deutsch-fran
zösischen Verhältnisses interessierten deutschen Blättern schon noch 
zu lesen bekommen. Der deutsche Nationalismus wird antworten, 
und so wird das heute schon so sehr unter Druck gehaltene deutsch
polnische Verhältnis hoffnungslos gemacht werden. Die Spannung 
wird da, wo sie für Europa am gefährlichsten ist, auf den Höhepunkt 
getrieben werden. Stalin, der Fanatiker der Weltrevolution, wird 
dann seinen nächst-en Zweck erreicht haben. Um so mehr, wenn 
er hierfür unter Umständen eine runde Summe in Form einer 
Anleihe von Frankreich dazu einstreichen kann. An den lockendsten 
Andeutungen, wenn nicht gar Versprechungen und Garantien, 
dem französischen Sparer jene 18 Milliarden Goldfrank ganz 
oder teilweise zurückzuzahlen, für die ja seinerzeit nicht nur 
strategische Linienbauten in Westrußland (Polen) errichtet, son
dern auch die große Lebensader der transsibirisch-mongolischen 
Bahnlinie und die Anfänge der „Turksib" unter dem Zarismus 
geschaffen wurden, wird es Stalin erst recht nicht fehlen lassen. 
Die Gewinnsucht rein geschäftlich denkender französischer „In
dustriekapitäne" wird mit Angebot von Ausfuhrgeschäften nach 
anderwärts schon bewährten Rezepten angestachelt werden Wild 
sich die französische, die polnische, die rumänische Diplomatie und 
Öffentlichkeit ebenfalls einseifen lassen?

Vor der sozialen Revolution?
Deutschland jedenfalls ist jetzt vor dem Scheideweg. Formal 

ist ja jetzt „Rapallo" aufgehoben worden, mit dessen Abschluß 
seiner Zeit bekanntlich der überraschte erste Reichspräsident Friedrich 
Ebert durchaus nicht einverstanden gewesen ist. Eine Chance 
zum „Anschluß" an den Westen ist noch gegeben. Dieser „An-

„Letzendlich wird die männliche Jugend aus den Reihen der 
Arbeitsdienstpflichtigen den Grundstock des künftigen 
deutschen Heeres bilden, welches eine kommende deutsche 
Außenpolitik kräftig unterstützt."

Man sieht also, wie wichtig es ist, trotz der Beteurungen 
amtlicher Stellen genau im Auge zu behalten, wohin der Weg 
mit dem freiwilligen Arbeitsdienst eventuell gehen kann. Das 
republikanische Deutschland, alle Werktätigen werden sehr energisch 
dafür sorgen müssen, daß weder die Außen- noch die Innen
politik (auch nicht auf raffinierten Umwegen) in die Hände der 
nationalistischen Verderber gespielt wird und damit ins Chaos 
— nicht nur Deutschlands — führt! Der beste nationale Arbeits
dienst bleibt der friedliche Weg der Verständigung zwischen den 
Völkern. Hier aber müssen noch mehr Freiwillige vor, freiwillige, 
begeisterte Friedenskämpfer — in

Die Diskussion über den Arbeitsdienstgedanken könnte nach 
der Notverordnung über den „Freiwilligen Arbeitsdienst" vorerst 
als abgeschlossen gelten, und man könnte geneigt sein, die prak
tischen Ergebnisse abzuwarten in der Annahme, daß die Pro- 
pagandisten der Arbeitsdienstpflicht mit der jetzigen Reglung des 
Politischen Problems in die Rückzugslinie gedrängt sind. Man 
wag auch zu der Lösung des freiwilligen Arbeitsdienstes stehen 
wie man will, fürs erste bleibt die erfreuliche und selbstverständ- 
tiche Tatsache bestehen, daß die amtlichen Schöpfer des not- 
berordneten freiwilligen Arbeitsdienstes jeden Gedanken versuchter 
Soldatenspielerei ausdrücklich als mit der Verordnung un- 
dereinbar abgelehnt haben. So hat der Fachreferent des Reichs
arbeitsministeriums, Oberregierungsrat Benda, offiziell er- 
klärt, daß der freiwillige Arbeitsdienst „nicht Soldatenspielerei 
Und nicht die Schaffung einer .Prätorianergarde der 
Wirtschaftlichen und sozialen Reaktion"..." sein 
soll. Selbst Reichsminister Treviranus hat in einer Presse
korrespondenz den rein wirtschaftlichen Wettbewerbscharakter der 
dornehmlich von ihm ins Leben gerufenen Idee betont.

Dennoch bleibt klar zu erkennen, daß es sich bei dem 
freiwilligen Arbeitsdienst um einen Versuch handelt. Was im 
setzten Grunde mit ihm alles ausprobiert werden soll, werden uns 
auch die amtlichen Stellen nicht verraten. Außerdem wird die 
öffentliche Meinung nicht nur von den Amtsstuben aus gemacht. 
Und die Verschiebung politischer Machtverhältnisse könnte eines 
Tages doch zu erheblichen Ueberraschungen führen. Deshalb ist 
Es gut, sich einmal mit den Plänen all derer zu beschäftigen, die 
Wil der Arbeitsdienstidee hintenherum ganz andre Zwecke ver- 
solgen und den jetzigen Versuch deshalb auch von sich aus ganz 
anders auswerten. Hier zeigt sich — genau wie in der großen 
politischen Linie — eine nicht zu unterschätzende Einheitsfront von 
Deutschnationalen, Wirtschaftspartei und Nationalsozialisten, von 
Studentenkorporationen und sogenannten vaterländischen 
Verbänden, die ganz einheitlich den Arbeitsdienst als Ersatz 
für die wiedererstrebte allgemeine Wehrpflicht herbeiführen wollen 
Und denen deshalb die wirtschaftliche Möglichkeit und Durchführ
barkeit unwesentliche Nebenprobleme bleiben.

Es seien deshalb im folgenden einige Aeußerungen aus der 
bereinten reaktionären Presse wiedergegeben, die vor allem mili- 
taristlsche Ziele in den Vordergrund der Arbeitsdienstdiskussion 
rücken.

Schon im März d. I. schrieben die „Burschenschaftlichen 
Vlätter", ein Organ staatsfeindlicher Studenten- und Altherren- 
derbände, in einem Arbeitsdienstartikel, der immer nur die Be
griff« „Arbeitsdienstarmee" und „Arbeitsheer" gebraucht, über 
den geplanten freiwilligen Arbeitsdienst: „Wenn es auch im 
übrigen zutreffen mag, daß unter Zwang geleistete Arbeit weniger 
produktiv ist als freiwillig geleistete, so ist doch damit das letzte 
Wort noch nicht gesprochen. Es bleibt die Möglichkeit, den frei
willigen Arbeitsdienst zu organisieren, für den alle diese Bedenken 
entfallen. Von dem Schwung einer solchen freiwilligen Arbeits- 
öienstbewegung wird es abhängen, ob sie zur Vorstufe einer 
gesetzlichen Arbeitsdienstpflicht wird."

In dem deutschnationalen „Tag" schrieb der Vorsitzende des 
Tungdeutschlandbundes, Generalmajor a. D. Vogt, deutlich, wohin 
diese Vorstufe „mit Schwung" führen soll: „Die allgemeine Wehr
pflicht ist abgeschafft. Wir müssen einen E r s a tz haben. Preußen- 
Deutschland hat hundert Jahre lang überzeugende Beweise dafür 
Erbracht, daß es ein Segen ist, wenn der Mensch dient (!). Wir 
haben ein Jahrzehnt und länger schaudernd erlebt, was aus der 
Tugend wird, wenn die allgemeine Wehrpflicht fehlt, ohne daß ein 
Srsatz ähnlicher Art vorhanden ist."

In der reaktionären „Berliner Börsenzeitung" (ausgerechnet!) 
Pom 28 2 29 wurde der Wehrpflichtersatz so umschrieben: „Wenn 
der Gedanke auch unfaßbar erscheint, daß uns das Schicksal, die 
Armee zu entbehren, für die Dauer bestimmt sein sollte, so ist der 
Wunsch doch gewiß berechtigt, der deutschen Jugend vorerst 
wenigstens eine Schulung zu schaffen, die der neuen Generation 
winvestens etwas von dem sittlichen Gehalt des alten Heeres zu 
öermitte.ln möchte. In diesem durchaus und aufs höchste berech
tigten Streben wurzelt der Gedanke der Arbeitsdienstpflicht."

Auch die „Reichsarbeitsgemeinschaft für deutsche Arbeits
dienstpflicht" propagiert in ihren „Grundsätzen und Richtlinien", 
daß sich die Organisation an d:e des früheren Heeres anlehnen 
kann. Ein weiteres Unternehmer-Organ, die „Bergwerks-Zeitung", 
hat sich ebenfalls bereits Sorgen darüber gemacht, wie man die 
jungen Menschen wieder „kasernieren" kann und schreibt in einem 
Aufsatz u. a.: „Aeltere verdiente Offiziere übernehmen für jedes 
Kommando dieFührung .." Um wirtschaftliche Ziele kümmert man 

Statt« in Berti«
Reineke Suchs aus dem Ssten

Die nachstehenden Darlegungen sind veranlaßt durch den 
Berliner Besuch des Autzenkvmmissars Litwinow. Sie 
gründen sich ans Nachrichten von Persönlichkeiten, die über die 
Ziele und Zwecke der Komintcrndiplomatte vor
züglich im Bilde sind. DieSchriftleitung.

Moskau—Berlin—Warschau—Paris.
In der Schatzkammer des deutschen Volkstums liegt die 

tiefgründige Sage von Reineke Fuchs. Die Weisheit, die in ihr 
enthalten, scheint aber vergessen zu sein. Ansonsten hätte di« Aus
wirkung der „Pressebesprechüngen", zu denen unlängst zu Berlin 
der Bolschewik Litwinow und der Bolschewik Remmele 
„einluden", von der Einwirkung auf „amtliche" Stellen zu 
schweigen, eine ganz andre sein müssen. So ließ man sich zu 
Berlin das „leise, amüsierte Zucken der klugen Augen Litwinows 
hinter seinen scharfen Brillengläsern" („Bossische Zeitung" 
Nr. 406) am vergangenen Freitag vor der Fahrt nach Genf be
haglich gefallen.

In der Tat muß sich ein jeder „Diplomat" in Diensten des 
Herrn Stalin, der sieht, wie Worte ernst genommen werden, 
die ganz und gar auf die Psychologie derjenigen, denen man sie 
vorredet, abgestellt sind, hinterher weidlich darüber lustig machen.

Wenn in Deutschland das außenpolitische Denken zünftiger 
Diplomaten um Probleme des Korridors, des Deutschtums in den 
verlorenen Gebieten, der Beziehungen zu Oesterreich, der Abwehr 
französischer Machtbildung oder gar der Machtbildung gegen 
Frankreich sich bewegen mag, so spielen in der Außenpolitik des 
allein heute in Rußland maßgebenden Kopfes, des Kopfes Sta
lins, Einzelprobleme wie etwa jenes der ukrainischen Jrredenta, 
des Wilnagebietes, Bessarabiens, Finnlands, des Fernen Ostens 
usw. nur dann eine Nolle, wenn sie in einem Zusammenhang mit 
dem Zentralproblem: Weltrevolution stehen. Stalin ist 
und bleibt der ungeheuer Willensstärke Fanatiker der Welt
revolution. Es ist jetzt höchste Zeit und vielleicht letzte Gelegenheit, 
ein für allemal zu begreifen, daß, wenn sich diesem Stalin die 
Aussicht eröffnen würde, für den Preis noch ganz andrer Gebiete 
wie Bessarabien oder d«r Westukraine an einem für die „Welt
revolution" entscheidenden Punkt wie Deutschland dis soziale 
Revolution hervorzurufen, er solche Gebiete ohne zu zaudern 
preisgeben wird.

Der eiserne Stalin hat bisher noch immer seinen Willen 
und seine Linie in den für die Politik Rußlands allein, wohl
gemerkt: allein maßgebenden Stellen, dem Politbüro und 
dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei 
durchsetzen können. Litwinow ist zwar in seiner Eigenschaft als 
Außenkommissar ausführendes Organ, doch nicht einmal Mitglied 
dieser beiden, ganz besonders „erlesenen" und für den Gang 
der russischen Weltpolitik maßgebenden Körperschaften. In dem 
unter der Magie Stalins suchendem Politbüro gibt es aber nur 
eine außenpolitische und innenpolitische Linie, nur einen 
Gesichtspunkt: die Weltrevolution. Die Sache der Welt
revolution kann aber nur marschieren, wenn in Europa die 
Atmosphäre mit Mißtrauen und Feindschaft dicht geladen ist. Je 
mehr Spannungen, je mehr Verwirrungen, desto mehr Chancen
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schluß" hätte früher unter günstigeren Bedingungen wie heute vor 
sich gehen können. Die Schuld, das dies nicht geschehen ist, trifft die 
Kreise, die bisher so ängstlich dieses Rapallo hüteten und jetzt 
nach seiner „Vertiefung" schreien. Sind sie sich darüber im klaren, 
daß diese Vertiefung Isolierung und damit zu guter Letzt auch 
innenpolitisch die Auslieferung Deutschlands an den Bolschewis
mus ist? Innenpolitische Auslieferung an den Bolschewismus. 
Las heißt, an die soziale Revolution nämlich dann, wenn in lo
gischer Folge dieser Isolierung die zur wirtschaftlichen Wiederauf
richtung Deutschlands unbedingt nötige rechtzeitige Eingliederung 
Deutschlands in europäische Planarbeit hintertrieben wird! Innen
politische Auslieferung an den Bolschewismus, d. h„ an die soziale 
Revolution auch dann, wenn die deutsche Reichsregierung es nicht 
endlich zustande bringt, auch aus eigner Kraft dem Währungsver
fall, der Wirtschaftszerrüttung, der Arbeitslosigkeit zu steuern! 
Lauter Trümpfe Stalins!

Gewiß gibt es in den Salons Berlins degenerierte Typen 
genug, die an ein solches Harakiri mit einem gewissen wollüstigen 
Schauer zu denken scheinen. Haben sie das Recht, die Volksmassen 
mit ans Messer des fanatischen Georgiers zu liefern? Offen
sichtlich auch ist dieser Stalin Vorspanndienste leistende Salon
bolschewismus gerade in Deutschland in Einzelfällen schon bis in 
die merkwürdigsten Ecken gesickert. Geradezu grotesk ist, wenn 
beispielsweise zu Nürnberg ein Dominikanerpater Dr. Mar inus 
Vetter, wenn auch mit allen möglichen grundsätzlichen Vor
behalten, ausführen konnte: „Gewiß soll es nicht verkannt werden, 
daß der Bolschewismus eine grandiose Bewegung ist, die mit 
einer ungeheuren Kraftentfaltung ein weit geschautes Ziel ver
folgt. Gewiß steckt auch im Bolschewismus selbst unter der trüb
sten Hülle noch eine ^nirns nsturaliter Christiana leine im Kern 
christliche Seele!), die nach einer neuen gerechteren Welt- und 
Wirtschaftsordnung ausschaut!" Ein weit geschautes Ziel der 
Gerechtigkeit? Nein! Gestohlenes Gedankengut: Sozia
lismus, machtpolitisch von einem asiatisch gearteten neurussi
schen Nationalismus mißbraucht, entseelt, ausgebeutet!

Ein Satyrspiel.
Wer hat aber als Naturfreund nicht mit Vergnügen schon 

belauscht, wie der eingangs erwähnte alte Reineke Fuchs im 
Wurzelwerk vor seiner Höhle mit seinen Jungen spielt? Offenbar 
richtet er sie im Gänsestehlen ab, im Fährtenverwischen und ähn
lichen Künsten des Lacro eZoismo.

Während man zu Berlin vor dem zugereisten Geschäftsträger 
Stalins eine Verbeugung machen zu müssen glaubte, indem man 
den „Deutschen" verbot, weil diese Zeitung sich an Litwinow eine 
salz- und kraftlose Nachahmung jener Darstellungsmethoden er
laubt hatte, wie sie die offizielle Stalinsche Regie-
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rungspresse jahraus, jahrein gegenüber deutschen Ministern 
und Staatsmännern ungerügt und ungestraft anzuwenden pflegt, 
ließ Fuchs Litwinow durch seinen jungen Fuchs Remmele die bür
gerliche Presse in das „dem deutschen Volke" geweihte 
Wallothaus zusammentrommeln. Es war, wie uns von bestunter
richteter Seite versichert wird, ein Privatwitz Litwinows. Die 
maßgebenden GPU.- und Kominternleute zu Berlin sind für solche 
Mätzchen gar nicht mehr zu haben. Zur gleichen Stunde nämlich, 
wo Vater Litwinow in den eleganten Räumen der Sowjetbotschaft 
dieser Presse und den achtungsvoll mit umherstehenden deutschen 
Diplomaten das Nötige sagte, glaubte da im Reichstagsgebäude 
dieser Moskauer Agent, offen vor aller Welt zugeben zu können, 
daß eine staatsfeindliche, verbotene Organisation, der Rote 
Frontkämpferbund, trotz des Verbotes ruhig weiter be- 
stehe. Er hielt es gar nicht mehr für notwendig, abzuleugnen, daß 
er und seine Spießgesellen mit dem verbotenen Bund in aller- 
engster Fühlung ständen. Er machte Angaben über den zahlen
mäßigen Stand der Mitgliedschaft. Und trotzdem: „Einen be
waffneten Aufstand", den „beabsichtigten sie für die näch
sten Wochen und Monate" nicht! Das glauben wir dem jungen 
Fuchs aufs Wort! Einige Dutzend neue Morde, einige Dutzend 
Barrikaden da und dort, einige hundert Sabotageakte hier und da 
— sie reichen ja aus für gründliche Zerstörung deutschen Kredits 
und vielleicht sogar zur Ankurbelung der sozialen Revolution. 
Wie niedrig man in bolschewistischen Kreisen vom Schlage der 
Litwinow und Remmele heute die Mentalität der Vertreter der 
deutschen Bourgeoisie einzuschätzen sich erdreisten darf, geht genug- 
sam daraus hervor, daß zu derselben Zeit, zu der dieser Herr 
Remmele (M. d. R.) dem zusammengeströmten Auditorium die Harm
losigkeit der bolschewistischen Agenten in Deutschland einzureden 
die Stirn hatte, in Dresden, in Westdeutschland Kommunisten 
Sabotageakte verübten, in Hamburg wieder ein Polizeibeamter 
unter kommunistischen Kugeln zusammenbrach. Grzestnskis Po
lizei stieß in Berlin im Karl-Liebknecht-Haus auf die folgende kom
munistische Geheiminstruktion: „Wie sind die Zugänge zu den 
einzelnen Polizeirevieren, wie viele Ausgänge sind vorhanden? 
Wohin münden diese, wie ist die Beschaffenheit der Treppen, wie 
ist das Pflaster davor? Ist es gegebenenfalls zum 
Barrikadenbau verwendbar? Wie sind die Dä
cher in der Umgebung des Polizeireviers? Kann 
ein Angriff durch Dachschützen auf das Polizei
revier erfolgen, oder ist sonst von de »Dächern 
aus an die Revierräume heranzukommen? Wie 
stark sind die Polizeireviere besetzt? Wer ist der 
Vorsteher? Nähere Einzelheiten über diesen und sonstige Vor
gesetzte im Revier sowie Angabe der Adressen der Schupo- 
Offiziere. Einzelheiten über die Beamten der Reviere und 
vor allen Dingen Wer deren Wohnungen?" usw. MileS.

Die Gefahr für Deutschland.
Die große Gefahr ist aber, daß die Entwicklung in Deutsch

land den umgekehrten Weg geht. Alle Welt schreit nach Sparen, 
nach Lohnabbau. Lohnabbau ist aber ebenso Deflation wie Preis
abbau. Durch die Zurückziehung der kurzfristigen Auslands
kredite ist unsre Kapitalversorgung geschmälert worden. Daraus 
entsteht wieder neuer Zwang zur Deflation. So steht also Deutsch
land in Gefahr, daß der Geldwert noch stärker steigt 
als im Ausland, daß der Deflationsprozeß bei 
uns noch schärfer und radikaler sich auswirkt als 
im Ausland, und daß infolgedessen die mit der 
Deflation unvermeidlich verbundene Wirt
schaftskrise und politische Krise viel schärfer 
werden muß als in allen andern Ländern. Kurzum, 
Deutschland hat das größte Interesse daran, daß der Deflations
prozeß nicht weiter um sich greift. Wir wollen keine In
flation, aber wir wollen auch keine Deflation. 
Die internationale Deflation zu verhindern ist eine große inter
nationale Aufgabe, die Deutschland allein nicht lösen kann. Wohl 
aber mutz Deutschland alles tun, um zu verhindern, daß der 
deutsche Deflationsprozeh noch hinausschlägt über das, was viel
leicht unvermeidlich ist. —

Was kann gegen die Deflation geschehen? Nähere Dar
legungen müssen wir uns für später Vorbehalten. Erster Pro
grammpunkt: Wie die Inflation beendet wurde durch den Ent
schluß, die Mark zu stWilisieren, das heißt sie festzubinden, so 
muß jetzt die Mark, das englische Pfund, der amerikanische Dollar, 
der französische Frank usw. sestgsbunden, das heißt stabilisiert 
werden. Das erfordert eine große internationale Aktion. Ein 
solches gemeinsames Vorgehen der Notenbanken hat aber zur Vor
aussetzung eine Bereinigung der politischen Luft, will besonders 
heißen: wohlüberlegte Tätigkeit im Innern, nach außen 
aber eine Neuordnung des Verhältnisses zwi
schen Deutschland und Frankreich. —

Vomrnevn unter; dem Tevvorr dev Kasrhtste«
Pommern ist immer das gelobte Land der Reaktion 

gewesen. In der Vorkriegszeit herrschte der Junker ungestört, und 
leider ist es auch in der Republik nicht viel anders geworden. 
Republikanische Arbeiter und Angestellte werden auf die Straße 
gejagt, Beamte, die sich als Republikaner bekennen, schikaniert, 
Geschäftsleute, die nicht so wollen, wie die hochgeborne Reaktion 
eis wünscht, boykottiert- kurz ünd gut, es ist eine Lust, als Re
publikaner in einem Gebiet zu leben, das die Reaktion immer 
noch als ihre Domäne betrachtet und betrachten kann, weil die 
Behörden oer Republik eS mit der Aufgabe, die Autorität de» 
republikanischen Staates zu wahren und durchzusetzen, nicht so 
genau nehmen. Immer wieder kann man feststellen, daß die 
Nichtbefolgung des Uniformverbots grundsätzlich übersehen wird. 
Den Republikanern werden bei Erteilung von Erlaubnisscheinen 
zu Versammlungen und Aufmärschen Schwierigkeiten gemacht. In 
einem Landratsamt wird der Druck von Nazi-Ersatzzeitungen nicht 
unterbunden. Kein Wunder also, daß die Nationalsozialisten in 
diesem Gebiet glauben, so Hausen zu dürfen, als ob in Deutsch
land bereits das „Dritte Reich" Wirklichkeit wäre.

Die Ueber fäll« auf Republikaner häufen sich. Es ver
geht fast kein Tag, wo nicht irgendeine Meldung von einem An
griff auf Reichsbannerkameraden einläuft. Besonders nach dem 
Scheitern des Volksentscheids ist das Auftreten der 
Nationalsozialisten und des ganzen reaktionären Klüngels s o 
hemmungslos geworden, daß von einem Leben in Sicherheit 
und Ordnung in der Provinz Pommern nicht mehr die Rede sein 
kann. Ein ganz grelles Licht auf die Verhältnisse, die sich in 
Pommern entwickelten, haben die Vorfälle am Sonntag, dem 
28. August, in Naugard geworfen. Dort veranstaltete das 
Reichsbanner eine republikanische Kundgebung. Gegen 8 Uhr 
abends kam es vor dem Lokal Garbrecht, in dem sich die Natio
nalsozialisten niedergelassen hatten, zu Reibereien, bei denen die 
Nationalsozialisten den kürzern zogen. In ihrer Wut bombardier
ten sie au» dem Lokal heraus Reichsbannerkameraden mit Bier
flaschen und Gläsern. Während im „Pommerschen Hof" die Fest
lichkeit de» Reichsbanners ihren Fortgang nahm, alarmier
ten die Nationalsozialisten ihre Gruppen aus der 
Umgegend von Naugard und den Stahlhelm. Gemeinsam 
rückten dann beide gegen den „Pommerschen Hof" vor. 
Von einem Polizisten aufgefordert, die Straße zu räumen, er
öffneten sie einen Steinhagel gegen den Beamten, so daß dieser 
gezwungen war, zu schießen. Ein Nationalsozialist wurde verletzt. 
Dann setzte ein Steinbombardement auf den „Pommer- 
sehen Hof" ein. Aus dem Strahenpflaster wurden von Mädchen 
von 14 bis 16 Jahren Steine ausgebuddelt, die dann von den 
Nationalsozialisten und Stahlhelmern als Wurfgeschosse auf daS 
Lokal benutzt wurden. Gleichzeitig wurde indas Lokal 
hineingeschossen. Ueber die Bühne hinweg nahmen di« 
Geschosse ihren Weg durch die ganze Länge des Saales. Al» 
Schußwaffen sind u. a. Armee- und Trommelrevolver benutzt 
worden. Auf den Hof des Gebäudes drangen die Aufrührer von 
der Wallstraß« her ein und dann über die Bühne in den Saal. 
DaS Reichsbanner mußte den Saal räumen und sich in die obern 
Räume zurückziehen, da es von zwei Seiten her mit Schußwaffen 
bedroht Wurde. In dem Saal hausten die Ein dring' 
linge wie die Vandalen. Sie zerstörten die zurück
gelassenen Musikinstrumente und zertrümmerten die Innenein
richtung. Der Schaden geht in die Zehntausend«. Von Stettin 
aus mußte das Ueberfallkommando herbeigerufen werden.

Schon wiederholt ist eS in Naugard zu Ausschreitungen der 
Nationalsozialisten gekommen, und niemals hätten sich die Dingt 
bis zum offnen Aufruhr entwickeln können, wenn die Behörden tN 
Naugard ihre Pflicht getan hätten. Aber man braucht sich I" 
schließlich nicht darüber zu wundern, daß dis Faschisten glaubten, 
ihnen sei alles erlaubt, wenn sich der Naugarder Landrat von 
Gotzler ganz offen auf die Seite der Staatsfeinde stellt und 
der Sohn des Bürgermeisters Mitglied der SA. ist. Herr Landrat 
v. Goßler hat eigenartige Ausfassungen über die Pflichten eine» 
politischen Beamten, dessen Aufgabe es doch ist, die Politik der 
Staatsregierung zu vertreten. Mit dieser Aufgabe hat er es für 
vereinbar gehalten, den Stahlhelm-Volksentscheid zu unterstützen. 
Es ist wirklich an der Zeit, daß daS preußische Innenministerin»' 
einmal den Dingen im Naugarder Kreis genauer nachgeht und 
dafür sorgt, daß das Landratsamt mit einer Persönlichkeit besetz' 
wird, die inzwischen begriffen hat, daß Deutschland eine Republik 
geworden ist. Solange der Staat in den Stellen politischer Be
amter Menschen duldet, die den staatsfeindlichen Kräften Vorschub 
leisten, so lange wird Pommern ein Gebiet bleiben, in dem nich' 
der Staat, sondern seine Feinde den Ton angeben. l.

KMesvaLars und Volkshaus
In D r e s d e n hat die NSDAP, nunmehr auch 

ein alte» Palais als „Braunes Hau»' 
trotz finanzieller Schwierigkeiten in der Dresdner 
Organisation erworben und fordert die Partei
angehörigen zu Spenden für die Einrichtung dc» 
Hauses auf. Aus diesem Anlaß werden den Kame
raden die nachstehenden Ausführungen um so will
kommener sein. Die Schriftleitung.

Mit den Häusern ist es wie mit den Menschen; sie 
haben ihre Geschichte und ihr besonderes individuelles Gesicht, 
genau so wie diese. Die grauen Häuserblocks in den Arbeiter
vierteln tragen in ihrem steinernen Antlitz den gleichen Ausdruck 
niüder Ergebenheit und dunkler Trauer, wie die Gesichter ihrer 
proletarischen Bewohner, und die eleganten Villen in Bogenhauscss 
oder Nymphenburg sind in ihrer vornehmen Abgeschlossenheit 

Von der Suttati-n zur Deflation
Von Anion Gvkelenr

Erinnerung an die Inflation.
War ist Deflation? Was Inflation war, wissen wir 

heute. Wir haben sie erlebt im Kriege und besonders nach dem 
Kriege. Man mußte immer mehr Mark aufwenden, um bestimmte 
Waren kaufen zu können. Wir haben erlebt, daß wir alle Millio
näre und Milliardäre wurden und doch nicht unsern nötigsten 
Lebensunterhalt bestreiten konnten. Man schrie gegen den Preis
wucher, verlangte behördliche Kontrolle. Man forderte Tausende 
sogenannter Abhilfemittel. Diese alle aber hatten die Eigenart, 
daß sie an die Grundfrage nicht herankamen. Der Lohn versuchte 
vergeblich, hinter den Preisen herzueilen. Die Steuer versuchte, 
hinter dem wegeilenden Geldwert herzulaufen und geriet immer 
mehr ins Hintertreffen.

Das Geld ist das Maß der Werte. So, wie das Liter das 
Flüssigkeits-, das Kilo das Gewichtsmaß ist, so ist die Mark daS 
Matz der Werte. Wenn sich aber dieses täglich verkleinert, dann 
ist es eben kein Maß mehr, dann geraten alle Begriffe ins 
Schwanken, bis man ein neues Matz gefunden hat. So war es 
in der Inflation.

Von der Steigerung des Goldwertes.
Heute erleben wir denselben Vorgang, nur in umgekehrter 

Folge. Das Maß aller Werte, das Geld, die Mark, hat wieder
um den festen Inhalt verloren. Nur ist eS jetzt umgekehrt: daS 
Matz wird jeden Tag eine Kleinigkeit größer, während es in der 
Inflationszeit kleiner wurde. Das Geld wird „wertvoller", der 
Wert des Geldes steigt. Man kann heute für denselben Betrag 
an Mark bzw. an Gold mehr kaufen als vor zwei Jahren. Der 
Unterschied im Kleinhandel ist noch nicht sehr groß. Aber im 
Großhandel ist zum Beispiel die Sache so, daß man, wenn man 
etwa Rohgummi kaufen wollte, heute für denselben Geldbetrag 
etwa sechs- bis achtmal soviel Rohgummi bekommt als vor fünf 
Jahren. So ist es mit den Getreidepreisen auf dem Weltmarkt, 
mit den Zinnpreisen, dem Kupferpreis, dem Wollpreis usw. Und 
obzwar es lange dauert, bis dieser Vorgang sich vom Groß- 
Handel in den Kleinhandel durchgesetzt hat, so ist doch auch hier 
eine Steigerung des Geld- und Goldwertes unverkennbar: „De
flation", dar Umgekehrte von Inflation.

Milliardäre und Billionäre.
Das ist für die Wirtschaft der ganzen Erde ein entscheidend 

wichtiger Vorgang. Erinnern wir uns, daß in der Inflationszeit 
scheinbar Geldüberfluß vorhanden war. Die Aktiengesellschaften 
gaben an ihre Aktionäre Aktien aus ohne Einzahlung; sie schwammen 
in Geld. Auch privat haben sich viele Menschen damals Sachen 
gekauft, die sie hei normalen Geldverhältnissen nie gekauft haben 
würden. Wir schwammen im Gelde. Jetzt ist der umgekehrte 
Vorgang festzustellen. An allen Ecken ist Geldmangel. Die 
Aktiengesellschaften, die vor 1623 ihr Kapital ins ungemessene 
vergrößerten (in Papiermark ausgedrückt), müssen nun ihre 
Kapitalien zusammenlegen, einschrumpfen lassen. Zahllose Be
triebe brechen zusammen. Der Markt schrumpft immer mehr ein. 
Da alle Menschen wenig Geld haben, können sie wenig kaufen. 
Deshalb wird der Absatz geringer, deshalb kann weniger produziert 
und verkauft werden. Inflation heißt also: Aufblähung, krank
hafte Ausdehnung, ungesunder Riesenwuchs. Deflation heißt: 
Einschrumpfung, Abbau, Zusammenlegung, Konkurs. DaS eine ist 
so ungesund für die Wirtschaft wie das andre.

Preisstabilität oder Preissenkung.
Inflation heißt für den Laien Preissteigerung, Preiswucher. 

Deflation heißt Preissenkung. Das letztere scheint den meisten 
Menschen ein glücklicher Vorgang zu sein. Er ist aber in Wirk
lichkeit ebenso unglücklich wie der umgekehrte Vorgang. Stabili- 
sierung der Preise ist wichtig. Es ist eine kindliche 
Vorstellung der sogenannten deutschen Wirtschaftsführer, daß 
man zwar den Lohn senken müsse und könne, daß aber alle 
andern Preise die alten bleiben müßten, damit aus der ver
minderten Lohnausgabe bei Aufrechterhaltung der alten Preise 
eine verstärkte Kapitalbildung vor sich gehen könne. Denn auf die 
Dauer müssen sich nach der Höhe der Löhne alle andern Preise 
einstellen. Verringerter Lohn bedeutet also auf hie Dauer auch 
verringerte Preise. Preissenkung bringt aber immer Wirtschafts
stockung, Zusammenbruch. Einschrumpfung. In Zeiten sinkender 
Preise kauft niemand mehr als er unbedingt im Augenblick 
braucht. Für eine gute Funktion der Wirtschaft ist 
Preis st abilität unendlich viel wichtiger als 
Preissenkung. Der gewaltige Deflationsprozeß hat die aus

der Ueberproduktion entstehende Krise gewaltig verschärft und ver
tieft. Ohne den Deflationsprozeß hätten wir di« Wirtschaftskrise 
schon überwunden. Wenn wir den alten Preis etwa von 1928 
festhalten könnten, so wäre die Wirtschaftskrise längst beendet. 
Solange der Deflation Sprozeß dauert, gibt eS 
keinen neuen Wirtschaftsaufstieg. Erst muß wieder 
die Mark festgebunden werden, ehe eS aufwärts geht.

Rückkehr zum Geldwert vo« 1928?
Ein großer Teil dieser Feststellungen steht in schärfstem 

Widerspruch zu dem, wa» man in der breiten Öffentlichkeit heut« 
noch glaubt. Und doch werden die nächsten Monate und Jahre 
immer deutlicher beweisen, daß da», wa» hier gesagt wurde, 
richtig ist. Der Raum erlaubt eS nicht, auf die großen Ursachen 
des Deflationsprozesse» einzugehen. S» kann nur noch versucht 
werden, zwei Fragen zu beantworten:

1. Kann der Deflationsprozeß verhindert werden?
2. Welches besondere Interesse hat Deutschland an der Ver

hinderung deS Deflationsprozesse», bzw. welche besonderen Ur
sachen haben wir, dafür zu sorgen, daß der Deflationsprozetz in 
Deutschland nicht noch weit über das hinausschlägt, waS in andern 
Ländern und deshalb auch bei uns vielleicht unvermeidlich ist?

Zur ersten Frage: ES gibt eine volkswirtschaftliche Richtung, 
die der Meinung ist, der große internationale Deflationsprozeß 
hätte vermieden werden können, oder e» könne wenigstens jetzt 
noch sein weiterer Fortschritt verhindert werden. Eigenartiger
weise vertritt diese Ansicht am schärfsten der Mann, der eigentlich 
noch der einzig übriggebliebene Manchestermann in der Wissen, 
schäft ist: Professor Cassel in Stockholm. Dieser Mann, der 
jeden Staatseingriff in die Wirtschaft als ein schweres Sakrileg 
betrachtet, weist doch, und zwar den großen Notenbanken, die Auf- 
gäbe zu, den Wert des Geldes zu halten, also die Steigerung des 
Goldwertes zu verhindern, die Deflation zu vermeiden. An seine 
Seite tritt jetzt ein von der englischen Regierung eingesetzter 
Ausschuß, der den sogenannten M a c - M i l l o n-Bericht heraus
gegeben hat. Dieser Ausschuß meint, kurz gesagt: Wenn die ge
waltige Preissenkung, die auf dem Gebiete der Rohstoffproduktion 
eingetreten ist, durch die stanze Wirtschaft hindurch sich auswirken 
muß, wenn also alle Preis«, alle Löhne, alle Werte der Fabriken, 
Maschinen usw. ebenso herabgesetzt werden müssen wie tue Werte 
der Rohstoffe herabgesetzt sind, dann stibt eS in der ganzen Welt 
ein so unheimliches Durcheinander, eme so gewaltige wirtschaft
liche, politische und geistige Erschütterung, daß das Schlimmste zu 
befürchten ist. Deshalb muß der Deflationsprozeß wieder rück
gängig gemacht werden, eS müssen wieder alle die Werte so her
gestellt werden, wie sie etwa rm Jahre 1628 waren. Kurzum: 
der Wert de» Gelde» und de» Golde» muß wieder zurückgeführt 
werden auf den Wert de» Jahres 1928. Ob daS freilich möglich 
ist, kann heute nicht eingehender untersucht werden.

Deutschlands Last wächst durch Deflation.
Welche» ist daS besondere deutsche Interesse an dieser ganzen 

Frage? Deutschland ist das strötzte Schuldnerland der Erde. In 
Form von Reparationen und privaten Schuldenzahlungen und 
-Verzinsungen haben wir größere Lasten zu tragen als irgendein 
andres Volk. Je «eiter der Deflationsprozeß fortschreitet, um so 
schwerer werden diese Lasten. Zwei Milliarden im Jahre Re
parationszahlungen sind jetzt schon 20 bis 30 v. H. mehr als es 
im Jahre 1929 waren. Und wenn der Deflationsprozetz etwa bis 
zum Friedenspreis oder noch darunter weiter fortschreitet, dann 
sind zwei Milliarden Reparationen in dem neuen Geldwert mehr 
als drei Milliarden in dem Geldwert des Jahres 1929. Noch 
krasser ist die Sache mit den privaten Schulden. 
Wir haben im Ausland ungefähr fünfzehn Milliarden 
Mark an kurzfristigen und langfristigen Schulden. Sie sind aus
genommen in den Jahren 1925 bis 1929, also zu einer Zeit, als 
der Wert des Geldes und des Goldes noch beträchtlich niedriger 
war als jetzt. Diese privaten Schulden sind aber unveränderlich. 
Wenn der Geld- und Goldwert steigt, werden die Lasten höher. 
Für die Verzinsung und Rückzahlung dieser fünfzehn Milliarden 
Mark müssen wir rund gerechnet noch einmal etwa zwei Milliarden 
Mark jährlich ans Ausland zahlen. Aber auch von diesen zwei 
Milliarden gilt dasselbe wie von den Reparationsmilliarden: je 
weiter der Deflationsprozeß fortschreitet, üm so stärker wächst die 
deutsche Belastung mit Verpflichtungen an das Ausland. Deutsch
land hat also das allerstärkste Interesse daran, daß der De
flationsprozeß wenn möglich zurückgedreht, mindestens aber nicht 
weiter fortschreitet.
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Würdige Repräsentanten ihrer geldkräftigen Besitzer. Besonders 
Aufschlußreich ist es, sich die Häuser anzusehen, die von großen 
Bewegungen als Zentrale ihres organisatorischen und geistigen 
gebens errichtet worden sind. Diese Häuser spiegeln klarer und 
"bestechlicher den wahren Geist einer Bewegung wider, als 
° die lauten Deklamationen ihrer Anhänger vermöchten.

. Da ist zum Beispiel das sogenannte Braune Haus in 
er Brienner Straße in M ü n ch e n. Es ist der Hauptsitz der 

-nationalsozialistischen Deutschen „Arbeiter"-Partei. Dieses „Volks"- 
Ms, mie es Hitler in köstlicher Selbstironie nennt, liegt in einem 

exklusivsten Viertel Münchens. Es ist ein ehemaliges gräfliches 
^ulais, was an sich noch keine Schande ist; aber das Bemerkens
werte ist, daß dieses Haus durch seine neue Bestimmung nichtim 
geringsten den Ausdruck aristokratischen Hoch
muts verloren hat. In seiner kalten Vornehmheit ist es das 
geinerne Zeugnis eines modern auffrisierten Diktatoren
huhns, verkörpert es den krankhaften Dünkel Adolf Hitler». 
,,""ch die blitzenden Eingangstüren flutet nicht der warme Strom 
.utigen Lebens, die breiten Masten finden hier kein offnes Ohr für 
Me Not und ihr Leid, uniformierte SA.-Leute wehren den Ein- 
At. Wozu braucht das Haus, das angeblich durch die Liebe von 
. Mionen Anhängern erstanden, überhaupt eine Wache? Hat man 
^walz vor hon Volkshäusern der Arbeiterschaft solch eine 
militärische Maskerade mit Wacheaufzug uud dergleichen gesehen?

Ergötzlich ist auch, was mir ein SA.-Mann einmal in an- 
^trunkenem Zustand klagend erzählte: Im Braunen Haus 
"rften nur SA.-Leute Dienst tun, die über 178 Zenti- 
'eter groß sind! Und er hatte das Pech, gerade kein Riese 

N sein. Also eine neudeutsche Kopie jener langen Kerls seligen 
""gedenkens, die einst in Potsdam paradierten.

Vor dem Palais hält oft eine lange Reihe eleganter Wagen. 
Eerefsant ist, daß die Vertreter des „nationalen" Gedankens 
Nlmllend viel ausländischeMarken fahren. Ob die Be- 

dieser Wagen auch zu den notleidenden Massen gehören und 
? sie sich im Palais versammelt haben, um Maßnahmen gegen 
Lohnabbau und Unternehmerwillkür zu beraten?

Nein, dieses Haus ist nicht der Ausdruck eines 
" en Gemeinschaftswillens, in der Raumanordnung 

ri!^ d'e „Unterschiede" peinlich gewahrt, und die protzenhafte Ein- 
> Vung läßt nicht das Gefühl menschlichen Verbundenseins auf- 
, "rmen. Eines zeigt das Haus mit erfreulicher Klarheit: im 
mgenhasten Dritten Reiche gäbe es kein demokratisches Neben- 
^"nnder, sondern nur sklavische Unterordnung der arbeitenden 
."sten unter das Kommando einer machtbesessenen und großen- 
wahnsinnigen Führerschicht.
L, Wie stark empfindet man den Unterschied, wenn man das 
x Uerpalais mit dem Volkshaus in München vergleicht. Es 

inmitten der Stadt, umbrandet von den Wogen des Verkehr»; 
schlichte Größe verkörpert das Kraftbewußtsein der modernen 

^oeiterbewegung. Vom Kellergeschoß bis unter das Dach ist jeder 
wkel ausgeuutzt, überall, in allen Räumen wird emsig ge

leitet. Hier findet jeder brüderliche Hilfe, mit Rat und Tat 
?en die Angestellten den Gesinnungsfreunden zur Verfügung.

Das Reichsbanner
Die tönende Versammlungsphrase hat in diesem Hause keinen 
Platz, in hartem Ringen um die Behebung der Maflennot gilt nur 
die nüchterne und sachliche Ueberlegung. Am Abend eilt der viel
geschmähte „Bonze" in die Sitzungszimmer und Säle des Hauses, 
um Rechenschaft über seine Arbeit abzulegen. Nicht das Machtwort 
eines Diktators hält ihn an seinem Platze, sondern nur das Ver
trauen der Arbeiterschaft.

Dieses Volkshaus ist der Herzmuskel des proletarischen 
Münchens. Wieviel Bildungsgut ist von diesem Hause schon in die 
breiten Massen geflossen. Wenn heute die Arbeiterschaft so geistig 
lebendig ist, dann ist es mit das Verdienst dieses Hauses.

Unser Volkshaus hat keine prunkenden Repräsentations-
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räume, keine Ttandartenhalle, in ihm wird keinem krankhaften 
Personenkultu» gehuldigt, aber in seinen Mauern schaffen 
Menschen mit wachem Gewissen. Uns Kämpfern für Republik und 
sozialen Fortschritt ist dieses Haus ein Bollwerk gegen die 
reaktionären Mächte, die unser Vorwärtsstürmen hindern wollen.

?. N.

Das Wiener Vorspiel
Dev

Von einer bestunterrichteten, vormal» kom
munistischen Persönlichkeit geht uns der nachfolgende 
Rückblick auf die Wiener Ereignisse vom 16. Juli 1927 
zu. Er beleuchtet grell die blutige Zersetzungsarbeit 
der von Moskau abhängigen Kommunisten. Er 
veranschaulicht, wie sinnlos die Anwürfe der öster
reichischen Heimwehrpresse der Seipel und Genossen 
gegen die österreichische Sozialdemokratie 
waren und sind. Er führt aber auch zu dem Schlüsse, 
daß damals (Juli 1927) die Wiener staatlichen 
Sicherheitsbehörden mit ihrem überstürzten 
scharfen Vorgehen gegen die demonstrierenden Massen 
unbewußt nur dem Spiele der moskowitischen Draht
zieher entgegenkamen. DieSchriftleitung.

Innerhalb der russischen Kommunistischen Partei herrscht 
^"chspannung. Nachdem Stalin in öffentlich verlautbarter Rede 

Krach seines Fünfjahrplans zugeben mußte, scheut er heute 

in seiner Verranntheit nicht davor zurück, bei der Exploitierung der 
Arbeitskraft der russischen werktätigen Massen Methoden an- 
zuwendsn, an die bisher nicht einmal die schärfsten Kapitalisten 
Europas oder Amerikas von heute zu denken wagten: alles, um 
seinen Wahn zur Ausführung zu bringen, den Krieg zu provo
zieren, auf den die Weltreaktion mit verhaltener Freude lauert. 
Denn sie weiß, daß sie aus diesem als Siegerin hervorgehen wird. 
Viele Köpfe der russischen Oktoberrevolution (1917) haben diese 
Entwicklung ebenfalls erkannt. Die Spannung in der Sowjet
union Wächst. Immer zahlreicher werden die Stimmen derjenigen, 
die auf diesen vernichtenden Ausgang der Stalinschen Linie: 
Fünfjahrplan — Weltkrieg Hinweisen; denn nicht die Welt
revolution, die Weltreaktion wird triumphieren. Die warnenden 
Stimmen der Opposition in Sowjetrutzland selbst sollen nach dem 
Willen Stalins in dem Triumphgeschrei um die Erfolge der

Das TvevvenharrS
auch Straßenfront und Eingangstür zu täuschen hoffen, 

^sppenhaus der Mietkaserne, du kannst nichts verstecken — 
kgO Haus erfüllt an Not und Angst, du zeigst es offen,

"nst es nicht mit falschem Schein und Tand verdecken.
^ber deine Stufen, abgewetzt von vieler Schritte Auf- und Niedcr- 

hdt die Mühsal, Spuren lassend von der Straße schmutzigem Pflaster, 
, »PPeln Kinder, stolpern Trunkne in verbiff'nem Schweigen,

"ch: verschämte Armut, schreitet frech das Laster.

^s Treppenhaus, schluckst alles ein, Gelärm und Schritte, 
^re böse Worte, Hohngelächter, Weinen, Flüche —

bist dieses Menschenbienenstockes offne Mitte,
° du riechst nach saurem Schweiß und Armeleuteküche.

st, bom Wissen um geheime Dinge vollgesogen,
wssier deinen vielen Türen täglich neu begeben — 

dei^bde sind lärmend ein- und Tote stumm hinausgezogen — 
e Stufen triefen von der Mietkaserne tausendfält'gem Leben.

,___________ Walter Dehme l.

L« dke Sonne
Von Alexander v. Sacher-Masoch.

h. Die alte, zertretene Holztreppe knarrte, als Johann am 
(wessen dieses Tages sein Quartier verließ. ES war halb sechs, 
tzz d" Stunde lag nichts Ungewöhnliches, es geschah an iedem 
^^agmorgen, daß er zur Arbeit mußte und immer knarrte die

Es war Sommer.
H Johann trat aus dem grauen Torweg auf die Straße. Der 

zum Bahnhof führte durch eine Allee zierlicher Bäumchen, 
em warmer Wind, der von der Ebene kam, rüttelte.

d Er war ein unfreundlicher Mensch, dieser Johann. Keins 
tzb jenen helläugigen, straffen Gesichtern, die das überschäumende 
tz°en von innen spannt, deren Augen die Schönheit eines 
E^wiuertags aufnehmen. Speicher der Schönheit sind für bittere

Harte, vorspringende Backenknochen, ein bleiches, vom Trunk 
ungestillten Wünschen zerstörtes Antlitz, eine kantige, etwas 

laugte Gestalt. Das war Johann. So ging er durch die Baum-
"" jenem Sommermorgen. Sein Gang war etwas unsicher, 

h er in der vergangenen Nacht seinen Wochenlohn vertrunken 
in verschiedenen Kneipen. Nur wenige Silbermünzen 

"Werten noch in seiner Tasche.
Mit mechanischen, schlottrigen Schritten ging Johann die 

I^gzeile entlang, die zum Vorortbahnhof führte. Linker Hand 
En die Wohnb öcke der Arbeiter verstreut gelbe grüne und rote 
HE'iel. Darüber hinaus die Schlote und Trassen des Elmo- 

"nm ragenden, gebietenden Werltnrin bewacht. Von den 
"dpen der zwölf Schlote streckten sich Rauchfahnen waagerecht 

nach Norden und flössen in das Bärental und in die jenseitige, 
große Ferne.

Er dachte an einen Vorfall, der sich gestern nachts ereignet 
hatte. ES war nämlich so, daß Johann, der gerade mit einigen 
Saufbrüdern den „Roten Fisch" verlassen hatte, mit dem Rinn
stein in Kampf geriet und kopfüber durch eine Scharte des Schutz
walls in das steinerne Abflußbecken hinabfiel. Wunderbarerweise 
brach er sich dabei nicht das Genick.

Durch den erlittenen Schrecken war er etwas nüchterner ge
worden und als er den Kopf hob, sah er vor sich die Ebene im 
Glanze des tellerrunden Mondes, unfaßbar fremd und schön. 
Droben verlor sich allmählich der Lärm der Saufbrüder und ihre 
sich entfernenden Schritte verhallten.

Johann war allein.
Und es fiel ihm ein, daß es seit langer Zeit zum ersten 

Male so war, daß er ganz allein der Nacht, dem Monde und sich 
selbst gegenüberstand. Die Tage in der Fabrik, die Nächte in den 
Schenken, dann ein kurzer, todähnlicher Schlaf, immer wieder 
dasselbe.

Und zum ersten Male kamen — wie es ihm schien von der 
Ebene her — wieder früh vergangene Bilder aus ihn zu, das 
kleine Bahnwärterhaus des Vaters, die blaue Kattunschürze der 
Mutter, ein blonder, kleiner Zopf Mariedels, des Schwesterchen», 
ein Zopf, der so steif geflochten war, daß er wie ein Ratten
schwanz steil abstand.

Der Mond saß tellerrund am Himmel, die Nacht wehte von 
der großen Ebene herüber und Johann lag im Abflußbecken des 
Elmo-Werks. Später hörte er auch.

Ein fernes Sausen, das immer stärker wurde, zwei Feuer
augen des heranjagenden Zuges, das schnaufende Pfeifen der 
Lokomotive, die so daherfegte, daß alles am Gelände des Bahn
körpers ins Zittern kam und im Wärterhäuschen die Fenster
scheiben klirrten. Viele Züge rollten vorbei, gemächlich schnaubende 
ziegelrote Lastzüge, ratternde, endlos lange Personenzüge, 
trommelnde, vorbeiflitzende O-Züge.

Abends, wenn der Vater verstaubt und verschwitzt in die 
Stube kam, die Oellampe flackerte auf dem kreisrunden Holz
tisch, wo die irdene Schale mit den gekochten Kartoffeln stand. 
Meistens Kartoffeln. „Auch neue Gurken gab es mitunter...", 
sagte Johann wie abwehrend zum Monde und rieb sich die Stirn. 
Das schmale Gesicht der Mutter, die immer ein schwarzseidenes 
Kopstuch trug und mit ganz leifer Stimme das Tischgebet her
sagte. Er und das Schwesterchen kauten da schon zumeist mit 
vollen Backen.------------

Er stand barhaupt in kleinen, blauen Höschen, die um den 
Bauch mit einer Hanfschnur festgebunden waren, auf dem Bahn
damm und sah den Zügen nach. Und er gedachte auch einmal 
Lokomotivführer zu werden, aber kein gewöhnlicher. Als Gebieter 
dieser neuen, zwölfrädrigen Riesen aus Stahl, Nickel und Kupfer, 
wollte er ohne anzuhalten über sämtliche Schienen der Erde 
fahren und immer weiter bis in die ausgehende Sonne hinein.

— Dann wirst du verbrennen —, sagte das Mariedle, aber 
er achtete nicht darauf.

5. September 1931 Seite 283 
vorwärtsmarschierenden Weltrevolution untergehen. Ihm macht es 
nichts aus, wenn deutsche Arbeiter deutsche Arbeiter zur Freude 
und Stärkung der Reaktion ermorden. Alle Wege und alle Mittel 
sind ihm recht, um die Sowjetpresse von einem „Erfolg der Welt- 
revolution" berichten zu lassen. Wieder sind seine Emissäre am 
Werk, um die deutsche Arbeiterschaft in der kommenden schweren 
Zeit ins Blutvergießen Hineinzustotzen.

Deshalb ist es nötig, die Methoden der Provokation und des 
Volksbetrugs, der die Politik der Stalinisten auszeichnet, an Hand 
eines besonders kennzeichnenden Beispiels zu beleuchten.

Am 15. Juli 1927 protestierte die Wiener Arbeiterschaft gegen 
den Freispruch des Gerichts in der Ermordung zweier Arbeiter in 
Schattendorf (Burgenland) durch Faschisten. Den Kommunisten 
gelang e», die Führung der Protestdemonstration an sich zu reißen. 
Die Protestdemonstration wäre so, wie sie die österreichische Sozial
demokratie einleitete, in voller Disziplin verlaufen, wenn 
nicht die Kommunisten beschlossen hätten, ihren Teilerfolg mit 
einer Provokation zu vollenden. Im Verhältnis zur Masse der 
Demonstranten kleine kommunistische Stoßtrupps stürmten über
raschend den Justizpalast und steckten ihn in Brand. Dann er
tönten die ersten Schüsse gegen die Polizei von derselben Seite aus.

Bezeichnenderweise zogen sich die Führer der Kommunisten 
im entscheidenden Moment aus der Masse der Handelnden zurück, 
weswegen es später zwischen ihnen und den Vertretern der 
Komintern schwere Auseinandersetzungen gegeben hat. Ueberhaupt 
ist es nicht unwichtig festzustellen, daß, als die ersten Schüsse fielen, 
die Leitung der österreichischen Kommunisten der damals noch un
gewohnten Situation nicht im geringsten Herr war. Nach Moskau 
und Berlin flogen Telegramme mit der Bitte um Instruktionen. 
Aus Moskau konnten diese nicht mehr ankommen, da inzwischen 
die telegraphische Verbindung mit Wien unterbrochen war. Aus 
Berlin kam in einem Flugzeug der deutsche Kommunist Piek 
zur Verstärkung der Oesterreicher.

Die unmittelbare Leitung der ganzen kommunistischen Aktion 
übernahm die Sowjetgesandtschaft in der Reisuerstraße. Trotz der 
Ueberwachung durch die Polizei behielten der „Pressechef" der 
Gesandtschaft, R i s ch , der in Wirklichkeit der Wiener Resident der 
Komintern war, und der „Zweite Gesandtschaftssekretär", in Wirk
lichkeit Resident der GPU., Chartitzki (richtiger Name 
S a p o r o s ch e tz) die Verbindung mit den österreichischen Kom
munisten und die Leitung in der Hand. Trotz der unterbrochenen 
telegraphischen Verbindung gelangten nach Moskau regelmäßige 
Informationen über den Verlauf. Man benutzte hierfür die Auto
mobile der Botschaft und Handelsvertretung bis zur tschechischen 
Grenze, von wo aus man telegraphieren konnte.

Die Wiener „Rote Fahne" konnte wegen Mangels an Geld 
nicht herauskommen. Für die Zeitung, die Proklamationen, über
haupt für die ganze Arbeit wurden Gelder aus der Kasse der 
Gesandtschaft ausgezahlt. Als das Geld auch hier alle würd 
nahm man es, allerdings „leihweise", aus der Kasse der Handc 
Vertretung. Der Handelsvertreter, der später durch ein.a 
Zivilprozetz gegen die Handesvertretung bekanntgewordenc 
S a moilowitsch, dem diese Summe bei der Abrechnung fehlte, 
hatte nachher damit große Scherereien.

Obwohl nun eigentlich der „Aufstand" schon nm Abend 
des 16. niedergeschlagen war, wollten die Kommunisten sich mcht 
zufriedengeben und fuhren fort, die Massen zum Kampf auf
zurufen. Zu diesem Zwecke gaben sie die Losungen: „Arbeiter
und Bauernregierung", „Bewaffnung der Arbeiter" und „Kongreß 
der Betriebsräte" aus.

Die S o w j e t p r e s se dieser Zeit übersteigerte sich in Ver
logenheit und Verdrehung. Einerseits versuchte man -die Verbin
dung mit den offiziellen Sowjetstellen von vornherein zu ver-

Zur Schule hatte es nicht gelangt, nur gerade im Lesen und 
Schreiben konnte das Notdürftigste erlernt werden. Dann.kamen 
die Tage, wo das schwarzseidene Kopftuch der Mutter ein immer 
bleicheres und kantigeres Gesicht umrahmte, — dieser Husten war 
es, der verfluchte Husten. Die paar Leute, die in dem kleinen 
Friedhof umherstanden, der Herr Streckenaufseher hatte erne weiße 
Weste am Bauch uud einen glänzenden, hohen Zylinder aus dem 
Kopfe, es war früh am Morgen und von den Gräsern tropfte der 
Tau.

Das Haus war leer, der Vater scherte sich nicht viel um die 
beiden Kinder. Der Schnurrbart, der unter des Vaters Nase in 
zwei dichten Büscheln rechts und link» abstand, senkte sich abwärts, 
graue Fäden durchzogen das glänzende Schwarz und der Wind 
zerwehte die früher blank gewichsten Enden, daß sie im Gehen 
flatterten wie zwei Fahnen. Dann wurde im kleinen Friedhof 
ein zweites schmales Grab geschaufelt: —Mariedl.

Jahre der Arbeit, schwerer Arbeit, von Knabenhänden ver
richtet. Prügel, Schimpfworte, in der Fremde. Ein böser, heim
licher Trotz, der sich um die schmalen Lippen des Kindes einfratz 
duckmäuserisches Sichfügen. Das Wissen um ein friedliches Leben, 
um ein Glück taucht unter im Strudel der Entbehrungen.-----------

Der Mond stand über der Ebene, aber jetzt zogen Wolken
fetzen vorüber und zerschnitten ihn völlig und zerteilten seinen 
Glanz. Johann lag im Abflußbecken des Elmo-Werks und 
Schweiß trat aus seinen Poren. Unter dem Becken fiel die 
Betonmauer in dreißig Meter Tiefe steil ab, das Becken war 
schmal und abschüssig.

Ein Knoten zersprang, der all diese Jahre hindurch seine 
Kehle würgte.

Johann erhob sich.
Wie ein Schlafwandler tastete er sich die schmale Kante der 

Barriere entlang, wie ein Schlafwandler stieg er durch die 
Mauerspalte und gewann die Straße.

Eine große, unheimlich große Lokomotive brauste durch das 
Land und Johann stand am Steuer Es war finster, Johann ging 
am „Roten Fisch" vorbei, am „Dreckigen Löffel" vorbei, zwischen 
Wohnhäusern der Arbeiter hindurch, kramte den Schlüssel aus 
der Tasche, stieg fünf Treppen hoch und trat in sein stockdunkles 
Zimmer. Die Lokomotive brauste und ratterte, fauchte und 
stampfte und betäubend brüllte die Dampfpfeife.

ES war dunkel im Zimmer, aber die Sonne ging auf Tenn 
der Sonne entgegen fuhr Johanns Maschine.--------—

Es war Sommer.
Johann ging den Weg, der zum Vorortbahnhof führte. 

Seine Gestalt, die gebückt war, straffte sich ein wenig. Seine 
Augen hoben sich und die Ebene spiegelte sich in ihnen. Leine 
Kehle war frei, weil der Knoten zersprungen war, der geschmerzt 
hatte, viel harte Jahre hindurch, ein Schmerz, den der Schnaps 
stets nur halb betäuben .konnte.

Johann hob den Kopf und stieg in den Arbeiterzug ein. 
Durch die Scheiben fiel hart und hell die Sonne. Signal zur 
Abfahrt.

Der Zug rollte aus dem Bahnhof. —
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leugnen, andrerseits wurde man nicht müde, den „Aufstand" als 
Symptom der kommunistischen Weltrevolution zu deuten und 
sein Scheitern allen möglichen und unmöglichen Stellen in die 
Schuhe zu schieben. So telegraphierte die offizielle Sowjetagendur 
„T a ß" aus London: „Der österreichische Staatssekretär der 
Finanzen, Melkus, der sich zurzeit in London befindet, er
klärte Pressevertretern, daß an der Spitze der Bewegung in 
Wien sehr befähigte Persönlichkeiten ständen, die unmittelbare 
Fühlung mit „Moskau" hätten. Ich sehe, sagte er, den Tag, wo 
die italienischen oder ungarischen Truppen die Ordnung in Oester
reich wiederherstellen müssen." („Prawda" 17. 7, 27.)

Am 19. 7. 27 telegraphierte „Tast" aus Berlin: „Die reak
tionäre Presse des Auslandes und Oesterreichs versucht die Er
eignisse in Wien als die Ausführung eines von vornherein von der 
Komintern vorbereiteten Planes darzustellen, und damit die 
Wiener Sowjetinstitudionsn in Verbindung zu bringen." („Praw
da" 21. 7. 27.) Im übrigen machte sich in der ganzen Sowjet
presse außerdem das Bestreben bemerkbar, im Zusammenhang 
mit den Wiener Geschehnissen, im größten Maßstabe die öster
reichische Sozialdemokratie zu verleumden. Die 
Ueberschri-ften der Sowjetpresse waren nach folgender Schablone 
verfaßt: Aufstand des österreichischen Proletariats gegen die faschi
stische Reaktion — Kämpfe in Wien — die Sozialdemokraten 
„schützet! die Ordnung" gegen die Arbeiter — die faschistischen 
Regierungen Italiens und Ungarns bieten ihre Truppen zur Nie
derschlagung an — die Avantgarde der Arbeiter aller Länder be
grüßt mit Begeisterung den Vorboten der Weltrevolution in Wien 
usw. Ter österreichische Kommunist Richard Schiller aber 
schrieb über sein« Spießgesellen aus der Führung der österreichi
schen Kommunistischen Partei, die, als es brenzlich wurde, „sich in 
Passanten verwandelten": „Die Kommunisten arbeiteten überall 
unter den Massen in den vordersten Reihen ermunternd, führend 
und anfeuernd." AIs die Sowjetzeitungen mit der „Beschreibung" 
der Wiener Ereignisse in Wien angelangt waren, waren sogar die 
unmittelbar an den Ereignissen beteiligten Dowjetleute über den 
Grad der Unverfrorenheit baß verwundert; viele aber auch, denen 
gewisfe ethische Regungen noch nicht völlig abhanden gekommen 
waren, waren im stillen empört.

Obgleich nun die österreichischen Kommunisten sich recht 
ungeschickt benommen hatten, gelang es der Wiener Polizei doch 
nur in einem einzigen Falle, einen Angehörigen der Sowjetunion 
zu verhaften; dies war Lengiel, ein leitendes Mitglied der 
Berliner Handelsvertretung, der damals in Wien war und die 
Unruhen auf den Straßen photographierte. Heute ist er an 
führender Stelle in der Komintern in Moskau tätig. Sein Arbeits
gebiet ist Deutschland. Die Polizei entließ ihn, weil er einen 
Diplomatenpaß vorweisen konnte.

_______________DaS Reichsbanner_____________

Nach dem Zusammenbruch der Aktion begann man in den 
Sowjetorganisationen Wiens fieberhaft die Spuren zu ver
wischen. Besonders besorgt war man in der Ge
sandtschaft, wo man mit Bestimmtheit eine Po- 
lizeiaktion erwartete. Es begann die Vernichtung der 
Geheimarchive bis auf einen kleinen Rest besonders wichtiger, aber 
auch kompromittierender Papiere, die sich in zwei Mappen im 
Geheimzimmer der Botschaft befanden. Alle in Wien befindlichen 
Mitglieder der r u s s i s ch e n Kommunistischen Partei wurden in 
dep Sowjetgesandtschast zusammengezogen, bewaffnet und mußten 
an ihrer Bewachung Tag und Nacht teilnehmen. In dem Geheim
raum saß Tag und Nacht ein bewaffneter, verantwortlicher Partei
mann mit einer genauen Instruktion. Bei Alarm war er ver
pflichtet, sich einzuschließen und die zwei Mappen, die ihm an
vertraut waren, unter allen Umständen zu vernichten. Ver
schiedene Hitzköpfe schlugen vor, im Falle des Erscheinens der 
Polizei bewaffneten Widerstand zu leisten; doch siegte die Partei 
der Besonnenen, die vorschlug, in diesem Falle die Herbeirufung 
eines Beamten des Auswärtigen Amtes zu verlangen und Ver- 
händlungen mit der Polizei einzuleiten, während welcher Zeit 
die Wache des Geheimzimmers dann ihre Arbeit verrichten sollte.

Drei Monate später fand in Wien die Sitzung der dortigen 
Zelle der russischen Kommunistischen Partei statt, wobei auf 
der Tagesordnung der Bericht der österreichischen Kommunistischen 
Partei über die Ursachen der Wiener Niederlage stand. Die ganze 
Schuld wurde auf den „Verra t" der Sozialdemokraten, das 
Fehlen von Waffen, die Transportschwierigkeiten usw. abgeschoben 
Doch die anwesenden Moskauer Vertreter der Komintern be
schuldigten die Oesterreicher in diesem vertraulichen Kreis sehr 
stark der „schwächlichen Leitung", des Versäumens der Besetzung 
der Regierungsgebäude, Banken, Bahnhöfe usw., des Fehlens zug
kräftiger Losungen, Verspätung der Ausgabe der Zeitungen, 
Proklamationen usw.

Der 15. Juli 1927 war nur eine Episode. Seitdem hat die 
Komintern ihren Apparat geändert und „Erfahrungen" gesammelt. 
Zahlreiche Anzeichen deuten darauf, daß man sich nicht scheuen 
wird, die Wiener Ereignisse in Deutschland im 
großen zu wiederholen. Deswegen müssen die deutschen 
Arbeiter wissen, wer hinter den Kulissen der ungeheuerlichen 
Provokationen der letzten Zeit und der nächsten Zukunft steht, und 
sie müssen sich darüber im klaren sein, daß, solange es nicht gelingt, 
die fremden und eignen Provokateure aus der Mitte der Arbeiter
bewegung auszumerzen, diese mit Verspritzen von Bruderblut zur 
Freude der Reaktion nur am siegreichen Vorwärtsschreiten ver
hindert sein wird. xz-r.

«Wir bemerken vorsorglich, daß die Signatur xv- nicht identisch ist mit 
dem xyr der einschlägigen Abteilung der Berliner Handels
vertretung! Die Schristlcitung.)

ReichSbantter-VeobaÄiee
Der Stahlhelm verleumdet.

Im „Stahlhelm" vom 30. August finden wir eine Glosse 
unter der Ueberschrift „Stinkt Gel d". Hier holt der „Stahl- 
Helm" wieder einmal die Geschichte von den französischen Geldern 
des Reichsbanners hervor, gibt die Aussage Försters wieder und 
bemerkt, daß man dem Kameraden Hörsing nicht 
glauben könne, daß er von der Herkunft der Gelder nichts 
gewußt habe. Wir haben an dieser Stelle sofort, nachdem die Aus
sage Försters bekanntgeworden war und in verschiedenen 
Zeitungen, so im „Jungdeutschen", dazu Stellung genommen 
wurde, nochmals eingehend die Vorgänge dargelegt. Damals 
hat d e r. „S t a h l h e l m" geschwiegen. Es war ihm wohl 
zum Bewußtsein gekommen, daß sich dieser Fall nicht recht zu 
Angriffen gegen das Reichsbanner eignet. Heute, nach Monatpn, 
wo die Einzelheiten der Diskussion dem Ge- 
d ä ch^t nis der Menschen entschwunden sind, greift er 
den Fall auf in der Ueberzeugung, daß man jetzt damit rechnen 
könne, es würde schon etwas hängen bleiben. Das ist eine Kampf
methode, die den vornehmen Stahlhelm als hinterhältig charakteri
siert. Aber wir wollen noch deutlicher werden: Ohne Zweifel ist 
unsre Darlegung in der Redaktion der Stahlhelmzeitung, die „Das 
Reichsbanner" sehr genau verfolgt, gelesen worden. Wir stellen 
also fest, der Stahlhelm versucht bewußt, einen politischen Gegner 
zu verleumden. — *

Eine seltsame Polizei.
Ein besondres Beispiel politischer Verhetzung und 

unglaublichen Verhaltens der Polizei hat sich 
Weser Tage in Altena abgespielt. Am 20. August brachte der 
Goebbelsche „Angriff" bekanntlich auf der ersten Seite jenen groß 
aufgemachten Artikel in dem behauptet wurde, die Eisenbahnatten
täter von Jüterbog seien Reichsbannerleute gewesen. Der Ber
liner Rattenfänger und Blindschleichendompteur Goebbels' wollte 
den Kampf mit vergifteten Pfeilen weiterführen. Der Berliner 
Polizeipräsident jedoch beschlagnahmte die Nummer des „Angriffs", 
die diese unglaubliche Verleumdung der Republikaner im Reichs
banner enthielt.

In der Geschäftsstelle der Nazis in Altena 
hing jedoch die Nummer des „Angriffs" bis zum 
Abend des 21. August aus. Die örtliche Polizei
behörde nahm keinen Anstoß daran. Dann verschwand die 
Zeitung. Im Fenster wurde dann dafür aber eine große un
flätige Karikatur Otto Hörsing s aufgehängt und 
darunter die Schlagzeile des „Angriffs": „Die O-Zug-Atten- 
täter von Jüterbog Reichsbannerleute", nachdem der Titel der 
Zeitung und der Textterl abgeschnitten waren, angebracht. Auch 
jetzt nahm die örtliche Polizeibehörde von 
Altena keinen Anlaß, gegen diese absichtliche, hunds
gemeine Verleumdung auch nur einen Schritt zu unternehmen!

* I- H-
Ueberfall auf ein Reichsbannerlokal.

Am Freitag, dem 14. August, hatte das Reichsbanner in 
Pritzwalk zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
eingeladen. Nach Schluß der Versammlung blieben etwa 18 Kame
raden in der Gastwirtschaft zurück. Einige Jungbanner- 
kamsraden unterhielten sich auf der Straße vor dem Ver
einslokal, als sie plötzlich von einer etwa 15 Mann 
starken Radfahrerkolonne angefahren wurden. 
Die jungen Kameraden riefen entrüstet, daß das Fahren ohne 
Licht verboten sei. Sofort sprang einer dieser Radfahrer vom 
Rade und versuchte über unsre Jungbannerkameraden herzu
fallen. Er kam dabei aber an die verkehrte Adresse. Wie man sich 
den Radfahrer nachher bei Licht besah, war es ein Nazi in voller 
Uniform. Auf ein Signal von diesem Radfahrer aus machten die 
übrigen Radfahrer kehrt, um Verstärkung zu holen Im Hand
umdrehen hatten sich ungefähr 200 bis 300 M a nn vor 
dem Lokal angefunden und fingen an zu ikandalieren. 
,,Hsrl Hitler!", „Reichsbanner verrecke!", „Deutschland erwache!"

Die Polizei stand diesem Toben machtlos gegenüber. Das ge
samte Lokal wurde förmlich umlagert. In dem größten Lärm 
flog ein Hufnagel von draußen durch die Fensterscheibe und gleich 
darauf setzte ein Bombardement geggn Türen und 
Fensterein. Stein aller Größen flogen nun ins Zimmer, in
dem sich die anwesenden Kameraden aufhielten. Dieser Skandal 
dauerte etwa eine ganze Stunde. Dann erhielt die Polizei durch 
die -Lanüjägerei Verstärkung und trieb die Nationalsozialisten 
zurück. Diese setzten dann ihre Ausschreitungen in den verschie
densten Teilen der Stadt fort und stießen wiederholt noch gegen 
das Reichsbannerlokal vor, das sie immer wieder mit Steinen 
bombardierten. — *

Arbeiter-Jugendtag.
Der 6. Deutsche Arbeiter-Jugendtag des Ver

bandes der Sozialistischen Arbeiterjugend Deutschlands, d'er in der 
Zeit vom 21. bis 23. August 1931 in Frankfurts. M. statt
fand, stand unter der Parole: „Für Demokratie gegen 
Faschismus und Kriegsgefahr." Trotz der großen 
wirtschaftlichen Not, die auch in den Kreisen der Mitglieder des 
Verbandes herrscht, beteiligten sich 20 000 Jugendliche aus allen 
Teilen des Reiches an der wirkungsvollen Veranstaltung.

Auftakt zu dem Jugendtag bildete die feierliche Eröffnung 
in der Festhalle, in welcher der Führer der Arbeiterjugend, Erich 
Ollenhauer, der Bürgermeister der Stadt Frankfurt, Eduard 
Gräf, der Regierungspräsident Fritz Ehrler (Wiesbaden), der 
Vorsitzende der SAJ. Groß-Frankfurts, Ernst Langen dorf, 
der Vorsitzende des Verbandes der Sozialistischen Arbeiterjugend 
Oesterreichs, Felix Kanitz, und das Mitglied des Vorstandes der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Max Westphal, 
sprachen.

Schon bei dieser Eröffnungsfeier zeigte sich das gute Zu
sammenarbeiten zwischen den Schufo- und Jungba- 
Kameraden des Reichsbanners Groß-Frankfurt, die während 
der ganzen Veranstaltung den Ordnerdienst übernommen hatten. 
Dieser Ordnerdienst bewährte sich auch bei dem am Sonnabend, 
dem 22. August 1931, stattgefundenen Fackelzug, bei dem 
Zehntausende der Bevölkerung Spalier bildeten und ihre Sympathie 
gegenüber diesen jungen Kämpfern für die Republik und Demo
kratie zum Ausdruck brachten.
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In der Kundgebung auf dem Römerplatz — es mußte" 
noch zwei Parallel-Versainmlungen stattfinden, da der Römerplatz 
nicht ausreichte, die Massen zu fassen — sprach Kultusminister 
Grimme in begeisternden Worten zu der Jugend. .

Wertvoll war der Vortrag, der von unserm Kameraden um 
Parteivorsitzenden der SPD., Hans Vogel (Berlin), über Demo
kratie und Arbeiterklasse im überfüllten Saale des Volksbildungs
heims gehalten wurde.

Den Abschluß der Jugendtagung bildete der gewaltige F e st' 
zug durch die Stadt zum Stadion, in dem nach Einmalig 
der Jugendlichen der Vorsitzende der Gemeinsamen Abrüstungs
kommission des Internationalen Gewerkschaftsbundes und der 
Sozialistischen Arbeiter-Internationale, I. W. Albarda (Amster
dam), der Vorsitzende der Sozialistischen Jugend-International?' 
Karl Heinz (Wien), und der Reichstagspräsident Paul Lobe 
(Berlin) sprachen. Ein Festspiel beendete die Kundgebung. —-

*
So geht man mit Arbeitern um!

Unlängst wurde im Preußischen Landtag von einer unerhörten 
Gefühlsroheit berichtet, die sich ein G e m e i n d e v o r st e h e r M 
Ausübung seiner Berufspflichten hat zuschulden kommen lasten- 
Die Witwe eines in ungünstigsten wirtschaftlichen Verhältnisse" 
verstorbenen Arbeiters bat den Gemeindevorsteher — es handelt 
sich um die Gemeinde Mechenau i. Schl. — um eine Beihilfe 
zu den Bestattungskosten. An Stelle einer Hilfe erhielt sie den 
wohlmeinenden Rat:

„Verkaufen Sie doch die Leiche an das Ana
tomische Institut nach Breslau, dann bekomme" 
Sie ja Geld dafür."

Mit Recht hat sich der preußische Innenminister dieses skan
dalösen Falles angenommen. Dem Gemeindevorsteher ist ein Ver
weis erteilt worden, eine recht milde Bestrafung, wenn man be
denkt, daß sich der Betreffende durch sein unqualifizierbares Ver
halten der von ihm bekleideten Vertrauensstellung in jeder Be
ziehung unwürdig gezeigt hat. In einem Fall, wie dem vorliegen
den, sollte gegenüber Taktlosigkeiten untergeordneter Behörden 
rücksichtslos durchgegriffen werden; die Bevölkerung, an deren 
Einsicht und Usberlegung immer wieder appelliert wird, kann z"M 
mindesten verlangen, daß sie menschenwürdig behandelt wird.

Virrber* urrd ZeMshvrtten
Ein Sturmwind non Jamaika. Roman von Richard Hughes. Erikb 

Roitz-Vcrlag, Berlin. 2S7 Seiten.
Dieses erste Buch eines bisher unbekannten Dichters hat einen gaM 

ungewöhnlichen Erfolg gehabt: Schriftsteller verschiedenster Ueberzeugung-" 
beeilten sich, es geradezu leidenschaftlich zu preisen, ja, es haben sich soll": 
solche Schriftsteller zu öffentlichen Hymnen aufgeschwungcn, die es sonst nmsi 
ihrer Würde finden, Rezensionen zu schreiben. Trotzdem: das Buch ist keines
wegs ein ausgesprochen „modernes" Buch, — ein Buch, das etwa Zeitsrall?" 
behandelte nnd sich an ihrer Lösung versuchte. Es scheint sogar auf den erste" 
Blick so etwas wie ein Abenteurerbuch zu sein; denn nach der Schilderung 
Lebens einer englischen Familie aus der ungeheuer fruchtbaren, aber m'" 
Erdbeben und Tornados heimgesuchten Insel Jamaika wird beschrieben, NW 
die Kinder der ermähnten Kolonistensamilie auf der Schiffsreise nach ^ENstj 
land in die Gewalt von Seeräubern geraten, monatelang aus deren Sch"' 
leben, bis sie einem Dampfer unter einem Vorwand übergeben werden 
durch ihre halb ungewollten Aussagen die verhältnismäßig gutmütigen 
räuber an den Galgen bringen. Was ist nun das Besondere an dem sonder
baren Roman? Daß er die tropische Welt mit leuchtenden Farben zu malen- 
die spannenden Ereignisse mit Hoher Kunst darznftellen vermag und kenn 
leere, tote Stelle enthält? Nun. das wichtigste, erregendste ist die aus langer, 
ttcseindringcnder Beobachtung gewachsene K i n d e r p s y ch o l o g i e fre 
BncheS. Die Art, wie Kinder verschiedenen Alters auf bedeutende Ereignn" 
reagieren, wird hier in einem Sonderkall so weisheits- und kunstvoll da-' 
getan, daß man die Begeisterung andrer über das Buch versteht und sich 
verbunden fühlt. —rr—

Der schwarze Napoleon. Toussaint l'Ottverture und der Ncgeransstan^ 
aus San Domingo. Bon Karl Otten. Atlantis-Verlag. Berlin. g?l Seite»;

„Der schwarze Napoleon" — so nannten seine Zeitgenossen den Neger 
general Toussaint l'Ouvertnre, der dem im Gefolge der großen französische" 
Revolution ans der Insel San Domingo ansbrcchenden Sklavenanfsta"- 
Richtung und Führung gab und zeitweilig fast unbeschränkter Diktator "-7 
Landes war. Der richtige Napoleon sandte schließlich, nm die Neger 
Autonomie gewaltsam zu beenden, ein Expeditionsheer unter Führung seine 
Schwagers Lcclerce nach der wertvollen französischen Kolonie. Die Neger
truppen schlugen aber unter Toussaint l'Ouvertnre sogar die alierprobte, leb:'" 
in dem tropischen Gelände und Klima hilflose napoleonische Garde. N" 
Verrat führte Leclerce ans Ziel und den Napoleon der Neger als Gesang?") 
nach dem fürchterlichen Fort Ioux in Frankreich, wo r — würdevoll, w» 
zuletzt — zugrunde ging. In unserm Zeitalter des Erwachens der farlnllH 
Völker dürfte das von Karl Otten plastisch beschriebene Leben eines sowoll 
politisch als auch militärisch außergewöhnlich befähigten Ncgerfiihrers los 
sogar den Gedanken „P a n a s r i k a" bereits faßtet starkes Interesse finde»-

Di« Verfassungsfahrten am 9. August nach Koblenz u"? 
Braunschweig zeigten trotz der schweren wirtschaftlichen Lag? 
eine gute Beteiligung und waren für den Verband ein voller 
Erfolg, vor allem im Braunschweig Nazi-Franzens. Unsre Aus
fahrten fanden Beachtung, unsre Verfassungsplakette nur ein ein
mütiges Lob. Allen beteiligten Kameraden für den gezeigte" 
Idealismus und die gebrachten Opfer den Dank des Verbands
vorstandes.
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A-lO Xs Sitz Leipzig
Vt Reichtileitung, Rechnung-!- und BersicherungsabteilunS
X. Geschäftsstelle: Leipzig iV Zschocheischc Straße S4, ll

Fernsprecher Nr. 45760 Postscheckkonto Leipzig Nr. .->8400

Die Ortsgruppe Celle begeht am 13. September den Tag 
ihres einjährigen Bestehens mit folgendem Programm: 8 bis 9^ 
Uhr Empfang der auswärtigen Kameraden, 11 Uhr Stadt
besichtigung, 2fh Uhr Propagandafahrt durch die Stadt, anschließ?"^ 
kameradschaftliches Beisammensein und Ausflug nach einem Hei^' 
idyll. Die Ortsgruppen des Gaues Hannover sind verpflicht?" 
Hamburg, Bremen und Lübeck werden gebeten, teilzunehmen. ""

Mitteilungen m BunnemritMes

Gestohlen ,
die ebenfalls hierdurch für ungültig erklärt werden:

Nr 225 737 Hans Buck,
„ 272 727 Ludwig .Kretschmann.

Ungültig ist das Mitgliedsbuch Nr. 531 546, Oskar S?vl' 
Ausgeschlossen ist das frühere Mitglied Paul Bräm?^ 

geb. am 1. 2. 1911 in Raduhn, Amt Parchim, wohnhaft , 
Raduhn. B. hat als Hilfskassierer des Ortsvereins Raduhn d?j 
Betrag von 55,80 Mark unterschlagen B. hat Vie Absicht, " 
den Nationalsozialisten einzutreten. Wir haben B. auf Grund d 
tz 55 unsrer Satzungen aus dem Reichsbanner ausgeschlosl?

 
Verlorene Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die 

folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungülbS 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitt?" 
wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen.

Nr. 200 810 Johannes Schrunge,
548 058 Gustav Lauret,
554 550 Gustav Malkessa,

,, 554 487 Erich Malkessa,
554 928 Robert Eckstein,
471 552 Schönwald,
490 817 Galowski,
470 110 Zimmermann,
430 301 W. Stier,
302 238 Heinrich Wilck,
875 1l7 Georg Brehm,

worden sind die nachfolgenden Mitgliedsbüch^'


