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Reichsbanner-Leistung
Do« Vvofessov Dv. Evkk R-ltk«s

Darin besteht die erste Leistung des Reichs
banners: von der deutschen Republik das Odium der 
Schwäche und Schwächlichkeit genommen zu haben. In dem 
man ihn wehrhaft machte, hat man den demokratischen 
Staat hindurchgebracht durch das Gestrüpp der Putsche und 
Attentate, hat man ihm die gelassene Selbstsicherheit und 
zugleich auch die Plattform gegeben, von der aus die 
deutsche Republik moralische Eroberungen auch im Herzen 
ihrer Gegner machen kann.

Immer wieder erweist es die Geschichte, daß mitten in 
Sturm und Chaos einer das entscheidende Wort spricht, ein 
Wort, von dem Zielweisung und Zukunft ausstrahlt, das 
einleuchtende, überzeugende Wort, das fortab einfach nicht 
mehr Hinwegzudenken ist. Kein oktroyiertes, geistreichelndes 
Wort aus klügelndem Verstand, vielmehr ein gewachsenes 
Wort aus Blut und Leidenschaft, ein Wort, aus dem Ge
schichte wirkt.

So sprach, als die Arbeiterschaft verzagen wollte in der 
Vertierung und Ausweglosigkeit des Frühkapitalismus einer 
das Wort: „Organisation!" Und aus Abfallgeröll 
wurde der Eckstein des kommenden Gesellschaftsbaues.

Als in den Novembertagen des Jahres 1918 stickiger 
Verwesungsgeruch und abgründige Hoffnungslosigkeit über 
dem Lande lagen, sprach einer das Wort: „Republik!" 
Und der verlorene Krieg erhielt plötzlich einen Sinn, aus 
den Gräbern von einer Million hingemordeter Männer er
blühte eine Hoffnung.

So sprach, als nach dem Erzbergermord, erst recht als 
Nach dem Rathenaumord das deutsche Staatsschiff einem 
Fahrzeug glich, das zu zerbrechen und kieloben abzusacken 
drohte, einer das Wort: „Reichsbanner!" Und die 
steuerlos im Sturme der Krise treibende deutsche Republik 
gewann Kurs und Sicherheit der Fahrt.

Es wäre bereits ein Großes, wenn sich die geschichtliche 
Leistung des Reichsbanners darin erschöpfte, daß es den 
geheimen und offenen Feinden der Republik die Faust 
Unter die Nase hielt, daß es durch sein bloßes Auf
treten jenem unwürdigen Zustand ein Ende bereitete, daß 
republikanische Regierungen von übermütigen Banden
führern aus dem Lande gejagt, daß Veranstaltungen ver
fassungstreuer Parteien mit den Prügelstöcken frecher Buben 
auseinandergesprengt werden konnten. Es wäre nicht so 
schnell bei uns im Lande wieder still geworden vom 
„K L p f e r o ll e n", wenn nicht das Reichsbanner die 
Garantie dafür böte, daß, wenn es nicht anders geht, das 
Köpferollen in Deutschland zumindest ein zweiseitiges Ge
schäft ist. Auch der blödeste Landsknecht aus dem Lager der 
Faschisten hat es allmählich begriffen, daß der Weg von 
München nach Berlin ein andrer ist als der von Neapel auf 
Rom.

Aber dem Reichsbanner blieben noch zwei andre, nicht 
weniger wichtige Aufgaben gestellt, deren Lösung gleichfalls 
von ihm in Angriff genommen werden mußte: Das alte 
Staatssystem zieht viel Kraft und Anhängerschaft aus der 
Behauptung, daß Zucht, Ordnungsinstinkte, Disziplin und 
Mannesmut notwendig verknüpft seien mit seiner Existenz, 
Gesinnungen, die — so wird behauptet — innerhalb der 
Neuen Ordnung keinen Wachstumsgrund und keine Daseins
möglichkeit fänden. Sie seien sozusagen geistige Fern
wirkungen der „Kaserne", und mancher ist gewillt um dieser 
Früchte willen, die auch von ihm erkannten sonstigen Schäden 
des alten Militarismus in Kauf zu nehmen. Es war Auf
gabe des Reichsbanners, der Welt zu erweisen, daß diese Ge
sinnungen sich ebensogut und befreit von - den trüben 
Schlacken des ehemaligen Regimes auf dem Boden des 
Volksstaates entfalten können: zu erweisen, daß durchaus 
keine Verweichlichung und Entartung drohen, wenn man 
uns nicht mehr hineinpreßt in die verhaßte Militärmontur, 
daß uns kein königlich preußischer Feldwebel mehr anzu
schnauzen und das Rückgrat zu verbiegen braucht, damit wir 
Männer werden. Ohne das Dazwischentreten des Reichs
banners wären zweifellos wertvolle Teile des Volkes in das 
Lager der Gegner hinübergewechselt, nicht weil sie diepoli
tis ch e n Zielsetzungen locken, die man dort voranträgt, son
dern weil ihr Gemeinschaftsgeist, ihr Opfersinn, ihr Be
dürfnis nach Kameradschaftlichkeit und 
Mutentfaltung nur dort ein Strombett zu finden 
glaubten. In der menschlichen Natur, in der heutigen 
Jugendgeneration zumal, steckt ein tiefes Verlangen nach 
biindischem Zusammenschluß, ein starker Hang unter sicht
baren Wahrzeichen zu dienen, eine Fahne zu tragen, einer 

Trommel zu folgen, als Gefolgsmann sich einen Führer zu 
erwählen. Nur ein Teil der Menschen, und bestimmt nicht 
der größere, vermag ohne diese Behelfe auf Grund von 
Ideen, Programmen und Erkenntnissen zu leben und ab
strakten Zielen zuzustreben. Der andre Teil braucht ding- 
hastere Anschaulichkeit, Führererlebnis und menschliche Tuch
fühlung. Es würde einen nicht wieder gutzumachenden Feh
ler bedeutet haben, hätten sich die republikanischen Kreise 
solchen Bedürfnissen und Instinkten, die für den sozialen 
Aufbau von höchstem Werte sind, in doktrinärer Weise ver
sagt. Man hätte den Trieb dadurch nicht ausgerottet, wohl 
aber hätte man wertvolle Elemente, die heute unsre Reihen 
füllen, kurzsichtig von sich abgestoßen.

Die dritte Aufgabe steht damit in engem Zusammen
hang: Ueber Deutschland ergoß sich in den Jahren des Zu- 
sammenbruchs und der aus ihm folgenden Verelendung eine 
ungeheure Wortinflation. Wenn alles durcheinandergeht, 
sind noch immer falsche Propheten in großer Zahl aufge
standen, und über den Wirtschaftskämpfen gedeiht leicht die 
schillernde Giftblume Demagogie. Zeiten, die so aus allen 
Angeln gehoben sind, bringen es mit sich, daß die wirrsten 
Parolen ein weitreichendes Echo Wecken, daß von allen 
extremen Formulierungen, mögen sie von ganz rechts oder 
ganz links kommen, eine starke Suggestivkraft ausgeht, der 
vor allem jugendliche Menschen leicht verfallen. Völkische 
Wirrlehren, überhitzte nationalsozialistische Kraftwörter, 
blühender nationalökonomischer Unsinn, dunkle Instinkte des 
Antisemitismus — das alles ist auf dem trüben Strom der 
Gosse herangeschwommen, hat sein Unwesen getrieben und 
die Geister verwirrt.

Gegen diese Schlagwortinflation arbeitet gewiß nicht 
nur das Reichsbanner. Aber es folgt aus dem eben Ge
sagten, daß die Reichsbannerorganisation vielen Menschen 
Immunität zu verleihen vermochte gegen die Verführungs
macht solcher Worte, die von andern Institutionen nur 
schwerlich erfaßt worden wären, weil sie für eine nur ab
strakte Belehrung wenig empfänglich sind. Es ist nicht 
jedermanns Sache, der „grotesken Felsenmelodie" der 
Sprache eines Karl Marx zu lauschen. Dazu fehlt bei 
manchem nicht nur Vorbildung und Zeit, es will sich auch 
durchaus nicht jeder in so umfangreiche geistige Unkosten 
stürzen. Es ist die geschichtliche Leistung des Reichsbanners, 
einen Ouarantänegürtel gezogen zu haben gegen die Aus
dünstung und Verpestung der nationalsozialistischen und 
kommunistischen Schlagwörter, hinter dem der Kern der

Don
Die ganze Welt stöhnt unter Ueberflutz an Ware. In 

den Kohlenbergbaugebieten Deutschlands türmt sich geför
derte Kohle zu Gebirgen; die Lager der Ziegeleien sind bis 
zum letzten Eckchen mit Steinen gefüllt; Kaligruben liegen 
still, weil die voraussichtliche Absatzmenge für Jahre vor
rätig ist; in den Wäldern erstickt schlagreifes Holz; die Ab
stellbahnhöfe der Reichsbahn drohen mit brachliegendem 
rollendem Material zu verstopfen; Lebensmittel werden 
magaziniert. Insgesamt: man wird suchen müssen nach 
einer Ware, die nicht im Ueberfluß entweder vorhanden 
oder nicht mit den eingerichteten Produktionsanlagen leicht 
in ausreichendem Maße herstellbar wäre. Nehmen wir hin
zu, daß annähernd der gesamte deutsche Produktionsapparat 
nur zu einem Teil ausgenutzt wird, und wir haben das 
Bild einer im Ueberfluß erstickenden Wirtschaft.

Uns fehlt ein Reservoir für die den laufenden Bedarf 
übersteigende Erzeugungskraft. Eine Einrichtung, die es 
ermöglicht, erzeugte und erzeugbare Ware, die nach den 
Gesetzen der Privatwirtschaft nicht „umsetzbar" ist, d. h. 
verbraucht werden kann, in eine Form zu verwandeln, die 
den sonst eintretenden Verlust auf das geringstmögliche 
Matz herabsetzt.

Ein Beispiel: in den deutschen Mittelgebirgen sind 
Talsperren zur Elektrizitätsgewinnung ge
baut worden. Die Turbinenanlagen werden für eine 
Spitzenleistung berechnet, die aber nur stundenweise 
„abgesetzt" werden kann. Der überschüssige Strom, z. B. in 
den Nachtstunden, wird verwendet, um Wasser aus einem 
Talbecken in das Hochreservoir zurückzupumpen. Damit
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republikanischen Jugend unsers Volkes gesund geblieben ist. 
Man nenne das meinethalben eine Lobesrede, doch es ist ein 
Lob, das abzulesen ist von den Blättern der Geschichte, und 
solches Lob ist frei von Ueberheblichkeit.

Die Erfahrung der Geschichte lehrt, wie leicht Organi
sationen von der Art des Reichsbanners dem Leerlauf ver
fallen, wie leicht sie Soldateska werden, die landsknechthaft 
verwildert; daß Uniformtragen, Trommeln, Marschieren 
und gelegentliches Raufen Wert an sich wird, wobei die da
hinterstehenden Ziele, um derentwillen man einst die Orga
nisation aufzog und die erst das Gebilde adeln, allmählich 
und unbemerkt verblassen würden. Es ist Pflicht des Reichs
banners, in deutlicher Erkenntnis dieser Gefahren die be
wußte Gegenwehr zu mobilisieren, immer wieder den Sinn 
seiner Existenz zu überprüfen, neue geistige Pro
vinzen zu sichten, auf die man zustrebt. Rechts 
und links von ihm herrscht bereits eine schmachvolle Lands
knechtsbarbarei, da sind die Ziele vergessen und Suff und 
Fraß, die ein Landsknecht gemäß dem alten Vers haben 
muß, sind alles geworden. Das sind ausgerichtete Warnungs
tafeln, deren Zeichen man nicht übersehen soll. Der Schild, 
den das Reichsbanner in der düstersten Stunde der deutschen 
Republik aufrichtete, der Schild, auf dem die Worte stehen: 
„Der deutschen Republik zur Wehr!", dieser 
Schild soll rein und unbefleckt bleiben. —

* *

wird ein verhältnismäßig gleichmäßiger Wasserstand er
reicht, was in mehrfacher Hinsicht sehr nützlich und „ren
tabel" ist.

Nun kann man gewiß nicht Ziegel in Ton und Kohle 
zurllckverwandeln und geschlagenes und geschnittenes Bau
holz in grünenden Wald. Man kann den ganzen Waren
produktionsprozeß nicht einfach wie ein Filmband in um
gekehrter Reihenfolge ablaufen lassen, wie es scheinbar 
in der Talsperre geschieht. Aber man kann: aus Stein und 
Kohle, aus Holz und Eisen, aus Transportleistung und 
geistiger Arbeit Siedlungen errichten, Talsperren 
bauen, die Eisenbahn elektrifizieren, Straßen 
bauen, Wohnungen errichten, Ackerboden ver
bessern.

Wie sich bei den Talsperren „unverbrauchter Spitzen
strom" in verwertbare Wasserkraft zurückver
wandeln läßt, so lassen sich überschüssige Waren durch Aus
tausch und schließliche Ausgabe als Lohn in verwert
bare Dinge und verwertbare Arbeitskraft 
verwandeln. Das Medium „Arbeitskraft" verwandelt Wa
ren in beliebig andre Waren, soweit deren Erzeugung nicht 
Grenzen gesetzt sind, die außerhalb der menschlichen Kraft 
stehen: aus Fahrrädern werden Fensterrahmen, aus Kohle 
werden Schuhe, aus Bäumen werden Transportleistungen 
usw. Talsperren werden nicht nur aus Stein und Zement, 
aus Eisen für Betonmauern gebaut. Zum Bau von Tal
sperren gehören all die tausend Dinge, in die der Arbeiter, 
der Ingenieur, der Beamte und der Unternehmer Lohn, 
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Gehalt und Gewinne umsetzen. Nicht nur das Schmieröl 
der Baumaschinen, auch Kartoffeln und Gemüse, Butter 
und Fleisch, Kleidung und Schuhwerk, Steuern und Ver
einsbeiträge, Zeitungen und Bücher, Urlaubsreisen und 
Radioapparate — eine unendliche Fülle von Dingen und 
Leistungen stecken in den Erdbewegungen, im Mauerwerk 
und in den Maschinenanlagen einer Talsperre, in Bauten, in 
Siedlungen, in Straßen und Brücken.

Wir leiden nicht Not an den tausend und aber tausend 
Dingen, die untereinander tauschbar sind und sich durch Ein
schaltung von Arbeitskraft in solche Besitztümer 
umwandeln lassen, die uns allen nützlich sind. Es fehlt 
uns nicht an Arbeitskräften, ohne die auch der höchste Lohn 
nutzloses Angebot ist, es fehlt uns nicht an Dingen, die sich 
in Löhne umwandeln lassen, und noch weniger fehlt es an 
Aufgaben, deren Erfüllung notwendig ist. Wir wagen nur 
nicht, den Kreidestrich des Zauberkreises zu überschreiten, 
den eine hinter uns liegende Zeit zwischen Dingen und 
Menschen gezogen hat. Als das Kabinett Brüning 
die Schalter der Banken schloß, die Rückzahlung rechtmäßig 
gekündigter Auslandskredite verbot, dem Sparer den Zu
griff auf seine Ersparnisse sperrte — da überschritt diese 
Regierung jenen Kreidestrich. Die Regierung Brüning hat 
mit den ausländischen Gläubigern ein Stillhalte-Ab- 
kommen getroffen. (Eine Frage nebenbei: Was kostet 
den deutschen Steuerzahler das „Stillhalten"?) 
„Stillhalte-Abkommen" ist nur ein andres Wort für 
„Zwangsanleihe". Warum wird nicht ein innerdeut
sches „Stillhalte-Konsortium" gebildet? Z. B. 
für Lieferung von allen Materialien und 
Leistungen, die zur Durchführung umfangreicher Sied
lung im Osten notwendig ist. Oder zum Bau von 
Talsperren und zur Elektrifizierung der 
Eisenbahnen; zur Fertigstellung des Mittelland
kanals; zur Glaseindeckung für einige zehn
tausend Morgen Land; zu Bodenverbesserung und 
Ausbau des Straßennetzes.

Der einzelne deutsche Unternehmer kann keine dieser 
allgemein nützlichen Aufgaben lösen; keine Bank 
kann sie finanzieren. Sollen wir deshalb, weil wir als 
einzelne den Ueberfluß nicht zu meistern und zu verwerten 
vermögen, in Not und Elend verkümmern? Unsre Tal
sperrenwerke würden samt und sonders, wenn sie ihren 
„Spitzenstrom" laufend absetzen könnten, eine bedeutend 
höhere Rente abwerfen. Sie warten nicht auf das Wunder, 
das ihnen eines Tages den ganzen Strom abnimmt; sie 
pumpen Wasser zurück und begnügen sich mit dem kleineren 
Nutzen, den sie dadurch erzielen. Es ist besser, wir brennen 
aus der Kohle, die auf Halden liegt, die Ziegel, die wir 
zum Bauen brauchen; Heizen die Lokomotiven, die Bau
material transportieren; wandeln die Warenlager um in 
Löhne und sehen damit die letzte freie Hand in Tätigkeit, 
die zur Umwandlung überschüssiger Dinge in nutzbare 
Leistungen gebraucht werden kann.

Ganze Bibliotheken sind geschrieben worden über die 
Arbeitspflicht des Menschen, und Vorschläge zur 
Ausnutzung gibt es in Hülle und Fülle. Aber alle „Arbeits- 
pflicht" ist und bleibt eine Utopie, wenn nicht daneben eine 
Verwendungspflicht für Sachgüter gesetzt 
wird. — 

Vov 12S Lahverr
Die Auslösung des Deutschen Reiches.

Am 6. August 1806 hörte das alte Heilige Römische 
Reich Deutscher Nation zu bestehen auf, indem Kaiser 
Franz II., der schon 1804 den Titel eines Kaisers von 
Oesterreich angenommen hatte, die römische Krone nieder
legte. Er tat dies, weil durch den Reichsdeputationshaupt, 
schluß von Hall 1803 die Organisation des Reiches gänzlich 
untergraben worden war. Es wurden nämlich zur Ent
schädigung derjenigen Reichsstände, die auf dem linken
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Rheinufer belegenes Gebiet an Frankreich verloren hatten, 
alle Reichsstädte bis auf sechs mediatisiert, fast alle geistlichen 
Stände säkularisiert usw. Sechzehn Fürsten waren zum 
Rheinbund unter Napoleons Protektorat zusammengetreten, 
die sich am 1. August 1806 vom Deutschen Reich losgesagt 
hatten. Schon damals beabsichtigte Preußen einen nord
deutschen Bund zu gründen, aber der unglückliche Krieg von 
1806/7 vereitelte diesen Plan. War das Deutsche Reich trotz 
Schwächung seiner Zentralgewalt („jeder Herr ist Kaiser 
auf seinem Miste") bis dahin in der Theorie ein Einheits
staat geblieben, so erschien der Deutsche Bund, der 1815 durch 
38 souveräne Fürsten und Freistädte in Wien gegründet
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wurde. Von vornherein als Staatenbund, d. h. als lediglich 
völkerrechtlicher Verein. Unter dem Drucke der durch die 
Pariser Februar-Revolution 1848 hervorgerufenen Be
wegung führten die Reformbestrebungen zum Frankfurter 
Vorparlament und zur „Deutschen konstituieren
den Nationalversammlung", die am 27. März 
1849 eine Verfassung des Deutschen Reiches beschloß, aber 
bald darauf erfolglos auseinander ging, als die preußischen 
Abgeordneten abgerufen wurden. Der seit 1833 bestehende 
Zollverein brachte eine Einigung auf wirtschaftlicher Grund
lage zustande, die noch anhielt, als 1866 der Deutsche Bund 
gesprengt und von Preußen der Norddeutsche Bund ge
gründet wurde. Er bildete wiederum die Grundlage des 
Deutschen Reiches, das Bismarck durch die Novemberverträge 
1870 vorbereitete und am 1. Januar 1871 durch einen 
„ewigen Bund der Fürsten" in Wirksamkeit treten ließ. 
Deutschland war nun ein Bundesstaat mit der doppelten 
Souveränität des Reiches und der Gliedstaaten. Aus dem
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Zusammenbruch von 1918 wurde der deutsche Ein
heitsstaat geboren, die Republik, in der nach der Wei
marer Verfassung vom 11. August 1919 die Staatsgewalt 
vom Volke ausgeht. Als vor 125 Jahren das alte Deutsche 
Reich zugleich mit Preußen in einem furchtbaren Zusammen
bruch unterging und dem Reiche eine Zeitlang das Schicksal 
Polens blühte, indem es von ausländischen Mächten in Besitz 
genommen und aufgeteilt wurde, war von einem einigen 
Deutschland keine Rede.

Wenn heute die deutsche Republik unter den Folgen des 
verlorenen Krieges und einer beispiellosen Weltwirtschafts
krise furchtbar leidet, so mag uns der Gedanke, daß wir die 
Einheit des Reiches durch alle Fährnisse hindurch gerettet 
haben, die trostvolle Gewißheit geben, daß auch die schwarze 
Gegenwart dereinst sich wieder aufhellen wird wie es das 
Dichterwort verheißt: „Nimmer kann das Reich vergehen, 
wenn ihr einig seid und treu."

Karl Perls (Berlin).

Nie Keskevuns berSi...
Und was inzwischen geschieht!

In seiner Red« vor der Völkerbundsversammlung meinte 
der deutsche Außenminister, die Erde bebe unter unsern Füßen. 
Die Mahnung, die er an den Völkerbund richtete, daraus die 
Folgerung entschlossenen Handelns zu ziehen, möchten wir auf
nehmen und an die Regierung weitergeben, der der Außenminister 
angehört. Seit Wochen hören wir, daß die Reichsregierung 
darüber berät, wie sie der drohenden Not des kommenden 
Winters zu begegnen gedenkt, und abgesehen von Sparmaß
nahmen, die für sich allein keine andre Auswirkung haben können, 
als die Not noch zu vergrößern, sehen wir nichts davon, daß ge
handelt wird. Und in diese Zeit der lähmenden Untätigkeit platzen 
Ereignisse hinein, die blitzartig beleuchten, wie labil die Ver
hältnisse geworden sind, in denen wir leben.

Da ist dieser Operettenputsch des Heimwehr- 
führers Dr. Pfriemer in Oe st erreich. In aller Frühe 
des 13. September alarmierte er in einigen Orten Nordsteier« 
marks, Oberösterreichs und Salzburgs seine Anhänger, ließ Bahn
höfe und öffentliche Gebäude besetzen, verkündete in einer Prokla
mation, daß er die Macht im Staate übernommen habe, und er
klärte die Beamten der Gendarmerie und des Heeres für abgesetzt! 
Nach den Meldungen, die uns im Augenblick vorliegen, genügte 
das Erscheinen von wenigen Kräften der Polizei und des öster
reichischen Bundesheeres, um dem tollen Spuk ein Ende zu 
machen. Man greift sich an den Kopf und fragt sich, wie es über
haupt möglich war, datz eine solche von vornherein verlorene Sache 
angefangen werden konnte. Ob Pfriemer auf die Unterstützung 
weiterer Kräfte ursprünglich gerechnet hatte — die Rolle Star- 
Hembergs ist noch völlig unklar —, oder ob er glaubte, durch 
sein Vorprellen weite Kreise mitreihen zu können, mag dahin- 
gestellt bleiben. Jedenfalls wäre das ganze Unternehmen unmög- 
lich gewesen, wenn sich bei Dr. Pfriemer und seiner Clique nicht 
der Glaube hätte festsetzen können, datz die österreichische Republik 
in ihren Grundlagen höchst unsicher geworden wäre.

Und am Sonnabend, dem 12. September, abends, erlebten 
wir mehr als bedenkliche Ausschreitungen der National
sozialisten in Berlin. Auf dem Kurfürstendamm wurden 
von einer bis zu mehreren hundert anwachsenden Horde von 
Hitleranhängern Juden und jüdisch aussehende Per - 
sonen verprügelt. Ein Cafe wurde gestürmt, die Gäste 
wurden beschimpft und viele Personen blutig geschlagen. Vor der 
Synagoge in der Fasanenstraße versammelte sich ein Trupp dieser 
Rowdys, um nach Schluß des Gottesdienstes, der anläßlich des 
jüdischen Neujahrsfestes stattfand, Besucher zu überfallen und zu 
belästigen. Man konnte beobachten, datz die Vorgänge, denen erst 
durch Einsetzen starker Polizeikräfte ein Ende bereitet werden 
konnte, unter einheitlicher Leitung standen. Kuriere 
flitzten hin und her. Das Losungswort war bezeichnenderweise 
„Prost Neujahr"! Und nun denke man an die Legalitätsbeteu
rungen Hitlers. Hält man bei den Nationalsozialisten die Dinge 
schon für so reif geworden, datz man auf den Anschein gesetz
mäßigen Vorgehens keinen Wert mehr zu legen braucht?

Die Regierung aber sitzt beieinander und berät und berät... 
WannwerdenwirendlichTatensehen? —

» » .  "  

Lede Stimme wwd sevdvt..
Laut und schamlos schreit das Grammophon aus dem Fenster 
und bedeckt die Straße und den Hof mit der Stimme 
des ewig wachen Sängers.
Laut und wie mit verborgenen Hämmern schallt 
das elektrische Klavier ans dem Gasthaus, 
und ein Mann schwenkt träumerisch sein Bierglas 
zum Walzer in ^s-Dur von Chopin.
Laut schreit das Auto vor Ungeduld über die Menschenansammlung, 
es schreit der schmutzigweiße Dampser, 
baß die Brücke auseinanderklaffe, sich verbeuge 
und erhebe, Durchfahrt zu gewähren.
Laut schreien die Dinge und werden gehört.
Alles wird gehört. Nur nicht der M e n s ch.
Der Mensch wird nicht gehört seit tausend Jahren.
Wie groß soll noch der Berg der vergeblichen Schreie werden?

Walter Bauer.

Dev Roma« vom Mktatov
Einen Blick in die Zukunft zu tun — das ist das 

unstillbare Verlangen des Menschengeistes seit je. Aber nur den 
kühnsten, idealsten, kundigsten Köpfen ist die Fähigkeit eigen, aus 
den Tendenzen der Vergangenheit und Gegenwart die Entwick- 
'lungslinie der nächsten Zukunft ahnend zu beschreiben. Das Buch 
„Utopia" von Thomas More, die ursprünglichen Gulliver und 
Robinson, Bellamys „Rückblick aus dem Jahre 2000" sind bekannte 
Versuche dieser Ar. Die geniale Konzeption der kapitalistischen 
Entwicklung von Karl Marx ist ein grandioses Unterfangen, die 
Geschichte vorwegzunehmen; es ist gelungen in einem AuSmaß, 
das wieder für sich an der Gestaltung des Geisteslebens aktiv wirkt. 
In seinem Wesen, wenn auch nicht in der zwingenden Kraft, kann 
ein neues Buch von H. G. Wells in diese Reihe eingegkiedert 
werden:„DerDiktator — oderMr. Parhamwird all
mächtig." Verlag Paul Zsolnay, Berlin-Wien. 396 Seiten.

Die Gedanken des Buches liegen in der Luft: Ist P a z i f i s- 
muS weltfremdes Gedankenspiel schwächlicher Phantasten oder 
wslterlösende Idee? Ist Diktatur eine Narrenposse (im Sinn 

verdrängter Einsicht von Feigheit und Ohnmacht) oder die nächste 
Organisationsform der Gesellschaft? Sind Völkerbund und 
Kriegverhütung Aufgabe hehrster Traditionen oder Beginn 
einer neuen Wertung menschlichen Daseins? — Man sieht, wie sich 
der Verfasser Motzes vornimmt; er lost die Fragen auf seine Art 
glänzend. Das Buch ist voll echter Kritik, schärfster Ironie, über
zeugendster Argumentation, und deshalb ist eS erschütternd lehr
haft und gehaltvoll. Es ist nicht das erste und gewiß nicht das 
letzte Buch seiner Art; aber man wird an ihm nicht vorbeikommen; 
die Beschäftigung mit ihm ist im besten Sinn aufschlußreich und 
förderlich.

Also: Mr. Par Ham, der Typus des mit landläufiger 
Schultradition erfüllten Geschichtsprofessors fühlt sich be
rufen, die Lehren der Vergangenheit (wie er sie auffaßt) in seiner 
Person zusammenzufassen. Ausgestattet mit allen Kräften philoso
phischer und geschichtlicher Schulung, gelangt er in die Rolle des 
allmächtigen Diktators; er fühlt sich berufen, das Werk der 
Diplomatie, der nationalen Bewegung, der Herrschaft des Starken 
bis zur Weltbeherrschung zu vollenden. Ihm fällt die Macht im 
Staat zu, er ignoriert Volksfouveränität, Verständigungswillen, 
Friedensbereitschaft; er krönt die Tatsache des Weiterrüstens an- 
gesichts der KriegSächtungspakte durch die Auslösung der Kriegs
maschine zu einem neuen Weltkrieg — und erfährt, datz er 
damit den Schlußpunkt unter dis alte Geschichte setzte, datz ein 
neues Zeitalter anbrach, in dem für seine Ideen kein Raum mehr 
ist. — Krieg, Diktatur, Tradition als letzte Reste der Barbarei 
fallen in die Vergangenheit zurück und der neue Mensch er
wacht. Ein phantastisches Gedankenbild.

Ein — fast humoristischer — Roman, der sich mit den wich
tigsten Problemen befaßt — ist das möglich? Doch! Wenn man 
nicht zuviel erwartet. Die Welträtsel werden nicht gelöst. Aber 
die Tiefen und Höhen menschlicher Denkfähigkeit liegen vor uns. 
Verstocktes Beharren im Gleis überlebter Gedankenreihen, kühner 
Flug in die Morgenröte idealerNeugestaltung sind hier abgewogen 
Nicht vom grübelnden Mann wissenschaftlicher Erkenntnis, sondern 
von einem Plauderer, der gefunden Menschenverstand in blenden
der Formulierung vorträgt. Es ist die Quintessenz des unbe- 
wußten Prophezeiens: Der vornehme Träger nationaler Tradition 
begeistert sich an mussolinischem Machtwahn. Er erlebt im Geist 
den unerbittlichen Ablauf des Ausbruchs und der Folgen des nächsten 
(letzten) Weltkrieges. Ein Märchen der Wirklichkeit, das mit einem 
Fluch auf den barbarifchen Geist der Vergangenheit endet. In 
dieser Form eine eindringliche Mahnung und Lehre an jeden

Menschen an die Nationen, an die ganze Menschheit: Diktatu» 
ist Wahnsinn, Krieg ist Verbrechen. Nie wieder Krieg!

Das ist flüssig, faßlich, absolut nicht professoral, sondern eben 
romanhaft (wie gesagt: fast humoristisch) erzählt. Man wagt kaum, 
die Lektüre des mehr amüsanten als aufregenden Buches zu unter
brechen. Fast keine peinliche Szene; alles geht in objektivem Ton 
vor sich. Ein Buch von wohltuender Sauberkeit. Nochmals: Kein 
Geschichtslehrbuch, sondern ein Märchen, das zu
nächst unterhält und fesselt, bis man am Ende weiterspinnend er- 
schrickt und aufgewühlt fragt: Und wir alle sehen mit 
offenen Augen dem wahnsinnigen Treiben der 
alten Gewalten zu? — Wir tun dem erkennbar auf unS 
zurollenden Schicksal keinen Einhalt, obwohl es doch nur einer 
Mobilisierung des Willens zum wahren Men
schentum bedarf, es abzuwenden?

Prachtvoll, wie der alte Plunder schließlich abgetan wird: 
,Lhr ahnt nicht ein Zehntel dessen, was ein befreites menschliches 
Gehirn zu leisten imstande sein wird. Alle eure armseligen Wert
werden der Welt abhanden kommen und in Vergessenheit geraten. 
Eure Königreiche und Imperien, eure Moral und eure Rechte, 
alles, was euch so schön und prächtig gilt: das Heldentum und der 
Opfermut der Schlachtfelder, eure Träum« von Herrschaft und 
Oberherrlichkeit, alle Romantik, die Ergebenheit der Diener, die 
Unterwerfung der Frauen, die Täuschung der Kinder — all der 
verworrene Kram eurer alten Welt wird aus dem Denken d-r 
Menschheit ausgemerzt. — Wir wollen einander nicht mehr nutz- 
trauen, einander nicht mehr töten, nicht mehr einander versklaven, 
noch uns einer auf Kosten des andern bereichern. Wir gehen einer 
Welt Gleichgestellter entgegen, die, von ihrer Erkennt
nis geleitet, miteinander arbeiten und Zielen zustreben werden, 
die tA euch nicht vorzustellen imstande seid..." (Seite 380/81.)

Und weiter: „Wir müssen den Leuten eine richtigere Vor
stellung beibringen von dem, was vorgeht, und das schleunig. Sonst 
entsteht ein unsägliches Durcheinander. Mit den Schulen ist nichts 
zu wollen. Es gibt keine Lehrer, wie wir sie brauchen. Die Univer
sitäten sind gegen uns. Wir müssen die Heranwachsende Cleneration 
dem Einfluß faselnder Lassen und eingebildeter Pedanten ent
ziehen und sie aufklären, aufklären, ausklären. Wir müssen das 
übersprudelnde Loben einfangen. Mit neuen Ideen, in neu- 
Organisationen... Woche für Woche will ich eindringlich ver
künden, daß all das Alte abgetan ist, abgetan, aber dabei gefähr
lich und verdammenswert bleibt..." (Seite 391—93.)

A. Emmerich.
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vor einem Jahre begann, ist pleite, weil ihm seine besten und 
zugkräftigsten Filme verboten worden sind: „Im Westen nichts 
Neues", „Das Lied vom Leben" und „Kinder vor Gericht". Ein 
Beweis dafür, daß das Wüten der Zensur die wahre Filmkunst 
abwürgt und nur noch den Kitsch zulätzt. Man kann das gar nicht 
oft genug betonen.

Der Anfang der neuen Filmsaison ist keineswegs ver
heißungsvoll. Es gibt einen einzigen Bildstreifen, den man als 
künstlerisch vollwertig bezeichnen kann: Murnaus Schwanengesang 
„T a b u". Diese vielleicht stärkste Begabung seit Lubitsch ist immer 
wieder an das falsche Manuskript geraten. Hollywood mit seiner 
falschen Süßlichkeit hat ihn vollends verdorben. Er muß das zu
letzt selber gespürt haben, als er Amerika verließ und auf einer 
Südseeinsel, einer der wenigen, die noch nicht von der kapita
listischen Zivilisation angefressen sind, ein Werk ganz nach seinem 
Herzen schuf. Diese Liebestragödie zweier Naturkinder, die an 
dem abergläubischen Fanatismus der eignen Stammesgenossen 
Wie an der schnöden Profitwut der Fremden zerschellen, ist mit 
ganz sicherer, meisterlicher Hand gestaltet. Die musikalische Syn
chronisierung ist freilich viel zu europäisch oder amerikanisch ge
raten. Aber der Film selber ist ein Labsal in der Dürre der 
Operettenfabrikation.

„D o u a u m o n t" ist kein Meisterwerk. Man merkt, daß es 
nicht einheitlich gestaltet, sondern aus alten Archivbeständen und 
neuen, keineswegs hervorragenden Aufnahmen zusammengesetzt 
ist. Aber die Kamera hat sich wieder einmal selbständig gemacht. 
Nicht, wie sie „für ihr Vaterland starben", getreu den Worten 
des Schlußtextes, wird gezeigt, sondern etwas ganz und gar nicht 
Heroisches: ein schauerliches, unterschiedsloses Wühlen und Wüten 
der Technik unter den lebendigen Menschenleibern, die ihr in 
immer neuen Massen vorgeworfen werden Der Hauptmann und 
der Leutnant, die die Eroberung des Forts Douaumont vor Ver
dun geleitet haben, sind persönlich vor die Kamera bemüht wor
den — und trotzdem ist kein „Heldenlied" daraus geworden. Alle 
moralischen Werte sind liquidiert: das ist die Lehre, die jeder aus 
diesem ehrlichen Kriegsbild ziehen kann.

Aber eben deswegen, weil der Krieg eine so abgründig 
scheußliche Sache ist, darf man ihn nicht als Staffage für eine 
dumme, kleinliche Abenteuer- und Liebesgeschichte mißbrauchen 
und ein in die Luft fliegendes und Tausende von Menschen unter 
sich begrabendes Munitionsdepot nicht als „lmppy enä" ausgeben. 
Das tut die „Ufa" in zynischer Weise mit dem Spionagefilm „I m 

bisse von Einzelvorgängen und Wissen abstrakter Natur zu ver- 

den Menschen dahin erziehen, daß er sich in seinem Alltag 

Tat lösen kann. Das in diesem

^olksbildungsarbeit. . . Der Film ist trotz aller Mängel so 
backend gestaltet, daß er unmittelbar gestaltend und erziehend 
buf den Beschauer einwirkt, daß jeder durchschnittlich verständige 
^eschauer durch diesen Film aufgerüttelt wird, dem Kinde gegen
über in allen Fällen, wo er selbst über das Kind zu Gericht 
ützt, vorsichtiger, pfleglicher und verständnisvoller zu Werke zu 
8shen. Aus diesem Grunde wurde der Bildstreifen als volks-

Geheimdien st". Man muß solche Machwerke, mögen sie noch 
so packend sein, um ihrer gemeinen Gesinnung willen ablehnen 
Geradezu ungeheuerlich aber ist die Vorgeschichte des ExpsditionS- 
films „Jngagi". Er ist nicht, wie behauptet wird, am Kong» 
ausgenommen, sondern in den Ateliers von Hollywood und all 
grober Schwindel drüben entlarvt worden: der „Expeditionsleiter' 
existiert gar nicht, und der Gorilla, der schwarze Frauen raubt 
ist ein maskierter Mensch. Gleichwohl besaß eine obskure Pro
duktionsgesellschaft die Dreistigkeit, dieses Abfallprodukt in Europa 
zu synchronisieren und als neuen Tonfilm herauszubringen. Er 
ist aber dann, als die Vorgeschichte bekannt wurde, sang- und 
klanglos von der Leinwand verschwunden.

Die andern Filme des Monats haben noch nicht einmal die 
pikante Vorgeschichte für sich. „Der König der Nassauer" 
ist ein Beweis dafür, daß eS in Frankreich genau so gemacht wird 
wie bei uns: nach dem großen Erfolg der Filme „Unter den 
Dächern von Paris" und „Million" seht die Serienfabrikation ein 
und stellt mit Seitenblicken nach amerikanischen Grotesken eine 
trotz eines guten Hauptdarstellers matt geratene Posse her. 
„Zwischen Nacht und Morgen" war in stummer Fassung 
als „Dirnentragödie", dank der unvergeßlichen Asta Nielsen, weit 
eindrucksvoller als in der tönenden. Und „Salto mortale" 
ist eine Rückkehr Duponts zu dem Artistenmilieu, in dem er ehe
mals mit „Varietö" einen Welterfolg hatte. Er wird ihn diesmal 
nicht haben — dazu ist der Vorwurf zu abgedroschen. Stillstand 
ist auch hier Rückschritt.

„M eine Cousine aus Warscha u", eine vergröbernde 
Verfilmung eines witzigen französischen Lustspiels, war wahrhaftig 
den Lärm nicht wert, den die Zensur mit ihrem ungeschickten 
Verbot darum gemacht hat. Aus Mangel an geeigneten Manu
skripten hat die deutsche Produktion gleich einen zweiten Verneuil 
mitverfilmt, „Die Frau, von der man spricht". Richard 
Tauber hat inzwischen eine eigne Produktion aufgemacht und prä
sentiert sich und seinen Kehlkopf in der äußerst langweiligen 
„Großen Attraktio n", bei der niemand etwas eingefallen 
ist. Reinhold Schünzel hat sich etwas besonders Geschmackvolles 
ausgedacht in dem „Kleinen S e i t e n s p r u n g": er läßt vier 
betrunkene Personen, darunter eine „Dame", im Rhythmus eines 
Schlagers — rülpsen.

Ansätze zu etwas, was man sonst im deutschen Filmlustspiel 
vergebens sucht, nämlich zur Satire, gibt es immerhin in dem 
„Raub der Mona Lis a", in dem der italienische Nationalis
mus eins ausgewischt bekommt. — 

Im Anschluß an diesen Vortrag wurden zwei Kommissionen 
gebildet, die eine unter Vorsitz von Professor Quid de über die 
Abrüstung und die andre unter Vorsitz von Josef Betmale 
von der Liga „I e u n e - R e p u bl i q u e" und des Professors 
Dr. Ziegler aus Konstanz über die Weltwirtschaftskrise und 
Weltpolitik sowie über die europäische Zusammenarbeit und ins
besondere die deutsch-französische Verständigung. In der Resolution 
dieser zweiten Kommission kommt zum Ausdruck, daß Zollunionen 
angestrebt werden müssen, die von einem demokratischen Organis
mus im Nahmen des Völkerbundes zu leiten wären. Damit 
sollte ausdrücklich der Anschlußgedanke gebil
ligt werden. Die Resolution der Wirtschaftskommission spricht 
weiterhin von den Etappen, die man vor Erreichung dieses Zieles 
durchschreiten müsse, einem Moratorium für die zwischenstaat
lichen und für die Reparationsschulden, bis eine normale Wieder
aufnahme des Weltwirtschaftslebens möglich ist, wobei Zinsen nicht 
bezahlt werden sollen. Die Zollschranken müßten niedergelegt und 
der Freihandel eingerichtet werden. „Der Kongreß verlangt auch 
die freie Oeffnung der Grenzen für den Personenverkehr gemäß 
dem Vorkriegszustand", wurde an dieser Stelle auf Vorschlag des 
alten badischen Demokraten Dr. Venedey zur Verurteilung der 
Hundertmarktaxe eingefügt. Der Kongreß verlangte weiterhin 
eine europäische Bankenpolitik unter der Kontrolle des Finanz- 
organismuS des Völkerbundes und ein einheitliches Münzsystem, 
wie es schon kurz vor 1870 beinahe zur Verwirklichung gekommen 
wäre.

In der Abrüstungskommission wurde eine Resolution an
genommen, die eine grundsätzliche Gleichstellung aller Mächte ver
langt, wobei keineswegs die durch die Friedensverträge in ihren 

Stimme« aus rkametradenkrreiße«
Gegen den VDA.

Diese Zeilen sollen keine direkte Erwiderung auf den Artikel 
des Kameraden Nowak in Nr. 29 dieser Zeitung sein, sondern sie 
sollen Nowak und allen Kameraden, die so denken wie N., den 
VDA. in einem etwas andern Licht zeigen. — Es ist schon mög
lich, daß der Vorstand des VDA. überparteilich eingestellt ist, aber 
was nützt das alles, wenn die untern Stellen es nicht sind.

In „Jung Roland" 1928 Nr. 8/9, der Schülerzeitschrift des 
VDA., werden die Tschechen in einer unerhörten Art und Weise 
herabgesetzt: „Die Tschechen sind überall am deutschen Wesen ge
wachsen, auf seine Kosten genährt, haben sie ihres Volkes arm
seligen Anfang bald anspruchsvoll erweitert, haben den einstigen 
Eigentümer in den Winkel gedrückt, sich schmarotzend an ihm ge
mästet und ihn vor die Tür gesetzt, um sich seines Besitzes zu be
mächtigen."

Und in „Deutsche Welt" 1927, Seite 192, waren folgende 
Haßverse abgedruckt:

„Fetzen von uraltem deutschem Land 
sind wir in ruchloser Feindeshand; 
Franzosen, Belgier, Dänen, Polacken, 
Italiener, Rumänen und Tschechoslowaken 
erpressen das redlich erworbene Gut, 
mästen sich frech an deutschem Blut. 
Entdeutschung unsere Kinder bedroht: 
Deutsche Jugend in Not!"

Hier sieht man, wie der VDA. bestrebt ist, seine Mitglieder 
im Geiste der Völkerversöhnung zu erziehen. Und da wünscht 
Kamerad Nowak, daß das Reichsbanner zu einem stärkern Zu- 
sainmenarbeiten mit dem VDA. kommt, im Interesse des deutschen 
Volkes. Im Gegenteil, der Trennungsstrich muß noch schärfer ge
zogen werden. Das Reichsbanner hat dafür zu sorgen, daß die 
Jugend im Geiste der Völkerversöhnung erzogen wird. Das kann 
das Reichsbanner aber nicht tun, wenn es mit dem VDA. Hand in 
Hand gehen soll, wie Kamerad Nowak es wünscht.

Kurt Engelhardt, Zeulenroda.
*

Nochmals: Frauen vor!
Den von uns in Nr. 34 gebrachten Ausfüh

rungen schließen wir die nachstehende Zuschrift einer 
Republikanerin an, die wir gleichermaßen zur Dis
kussion stellen möchten. Die Schriftleitung.

Nach wie vor, nach den politischen Vorgängen der letzten 
Wochen erst recht, muß man auf dem Standpunkt stehen, daß eine 
organisatorische Erfassung der Frauen notwendig 
ist. Wir sehen, daß die rechtsradikalen Verbände und Rotfront- 
bund Frauenbeteiligung haben, die mit irgendwelchen Dingen be- 
schäftigt werden. Der Zulauf zu diesen Organisationen ist nicht 
gering einzuschätzen. Wir dürfen keinen Augenblick aus den Augen 
lassen, daß die Frau der Nachkriegszeit ein andres Geschöpf ist 
und mit tätig sein will an der Gestaltung der Geschicke des Lande» 
Der Reichsbund, der ja beide Geschlechter umfaßt, wird nie du 
Masse erfassen. Wir brauchen aber nicht einen Stab von Offizieren 
sondern Mannschaften. Im Reichsbanner ist es gelungen 
die Massen zusammenzuführen. Abseits, untätig, zum Teil 
verbittert stehen die weiblichen Angehörigen. Sie müssen ebenfalls 
in die Kampffront eingereiht werden. Vergessen wir bitte keinen 
Augenblick : die Männer, Väter, Brüder, Söhne haben Ausmärsche, 
Versammlungen, Spielmannszugübungen, Tagungen, Fahrten

Rüstungen beschränkten Mächte aufrüsten, sondern lediglich die 
andern abrüsten müssen. Der Kongreß forderte weiterhin die 
sofortige Unterdrückung der gesamten privaten Rüstungsindustrien 
einschließlich des Waffenhandels und eine internationale Kontrolle 
über die dann noch gestatteten staatlichen Industrien, eine strenge 
Kontrolle über die Ausführung der Abrüstung und eine Ent- 
scheidung aller daraus 'etwa entstehenden Meinungsverschieden
heiten durch eine unabhängige internationale Kommission.

Gelegentlich <des Kongresses wurden in der freien Zeit ver
schiedene Ausflüge an den Bodensee veranstaltet. Als das Schiff 
am Abend des 7. August aus Ueberlingen fuhr, wo die Kongreß
teilnehmer, genau so wie einige Stunden vorher in Meersburg 
und wie am Tage vorher auf der Insel Reichenau, glänzend 
empfangen wurden, da hielt es ein Nationalsozialist für nötig, 
eine alberne Demonstration zu inszenieren. Als Schwimmer hielt 
er hinter dem abfahrenden Schiff, während die Bevölkerung von 
Ueberlingen den Abführenden freundlich und begeistert zuwinkte, 
eine Hakenkreuzfahne hoch aus dem Wasser. Wahrscheinlich war 
das der Dank dafür, daß Marc Sangnier zur Rheinlandräumung 
beigetragen hat. Wertet man diese kindliche Spielerei wirklich als 
einen politischen Akt, so würde er in eigenartiger Weise die Korre
spondenz des Herrn Hitler mit dem französischen Nationalisten 
Gustave Herve illustrieren. Aber er war sicher nur ein einfältiger 
Bubenstreich, und so kann man eigentlich nur die Kommunisten 
von Ueberlingen bedauern, daß sie nicht auf den gleichen Gedanken 
kamen. ___________ Kurt Lenz.

onen Pfund Sterling, also 4 Milliarden Dollar, also fast 20 Milli
arden Mark, also etwa 20 Milliarden Goldsranken, d. h. IW 
Milliarden Papierfranken würden jährlich in den Abgrund des 
Militarismus geworfen. Allein 60 Milliarden Papierfranken gibt 
Europa für den Militarismus aus. Ueber die hiermit zusammen
hängenden Fragen habe das unter der Leitung von Marc Sangnier 
geschaffene Wandermuseum „Krieg oder Frieden?" 
Anschauungsunterricht gegeben durch Bilder, durch Statistiken und 
durch Zahlen, wobei man die Bilanz des letzten Krieges veran
schaulicht bekam und die des künftigen. Dieses Automobilmuseum 
fährt schon seit dem 18. März durch die verschiedenste» Städte 
Frankreichs, und es wird noch zehn Monate lang herumgeführt 
werden. Jetzt hat man auch in Belgien und in der Schweiz be
gonnen, sich für dieses Wandermuseum zu interessieren, und so 
wird es auch in diese Länder fahren. An vielen Orten hatte es 
bereits den praktischen Erfolg, die Friedensfreunde in kleinen 
Organisationen zu sammeln. In der Pariser Zeitschrift „bs paix 
psr le ckroit" (Friede durch Recht) schlägt der Generalsekretär der 
„Französischen Liga für den Völkerbund", Prudhommaux, 
vor, es solle nunmehr ein großes französisches Friedenskartell ge
schaffen werden, das die Aufgabe haben könnte, bei den Parla
mentswahlen im nächsten Jahr die Abstimmungen aller Abgeord
neten bezüglich der Abrüstungsfrage genau zu kontrollieren.

Schlechter Anfang der Sirmsatton
Von Hermann Hiebe r.

„ In das Reich, das ehemals von dem berüchtigten Professor 
^ünpe verwaltet wurde, in die „Bildstelle des Zentralinstituts 

Erziehung und Unterricht", ist jetzt ein ganz neuer Geist ein- 
HSogen, seit Negierungsrat Voelger dort den Ton angibt. 
Mon einmal haben wir es erlebt, daß ein Film, den die Prüf
te beanstandet hatte, „Das Lied vom Leben", vom Voelger- 
Ausschutz als „künstlerisch" ausgezeichnet wurde und aus diesem 
Grunde wohl dem Publikum nicht länger vorenthalten werden 
Mfte. Jetzt liegt ein neues, sehr erfreuliches Gutachten vor, das 
M Bildstreifen „Die Sache August Schulze" oder 
Minder vor Gericht" gewidmet ist. Dieser ebenfalls von 

Zensur abgelehnte Film wurde von der „Bildstelle" sogar als 
Molksbildend" erklärt. In der Begründung heißt es:

„Aufgabe der Volksbildungsarbeit ist es nicht allein, Kennt, 
rnsse von Einzelvorgängen und Wissen abstrakter Natur zu ver- 

! Mitteln, den Verstand zu bilden, sondern sie soll vornehmlich 
den Menschen dahin erziehen, daß er sich in seinem Alltag 
Kirechtfindet, und die ihm hier gestellten Aufgaben durch die 
Tat lösen kann. Das in diesem Falle gestellte Thema „Kinder 
dor Gericht" hat eine sehr weitgehende Bedeutung für solche 
Volksbildungsarbeit. . . Der Film ist trotz aller Mängel so 
backend gestaltet, daß er unmittelbar gestaltend und erziehend 
buf den Beschauer einwirkt, daß jeder durchschnittlich verständige 
"eschener durch diesen Film aufgerüttelt wird, dem Kinde gegen
über in allen Fällen, wo er selbst über das Kind zu Gericht 
atzt, vorsichtiger, pfleglicher und verständnisvoller zu Werke zu

bildend anerkannt.'
H Ein solches Gutachten wäre zu Lampes Zeiten, als man 
y bnarchenverhimmlung und Militärschwänke als „volksbildend" 
^siah, ganz unmöglich gewesen, wie ja auch die verständnislose 
Mchrmng des Films „Zyankali" bewiesen hat. Aber auch die 
sj^jbprüfstellen können es sich gesagt sein lassen, daß man „vor- 
^"ger, pfleglicher und verständnisvoller zu Werke gehen" muß, 
h bn ez sich am eine Arbeit von volkserzieherischer Bedeutung 

"dein Es gibt in Berlin ein Denkmal der vernichtenden Wir- 
^.9 der irregeleiteten Zensur: den Mozartsaal. Dieses mit 
d " künstlerischen Absichten gegründete Lichtspielhaus, das mit 

Meisterwerk „Unter den Dächern von Paris" so hoffnungsvoll 

Infolge Raummangels kann der nachstehende 
Aufsatz erst jetzt veröffentlicht werden.

Die Schriftleitung. 
Konstanz, Mitte August 1931.

. . Seit den Zeiten der Französischen Revolution war in Frank- 
reich eine innere Verbundenheit weiter katholischer Kreise und mit 
er Reaktion gegeben. So ist es großenteils auch noch heute, 

^egen diesen Geist revoltierte sich schon vor dem Krieg Marc 
sangnier. Er gründete damals eine neue französische Volks- 
ewegung, der viele junge Katholiken zuströmten, und er nannte 

"Sillon", die „Furche". Diese neue Bewegung wurde 
r°Id so mächtig, daß eine Spaltung der katholischen Kirche in 
Frankreich drohte. In Rom verurteilte man den „Sillon". Marc 
«angnier unterwarf sich, und der „Sillon" wurde aufgelöst.

Gleich nach dem Kriege wandte sich aber Marc Sangnier 
Men den Nationalismus in katholischen Kreisen. Bereits im 
üahre 1921, zwei Jahre nach dem Friedensschluß, berief er einen 
Aen „Internationalen demokratischen Friedenskongreß" nach 
twris, zu dem er auch Deutsche einlud. Sechs Deutsche kamen, 
Mer ihnen Graf Harry Keßler, der frühere deutsche Gesandte in 
Men. In einer großen öffentlichen Versammlung zu Paris ließ 
mrc Sangnier die Deutschen damals zu Wort kommen und den 

Gedanken der Notwendigkeit einer deutsch-französischen Verständi
gung offen aussprechen.

Seitdem folgte Kongreß auf Kongreß, jedes Jahr in einer 
udern Stadt, fast jedes Jahr in einem andern Land. Besondere 

^edeutung hatte der Kongreß Marc Sangniers vom Januar 1923, 
Marc Sangnier den Mut hatte, als französischer Abgeordneter 

M deutschem Boden zusammen mit seinen Gesinnungsfreunden 
Men das Ruhrunternehmen Poincarös öffentlich Protest einzu- 
^üen. Kurz nach seiner Rückkehr nach Paris brachte er eine Inter- 
Nation ltz. ber französischen Kammer ein, bei der er sagte: „Herr 
Mnisterpräsident, ich habe jetzt in Deutschland gesehen, wie Hun- 
erte und aber Hunderte für den Frieden eintreten und die deutsch- 

lMzösische Verständigung wollen, ich habe gesehen, daß Tausende 
M aber Tausende das Ruhrunternehmen mißbilligen, weil es 
eine Grundlage einer deutsch-französischen Versöhnungspolitik 

o u kann; warum, Herr Ministerpräsident, achten Sie nicht lieber 
M diese Stimmen?" Poincarö meinte damals zu den deutschen 
oliedensstimmen: „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer".

Jetzt kam Marc Sangnier wieder nach Freiburg vor der Er- 
s'fnung des in Konstanz abgehaltenen „XI. internationalen 
Demokratischen Friedenskongresses". Der acht 
Whre zurückliegenden und noch immer unbehobenen politischen 
Mse ist indes auch eine wirtschaftliche Krise gefolgt, und wieder 
chebt der alte französische Friedenskämpfer warnend seine Stimme, 
>n den Regierungen und den Völkern anzusagen: So geht es 
Mt weiter.
, „Erst vor einigen Tagen", sagte Marc Sangnier in der 
Mßen öffentlichen Versammlung zu Freiburg am 4. August, „habe 
A m Grenoble bei einer Versammlung von Arbeitern und früheren 
Kriegsteilnehmern vom neuen Deutschland gesprochen, von der 
starke seiner republikanischen Bewegung, von seiner neuen Jugend 
M von den Freiburger Tagen des Jahres 1923. Ihr Vertrauen", 
Ute er weiter, zu den Deutschen gewandt, „ist unser Vertrauen, 
Äre Leiden sind unsre Leiden,' und Ihre Hoffnungen sind unsre 
Öffnungen. Wir haben erfahren, wie die Stahlhelmleute und 
^ Nationalsozialisten wüteten, und wir hatten sofort das Gefühl, 

dies nicht nur für Deutschland gefährlich wäre, sondern auch 
M uns. Wir haben gelitten wie Sie, und wir waren froh, als 
M erfuhren, daß das Reichsbanner und daß die deutschen So
listen und Katholiken die Herausforderung der Stahlhelmer 
ufnahmen und sich gegen sie stellten. Wir wollen nicht nur das 
M Europa wieder zusammenleimen, sondern wir wollen uns, 
( der von seinem Land aus, als Provinzen der ganzen Menschheit 
Machten. Wir müssen es dahin bringen, daß die Toten des Welt- 
Mas von sich denken können: wir sind Opfer, und zwar die 
Men, und unser Blut floß, damit es nie wieder Krieg gebe. — 
Mn ist ein Kriegsheld sehr oft, ohne es zu wollen, aber die Helden 

Friedens, die viel mutiger sind als die Helden des Krieges, 
>chen, was sie wollen, und so sind schon viele von ihnen von 

politischen Gegnern ermordet worden. Wenn Deutschland 
Frankreich sich einen und wenn sie wollen, daß es keinen 

Meg mehr geben soll, so gibt es keinen Krieg mehr."
. Nach der großen Volksversammlung von Freiburg fand in 
Mnstanz die eigentliche Tagung vom 6. bis 9. August statt, 
M sich voni 10. bis 18. August ein „Friedensfeldzug der Jugend" 
"r französischen Elsaß anschließen wird.

Einleitung des Konstanzer Kongresses gab der General- 
:r internationalen demokratischen Friedenskongresse, Herr 

-„»vM Hoog, einen ausführlichen Bericht über die inter- 
lionale Lage und über die Aktivität der den Bestrebungen Marc 
^ngniers angeschlossenen Friedensfreunde. Georges Hoog warf 
sie Frage auf, ob bei dem heutigen Rüstungsstand eine wirtschaft- 
le Zusammenarbeit der Völker überhaupt möglich sei; 8W Milli
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über Land. Zwei, vier, fünf Abende oftmals find sie unterwegs. 
Dazu kommt noch die politische, gewerkschaftliche, berufliche Ver
pflichtung; es kommt vor, daß die Woche jeden Abend besetzt ist. 
Meine politische und berufliche Tätigkeit, die mich doch täglich mit 
den Menschen in Verbindung bringt, hier und anderswo, hat mir 
gezeigt, daß die Verbitterung der Frauen eine sehr starke ist und 
sich oft in heftigen Worten Luft machte.-Mar; sagt mir wohl, sie 
sollten sich politisch organisieren, das ist schon recht, aber es ist 
nun einmal nicht jeder Frau gegeben, sich politisch abstempeln zu 
lassen, während es meiner Ansicht nach leichter sein wird, sie für 
eine große republikanische Organisation zu interessieren.

Prüfen Sie doch bitte einmal folgendes: Die Männer sind 
mit 40 Pfennig Monatsbeitrag organisiert. Wäre es möglich, 
daß bei einem Beitrag von 50 Pfennig, also 10 Pfennig mehr, die 
Frauen ebenfalls angeschlossen werden könnten? Daß man sie 
also als Mitglieder ohne große finanzielle Belastung führen 
könnte? Der Beitrag ist sehr, sehr gering gesetzt, das weiß ich, 
doch will ich damit erreichen, daß nach Möglichkeit die weiblichen 
Angehörigen, wenn sie dieselbe Zielstrebung wie die Männer haben, 
sofort mit erfaßt werden können.

Nun zur Arbeit mit oder unter den Frauen. Zwei Möglich
keiten sind vorhanden, die ausgeschöpft werden könnten:

1. Erziehung der Frau zum Frieden,
2. staatspolitische Schulung.

Zwei Gebiete, die sehr, sehr weit auszudehnen sind und un
endliche Möglichkeiten zur Bildung erschließen. Ausgeschlossen ist 
und muß natürlich die Wohlfahrtsfrage und -tätigkeit sein, soweit 
sie den Charakter des Zusammenschlusses verwischen würde. Es 
soll nur ein Zusammenschluß auf wirklich republikanischer Grund
lage sein, der der Bildung der republikanischen Wählerinnen im 
guten staatspolitischen Sinne dienen soll. A. R.

Rettbsbannetr-Veobatbiev
Der „Große Friedrich" und der deutsche Einheitsstaat.

Die Finanzkrise, in der sich Reich, Länder und Gemeinden 
befinden, hat dazu geführt, den Gedanken der Reichsreform 
wieder einmal-aus dem Dunkel der Schreib- und Amtsstuben in 
das hellere Licht der Oeffentlichkeit zu stellen. Wir Republikaner 
begrüßen dies von ganzem Herzen und wünschen nur, daß eine 
Lösung gefunden werde, der wir zustimmen können. Die um 
Hugenberg und Hitler versammelte Reaktion freilich sieht den 
Bestrebungen mit Unbehagen zu und versucht, die Keime gesunder 
Entwicklung gleich im Anfang zu ersticken. Das wundert uns 
nicht. Haben sie sich doch, wie ihre Plakate und Anzeigen zum 
Volksentscheid wieder zeigten, Friedrich II. von Preußen zum 
Schutzheiligen ihrer Bewegung erkoren. Ihr Fridericus ist ihnen 
die reinste Verkörperung des höchsten Nationalgefühls, ein Irrtum, 
der nur zu erklären ist aus der Tatsache, dah sie ihr Urteil über 
diesen Mann auf den Geschichtsklitterungen monarchistischer, 
hohenzollerntreuer Geschichtsschreiber aufbauen. Wenn sie 
jetzt aber die Reichsreform angreifen, handeln 
sie, denmeisten von ihnen wahrscheinlich un
bewußt, vollständig im Geiste Friedrichs II. Er 
ist es, der vor der Geschichte mit dafür die Verantwortung trägt, 
daß in Deutschland die Entstehung eines festgefügten Einheits
staates unter einer starken Zentralgewalt nicht möglich war.

Seine Einstellung zu dieser Frage lag ganz in der Linie 
der hohenzollernschen Politik. Hatten doch von seinen Vorfahren 
schon der Kurfürst Joachim I. im Jahre 1518, Friedrich Wilhelm, 
genannt der Große Kurfürst, 1679 den zu ihrer Zeit herrschenden 
französischen Königen ihre Unterstützung zur Erlangung der 
deutschen Kaiserwürde zugesagt. Dabei ließen sie sich leiten von 
dem Gedanken, das Erstarken der Habsburger nach Möglichkeit zu 
unterbinden. Klar und deutlich hat Friedrich II. dieses Ziel ihrer 
und auch seiner Politik an verschiedenen Stellen seiner Schvisten 
herausgestellt. In seinem Testament des Jahres 1752 heißt es: 
„Schulter an Schulter mit Frankreich kämpfen, 
und so das Gegengewicht gegen die kaiserliche 
M a ch t b i l d e n" — das sei die Hauptaufgabe preußischer Politik. 
Wie sehr er dabei sich für den „Erbfeind" Frankreich erwärmte 
— auch dies eine nette Bemerkung ins deutschnationale Stamm
buch — zeigt eine Stelle aus seiner Abhandlung „Geschichte 
meiner Zeit": Man braucht nur eine Landkarte in die Hand zu 
nehmen, um sich zu überzeugen, daß die natürlichen 
Grenzen dieser Monarchie (Frankreichs) bis 
zum Rhein reichen, dessen Lauf ausdrücklich gemacht zu 
sein scheint, um Frankreich von Deutschland zu trennen, ihre 
Grenzen zu kennzeichnen und zu bestimmen, wo chre Herrschaft 
aufhört."

Wenn sich Friedrich II. aber bemühte — und mit Erfolg —, 
das „Gegengewicht gegen die kaiserliche Macht zu bilden", mußte 
er notwendigerweise die Zentralgewalr schwächen. Er 
stellte sich damit dem Werden eines Großdeutschlands und eines 
einheitlichen Deutschlands, dessen Voraussetzung, wie uns die 
französische Geschichte zu lehren vermag, eine starke Zentral
gewalt war. hemmend in den Weg. Er brachte es fertig, „Deutsch
land für immer zu lähmen", wie E. M. Arndt in seiner Flug
schrift „Geist der Zeit" 1806 schrieb.

In Friedrichs II. Kampf gegen Joseph II. zeigt sich dies 
besonders klar. Joseph wollte, als Ersatz für das verlorengegangene 
Schlesien und zur Stärkung seiner Stellung in Deutschland, sich 
Bayerns bemächtigen. Friedrich spielte sich als Schützer der Rechte 
der deutschen Fürsten auf. Es gelang ihm auch, durch den soge
nannten „Bayrisch n E r b f o l g e k r i e g", der recht harmlos 
verlief, den Plan zu hintertreiben. Joseph gab ihn deswegen noch 
nicht auf. Er verhandelte mit dem in Frage kommenden Fürsten 
weiter und schlug ihm einen Tausch vor. Joseph wollte nun 
Bayern gegen die österreichischen Niederlande eintauschen, die dem 
bayrischen Anwärter überlassen werden sollten. (Man überlege 
sich die Folgen dieses Planes einmal unter Hinblick auf 1814.) 
Auch jetzt wieder erreichte es Friedrich durch sein Dazwischentreten, 
Laß sich der Plan zerschlug. Die Folge davon war, daß der Einfluß 
des Kaisers in Deutschland immer mehr zurückging, und daß 
darüber hinaus 1806 Napoleon die Möglichkeit vorfand, seinen 
„Rheinbund" mit den süddeutschen Fürsten, in erster Linie mit 
Bayern, abzuschließen. Das Heilige Römische Reich Deutscher 
Nation hatte damit zu bestehen aufgehört.

Wir können uns ein eignes Urteil über die Handlungsweise 
Friedrichs II. schenken. Es genügt, nochmals E. M. Arndt in 
seiner obengenannten Flugschrift sprechen zu lassen. Er schrieb:

„Auch hat der große König im Ernst nie daran gedacht, die 
deutsche Natron bildend und schützend um seine Adler zu ver
sammeln. Es ist nichts lächerlicher, als ihm patrio
tisch.deutsche Ideen beilegen zu wollen. Friedrich 
ließ wohl von deutscher Freiheit und Gerechtigkeit zuweilen ein 
Wort fallen, das unschädlich wie so viele Lügenworte mitlief und 
seinerzeit das Seiniae wirkte. Der König aber nach seinem Gemüt 
eines vollendeten Despotismus Hatzte alles Nationale 
an einem Volke, weil es dem Despotismus entgegenwirke. .

Nach diesem vernichtenden Urteil eines wahren Patrioten 
können wir es der Reaktion ruhig überlassen, auch weiterhin unter 
dem Zeichen Friedrichs II., gegen Reichsreform und Einheitsstaat 
anzukämpfen. Wir haben die Ueberzeugung, für die bessere Sache 
zu streiten. Fritz Schwahn.

Aufmarsch in Hamburg
Hamburg stand am Sonntag im Zeichen des Gautreffens des 

Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, dessen Mittelpunkt eine große 
Kundgebung auf der Moorweide bildete. 18 000 Reichs
bannerleute aus den Gauen Hamburg, Bremen, Hannover- 
Nord, ferner aus Schleswig-Holstein und aus dem Freistaat 
Braunschweig waren aufmarschiert.

DaS Reichsbanner
Nach Begrüßungsworten des Gauführers, des Hamburgischen 

Bürgerschaftsmitgliedes Stein seid, sprach der Berliner 
Polizeipräsident Grzesinski. Er übte scharfe Kritik 
an dem Verhalten der Radikalen von rechts und links und er
klärte, wenn es nicht anders ginge, würden die Republikaner sogar 
die Anwendung des Artikels 48 fordern zur Schaffung von 
Waffen gegen die Staatsfeinde. Das Reichsbanner bekenne sich 
zu einem festen Kurs, der dem verantwortungsbewußten Volke 
Frieden bringe, den verantwortungslosen Kreisen aber feste 
Schranken ziehe. Grzesinski schloß mit der Aufforderung, mit Mut 
und Entschlossenheit für die Aufrechterhaltung des demokratisch
republikanischen Systems in den Wahlkampf zu gehen. —

^7

Unsaubere Gesellen.
Die „N a t i o n a l z e i t u n g", das nationalsozialistische 

Organ in Mülheim-Ruhr,hat in ihrem Schaufenster Bilder 
ausgehängt, die zeigen sollen, wie unsre Kameraden bei 
Benutzung der Quartiere in Kobl e n z angeblich ehau st" 
haben. In Koblenz waren Kasernen als Massenquartiere für die 
Kameraden eingerichtet worden. Bei ihrer Uebergabe wurde 
selbstverständlich ein Protokoll über den Zustand der Kasernen 
ausgenommen, und wenn nur etwas von den nationalsozialistischen 
Behauptungen wahr wäre, müßte das aus dem Protokoll hervor
gehen. In dem Verhandlungsprotokoll aber heißt es:

„Die Kasernen wurden begangen. Hierbei wurde fest
gestellt, daß sie sich in gut gereinigtem Zustande be
fanden und daß sonst auch keinerlei Beanstandungen 
zu machen waren. Hierauf wurden die Schlüssel seitens des 
Finanzamts in Empfang genommen und die Verhandlung 
geschlossen."

Man ersieht aus diesen Sätzen sehr deutlich, daß die Unsauberkeit 
nicht beim Reichsbanner, sondern bei jenen zu suchen ist, die nicht 
davor zurückschrecken, ganz offenbare Unwahrheiten zu verbreiten.

, *

Eine beispiellose Gemeinheit.
Wohin die Verrohung der politischen Sitten führt, das hat 

wieder einmal ein Vorgang deutlich gezeigt, der sich in Lychen 
abgespielt hat. Zum zweitenmal ist die Friedrich-Ebert- 
Gedächtnisstätte böswillig beschädigt. Das erstemal hatte 
man in die Stiftungstafel ein Hakenkreuz eingekratzt. Jetzt zeigte 
sich seit einiger Zeit an der die Gedächtnisstätte umsäumenden 
Hecke bei einer größeren Anzahl der Ligusterpflanzen ein Blätter
abfall, der den Fachleuten völlig unerklärlich war. Man nahm da-

Rermblttarrev!
In den schweren Krisenjahren der deutschen Republik haben die 

Republikaner immer und immer wieder bewiesen, daß sie aus natio
naler Gesinnung Opfer für die Erhaltung und den Ausbau des 
jungen Staates bringen können. Der kommende Winter wird für 
uns alle, besonders aber für die vom harten Schicksal der Arbeits
losigkeit Betroffenen eine bitterste Notzeit sein. Unter Zurück
stellung aller Standes-, Berufs- und sonstigen Interessen ist jeder 
Deutsche verpflichtet, sein Möglichstes zu tun, um die Not der 
breiten Bolksmaffen mit lindern zu helfen. Wir rufen darum alle 
auf zur republikanischen Nächstenhilfe! Diese 
Niichstenliebe muß sich auswirken in praktischer Hilfs
bereitschaft. Darum gebe jeder, was er entbehren kann und 
sorge dafür, daß fein Nächster desgleichen tut.

Um eine Ueberorganifation auf dem Gebiete der Verteilung 
zu vermeiden, hat das Kartell der Republikanischen Verbände 
Deutschlands keine eignen Sammel- und Vertcilungsstellen ein
gerichtet. Darum gebe jeder seine Spende an die in Frage kom
menden örtlichen Berteilungsstellen. Nähere Auskünfte geben 
jederzeit die örtlichen Geschäftsstellen der Republikanischen Ver
bände.

Kartell der Republikanischen Verbände Deutschlands.

her einige Proben heraus und sandte sie zur Untersuchung an die 
Pflanzenphhsiologifche Versuchsstation der Lehr- und Forschungs
anstalt für Gartenbau in Berlin-Dahlem. Prof. Dr. G. Höster - 
mann, der die Untersuchung vorgenommen hat, erstattete ein 
Gutachten, in dem es heißt: „Es liegt allem Anschein nach eine 
Beschädigung des Blattwerkes durch Ueb er
gießen mit irgendeiner ätzenden Flüssigkeit vor. 
Welcher Art diese war, läßt sich allerdings nicht mehr feststellen." 
Es gehört schon ein« nicht mehr sich überbietende Roheit der Ge
sinnung dazu, um aus politischem Haß eine Anlage zerstören zu 
wollen, die in mühsamer Arbeit und aus eignen Ersparnissen von 
unsern Lycher Reichsbannerkameraden hergestellt wurde. Hoffent
lich gelingt es, die Täter zu fassen. —

4c

Ein verleumdender Prinz.
Severing wird von der Reaktion erbittert gehaßt. Erbitterter 

noch sind diese Kreise, daß man diesem an verantwortlicher Stelle 
arbeitenden Republikaner aber auch rein gar nichts anhängen 
kann. Da muh dann eben die völkische Sudelküche aushelfen. Ein 
„deutscher Prinz" fühlt sich in echter Fürstenheldenhaftigkeit 
bemüßigt, anonym seine „Politische Beichte" abzulegen, 
die bereits in der 20. Auflage im Verlag Th. Weicher, Leipzig, 
erscheint. Das Buch ist den Kaufpreis nicht wert. Völkische 
Phrasen bis zum Erbrechen. Wenn sich trotzdem bestimmte finanz
starke Kreise um die Publizierung bemühen, so nur, um die unter 
diesem harmlosen Titel versteckten gemeinen Verleum
dungen politischer Gegner zu verbreiten. Als charakteristische 
Kostprobe wollen wir aus dem Verleumdungsbrei zitieren:

„Solange Genosse Severing Preußen im Innern ver- 
ministerte, hatten die Herren Ostjuden gute Tage. Hat es 
doch der preußische Herr Innenminister fertiggebracht, am 
1. November 1919 einen Erlaß — IV b 2719 — herauszubrin
gen, der die Duldung der ostjüdischen Einwandrer anordnet, 
auch wenn sie unter Verletzung der Paßvorschriften über die 
Grenze gekommen sind, und damit den Erfolg der Paßvor
schriften vereitelt und eine Verstärkung des Zuzugs jener an
genehmen Weltbürger bewirkt."

Hei, lacht da das bestammtischnete Spießerherz. Diese Sozis, 
was sind sie für aufhängenswerte Verbrecher! Und haargenau 
bis auf das Erlatzzeichen! — Aber der anonyme Verleumderprinz 
übersieht nur, daß Severing gar nicht den Erlaß 
herausgeben konnte, weil er damals noch nicht preußischer 
Innenminister war, sondern es erst am 27. März 1920 wurde. 
WaS macht's den Sudelköchen aus! Sie hoffen inbrünstig, daß 
etwas hängen bleibt, und im übrigen ist man ja — anonym

Wir haben es aufgegeben, jemals von den nationalistischen 
Anhängern des Dritte nReiches Anständigkeit zu erwarten. So 
lange wenigstens nicht, bis die vereinte Front der Anständigen 
den Lügenbeuteln endgültig das Handwerk legt. —

8. Jahrgang Nummer^ H

406 761
305 680
302 368
310 078

1 549 767
569 550
565 668
569 565

für die .
bnchhanblung, .  ,  ...

Müllers und die weite Welt.
Schule. Von Willi Steiger. Bup,,^.... 
der Schriftenreihe „Forschen und Schauen". 2)rcso 
Verein, 1981. Schristcnhauptstelle, Dresden-A.
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Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Retld',! 

banner-Buchoersanb. Magdeburg, Gr. Münzstr. S. bezogen werd'
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Erziehung zum politische,, Deuken. Eine marxistische Betrachtung.!^ Lstlj
Jen ß e m E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, Berlin V SV. 48 S«"'*

Evangelische Kirche unterstützt die NSDAP.
Kaum ist die unverständliche Vermietung eines Hauses du^ 

die Stadt Berlin an die Nationalsozialisten rückgängig geiE 
worden, da erfährt man aus Berlin einen Vorfall, der zumind^ 
ebenso empörend ist. In Berlin-Wilmersdorf wurde 
der evangelischen Kirche gehöriges Grundstück in 
Wilhelmsaue den Nationalsozialisten für ihre 6! e' 
schäftsstelle zur Verfügung gestellt! I

Wie lange wollen eigentlich die obersten Kirchenbehördk' 
noch zusehen, daß kirchliche Stellen immer wieder ihre SympaE 
zum Nationalsozialismus deutlich zum Ausdruck bringen! 
das noch weiter so fort, dann wird der Tag bestimmt nicht oft^ 
fern sein, an dem auch der letzte Republikaner der evangelisch^ 
Kirche den Rücken gekehrt hat. —

Otto Ienße . 
Preis Ü.8S Mark.

Die Politische Krise her Gegenwart. Nach einem Vortrag, gehalten dich 
der Freien Sozialistischen Hochschule in Berlin am 17. Januar 1931. 1°:
Dr. Otto Lands berg, M. ü. R. Verlag I. H. W. Dietz Na«"' 
Berlin 8V 88. 24 Seiten. Preis 25 Ps. — vxu

Marx, Engels und der kapitalistische Staat. 2. Teil (1859-1895». HcwZ geh 
gegeben und eingeleitet von I. P. Mayer. Nr. 8 der „Sozialdemokrati!°L 
Lehr- und Lesebücher". Verlag I. H. W. Dietz Nachs., Berlin SV - 
48 Seiten. SV Pf. - ,

Das Heute der proletarischen Aktiou. Hemmnisse und Wandlungen!» 
Klassenkamps. Von Dr. Arkadij G u r l a n d. E. Laubsche Verlagsbuchhll^ 
lung, Berlin V 80. Broschiert 2.50 Mark, Leinen 8.88 Mark. —

Die Toten mahne». Nie wieder Krieg. Bon Franz Künstle'' Ar-, 
M. d. R. Verlag I. H. W. Dietz Nachs., Berlin SV 88. 18 Seiten. - -

Die Benzinkutsche. Arbeitö- und Lesestoffe vom Auto und Motors le 
s". Sie moderne Schule. Bon Willi Steiger. Alwin Huhle, Verlas lind 
buchhandlnng, Dresden. 40 Seiten Preis SV Pf. — r

t. Lesestoff und Aufgaben für die modÄ eo 
uchschmuck von Wtlh. Grampp. 25. BändK- styf 

Dresben-A., Sächsischer Pestalo»!
.  — --- ,------- - —„  —resden-A. 1, Zinzendorfftraß«
48 Seiten. 58 Pf. — yqh

Weg mit der Atemnot! Ein praktisches Lehrbuch zur Behebung iissni
allerlei AtmungSbcschwcidcn. Mit 4ü Bildern. Von A- G l u ck e r. o> '
deutsches Verlagshaus G. m. b. H., Stuttgart. 22 Seiten. Preis 1.25 Mi

Nttchsv und ÄeMÄM iak
Kohlenpott. Ein Buch von der Ruhr von Georg Schwarz. BÜ<N ^öi 

gilde Gutenberg, Berlin. 398 Seiten In Leinen gebunden 8.— Mark 8' Q, 
Mitglieder». . Isl

„Kohlcnpott" dünkt den Ruhrherren ein gefährliches Buch zu sein, Fr, 
würde nicht einer ihrer „Federn", der Dr. Pinkerneil, in der grvßkipitalistüA g> 
„Berliner Börscnzeitnng" einen langen Aufsatz losgelassen haben, in weil?'' Ve 
unter Gejammer über die fanatische „Einseitigkeit" der Schwarzschen R »?), ig, 
gebictsrcportagc doch auch eingestandcnc Bewunderung für e'p 
schriftstellerische und buchkünstlerische Leistung geankert wurde. „Kohlend; tzn 
ist nämlich alles andre als eine der üblichen Husch-Husch-Ncportagen, die !! , 
Vorbeigehen mit der linken Hand geschrieben werden. Eine solche oberste" Ivls 
liche Methode käme gegenüber dem phantastisch komplizierten Ruhrrew',- 
diesem interessantesten und zukunstswichtigsten Gebiet Jndustriedcutschiall') 
zu keinem Ergebnis. Georg Schwarz der im „Kohlenpott" ausgewachsen l p» 
und es von unten, vom Arbciterstanüort aus, erlebt hat, geht ° - 
marxistischer Soziologe an sein Objekt heran. Er will bewusst als S o z > 
l i st die gesellschaftlichen Zusammenhänge, die politischen und wirtschastluv! » 
Kräfteverhältnisse des Ruhrgebiets aushellen. Ein moderner Virgil . »k z 
führt er den Leser durch die Hölle der großkapitalistischen Jndustricwclt, f, « 
nicht nur die Menschen und ihre Kultur, sondern auch die Landschaft "w 
ändert hat, wie gerade das Ruhrrevter zeigt. Schwarz weiß diese rauf ho> 
erfüllte, vulkanisch bebende Industrielandschaft mit ihren Zechen, und Hf, 
öfentllrmcn, ihren russigen, trostlosen Arbeiterkolonicn, ihren gcsichtSloR jkhi 
in wenigen Jahrzehnten hochgeschossenen Städten hervorragend zu schildesl 
so dass man die Ruhrluft zu schmecken glaubt. Er zeigt dem Leser, wie "g 
Bergwerk und im Hüttenwerk sür kargen Lohn geschuftet wird, er weiß sqs 
der Technik der RuhrgebictSindustrie, von ihrer Organisationsgeschichte n". 
-form zu berichten. An seiner Hand gehen wir durch den Arbeitcralltag, dn> irr 
den Sonntag der Reichen, der Armen und der Zwischenschichtler im RN°, 
land, wobei er uns auch von erhalten gebliebener landschaftlicher Schön?'. 
des Landes und seines Flusses zu erzählen weiß. Krupp, die Dinta, 
arbeitsphysiologische Institut, die Arbeiterorganisationen, die Arbeiters^ > 
tung, die Vcrkehrseinrichtungen, die Versuche moderner Gesamtgestaltung Ax, 
Ruhrgebiets durch Kommunalvcrbänbe usw. — all das wird uns in tctlwG 
scharf satirischem Plaudcrton, aber sehr gründlich, tiefschürfend, voll ulst 
kcnninis geschildert. Wer dieses, mit vorzüglichen Photos reich illustrw in. 
Buch gelesen hat, der weih, was bas ist: „Kohlenpott", der hat eine ii. 
diegenc Lehrstunde über Politik, Technik, Wirtschaft hinter sich. Sn^ eph 
Bücher brauchen wir gerade heute, wo politisch und wirtschaftlich alles . 
Fluß gerät und Neues zu werden scheint. Wir beglückwünsch'^ ulst 
Georg Schwarz und die Büchergildc zur Meistcrleistung „Kohlenpotr' " 
möchten alle ernsthastcn Menschen herantrommeln, das Buch zu lesen.

-rr-'l
Alaska-Kid. Roman von Jack London. Bcrlag der BüchcrgÄ 

Gutenberg, Berlin SV 83, Drcibundsftraße 5. 275 Seiten. In Leinen 8 
ssür Mitglieder». 1

Der 25. Band der Jack-London-Serie der Büchergilde Gutenberg. 8 
erzählt, wie ein junger, tm Bohemeleben Ncuyorks verweichlichender MeM 
auf Goldsuche geht und nach Ueberwindung furchtbarster Strapazen 
spannendster Abenteuer aus einem „Grünhorn" ein harter Mann wird, ", 
erkannt von den abgehärtetsten alten Goldsuchern Alaskas. Ein in bell', 
Sinne spannender Untcrhaltungsroman von literarischen Qualitäten, Ivie '1 
bei Jack London ja meist selbstverständlich ist -

Der Weg zur Präsidentenwahl. Von Rüdiger Robert Bc'i 
Verlag Heinrich Wilh. Hendrtock, Berlin-Steglitz. 1981. 44 Seiten. 1 M" .

Ein Appell an Brüning, in Rücksicht aus die kommende Präsident'', 
wähl die Front von, Brüning bis Hitler hcrzustellen. Di« Schrift gewf". 
einen interessanten Einblick in Gedankengänge, die heute selbst in 
intransigente Rechtskreise Eingang finden können. es

Nationalsozialismus und Beamtentum. Von Dr. H e l m u t Ai"' 
Verlag der AT.-Korrcspondenz, Berlin. 2g Seiten. Ü.5V Mark.

Eine Zusammenstellung von Aeußerungen maßgebender Persönstf? 
leiten der Hitlerpartci über die Beamten und Beamtenpolitik. Für ' 
Agitation in Beamtenkreisen überaus wertvoll. —f«^!
Die Arbeit des GDA. 1988. Bericht des Gewerkschastsbunde« der Angestell^ 
über daS Arbcitsjahr I93V, erstattet vom Bundesvorstand, Berlin-Zehlendöst 
GDA. - Schriftenreihe Nr. 52, Preis 1 Mark.
Der den Zcitverhältnissen entsprechend im Umfang aus das Notwendigst« 8 
schränkte Bericht zeigt inhaltlich aus 72 Seiten desto beachtlichere Ergebn'') 
aus der Arbeit der Einheitsorganisation der deutschen Angestellten. 335-5 
Mitglieder am Schluffe des Jahres 198V, 14 458 vermittelte Stellen — 2,8 , 
lionen Mark freiwillige Unterstützungen an seine Mitglieder —, 15 386 >, 
führte Prozesse mit 4 889 858.58 Mark erstrittenen Gehältern — das sind ciills 
Zahlen des GDA. aus dem arbeitsreichen Berichtsjahr, auf das in derr 
werkschastlichen Arbeit durch Wirtschastsnot und Krise besonders du» " 
Schatten fallen. —

Gewerkschaften und Nationalsozialismus. Von Bernhard Düw«1s q 
Schriftenreihe „Sozialistische Zeitfragcn". E. Laubsche Verlagsbuchhandlv" 
Berlin V 3«. 32 Seiten. Preis 0.40 Mark. — g-

Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die 
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungü^j- 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bib' 
wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen:

Fritz Lämmerhirt, 
Bernhard Janter, 
Otto Boddien, 
Willi Läbe, 
Paul Schmidt, 
Wilhelm Lüpker, 
Adolf Brüggendiek, 
Fritz Brüggendiek.

sc
Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Hainb'^ 

wivd für den Ortsverein Bremen - West ein Extra-beitrag 
10 Pfennig pro Mitglied und Monat ab 1. Oktober 1931 genehivA 

Auf Antrag des Gauvorstandes ist Weimar wird für L 
Ortsverein Bad Blankenburg ein Extrabeitrag von 10 ^. 
pro Mitglied und Monat außer den Jungbannerkamera' 
genehmigt. Der Bundesvorstand. I. A.: O. HörsinS'


