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Deutschland ist in diesen Tagen vor der aufhorchenden 
tzanzen Welt mit spürbarem Ruck dem bitteren Endkampf 
um die endliche Verwirklichung der in der Weimarer Ur
kunde verheißenen Freiheiten so nahe gerückt worden wie 
noch nie seit 1918. Die Nerven sind gespannt. Die Gefahr, 
den Gegner zu unterschätzen, ihn zu überschätzen, wird Prak- 
tisch bedeutsam. Verloren wäre, wer jetzt die Nerven verlöre.

Im Arbeitszimmer Friedrich EbertS hat Herr 
von Hindenburg den Herrn Hitler empfangen. 
Er hat ihn empfangen wenige Stunden nachdem Herr 
Dr. Brüning dem Herrn Reichspräsidenten hatte melden 
müssen, daß seine Bemühungen fruchtlos geblieben seien, 
den Dr. Vögeler, diesen fanatischen Gegner demokrati
scher deutscher Arbeiterschaft, den besondern Vertrauens
mann Hugenbergs im Kamps um Kriegsverlängerung, 
Kriegsprofit und Jnflationsgewinn, für ein neues Kabinett 
Brüning zu gewinnen. Der Herr Reichspräsident hat ihn 
empfangen, wenige Stunden ehe zusammen mit diesem 
Hitler Herr Hugenberg zu Harzburg Klassenkampf und 
Volksverrat proklamierte. Er hat ihn empfangen, da er eben 
die vereinigte Militär- und Polizeigewalt unter Dr. Gro e- 
ners Leitung stellte, unter dessen Schutz und Schirm wie 
1919 die Wahlen zur Nationalversammlung so in den kom- 
wenden Monaten Reichspräsidentenwahl, preußische Land
tagswahl, wohl auch eine kommende Reichstagswahl abrollen 
sollen.

Ein Mann wie Hitler hätte über die Schwelle des 
Arbeitszimmers des Präsidenten der deutschen Republik 
nicht gelassen werden dürfen. In unsers Volkes schwerster 
Notzeit, als feindliche Heeresmassen tief in deutschen Landen 
standen, 1923, hat dieser Mann zur offnen Rebellion aufge
rufen. Blut deutscher Jugend und deutscher Frontsoldaten 
wurde auf dem Pflaster von München verspritzt. Urkundlich 
steht fest, daß fremdländischer Nationalismus darauf lauerte, 
die Früchte dieser Revolte zu pflücken. Zeugeneidlich kann 
erhärtet werden, daß Hitler damals auch in engste Fühlung 
trat mit dem später gewaltsam beseitigten Führer des pfälzi
schen Separatismus. Gegen die deutschen Blätter, die ver
öffentlichten, daß Leuten aus Hitlers nächster Umgebung 
Moskauer Geld in die Hand gedrückt worden sei, ist bis 
heute keine gerichtliche Klage erfolgt. Wiederholter Ehren
wortbruch ist Hitler wie seinen nächsten Helfershelfern nach
gewiesen worden. Gegen den Vorwurf, Falscheide geschworen 
zu haben, hat sich der Aufwiegler bis heute nicht wehren 
können. Der bayrische Reichswehrgeneral von Lossow ist mit 
durch ihn zur offnen Meuterei verführt worden. Des Feld
marschalls von Hindenburg nächststehender Gehilfe im 
Kriege, der General Ludendorff, ist durch ihn mit schmäh
licher Ausnutzung seiner politischen Urteilslosigkeit in jene 
Abenteuerpolitik des November 1923 gehetzt worden. Der 
wirtschaftliche Ruin zahlloser Volksgenossen ist, wie im No
vember 1923 so im September 1930, an den Namen des 
Volksverführers Hitler geknüpft. Vor dem höchsten Gerichts
hof des Reiches hat er in blutigen Drohungen seinem Hatz 
gegen erwählte Führer der deutschen Arbeiterschaft freien 
Lauf gelassen. Legalität ist ihm und seinen nächsten Helfers
helfern innerlich zuwider, äußerlich Phrase. Seine persön
liche üppige Lebenshaltung steht weder mit den Sätzen 
feines „Programms", noch mit dem Kampfe seiner An
hänger gegen „Bonzokratie", noch erst recht mit der Notzeit 
feines Volkes im Einklang. Heuchlerische Erklärungen seiner 
Friedfertigkeit und Vertragstreue nach außen werden durch 
zahllose Androhungen in Wort und Schrift einer Politik von 
„Stahl und Schwert" wertlos gemacht. Nicht nur eine trotz 
allem immer noch festgefügte Mehrheit des deutschen Volkes, 
auch die öffentliche Meinung ganz Europas, die bisher so 
achtungsvoll auf die versöhnungsbereite Mittlergestalt 
Hindenburgs blickte, muß durch diesen „Empfang" wie vor 
den Kopf geschlagen sein.

Wer aber ist Hugenberg? Der Vertrauensmann 
jener Schwerindustrie, die im Kriege bewußten Reichsverrat 
verübte und die in der Nachkriegszeit, da der Nationalsozia
lismus das Spiel des damals in Blüte gestandenen fremd
ländischen Nationalismus betrieb, in hemmungsloser Profit
politik machte. Einer der bestorientierten Männer, der Berg
assessor Dr. Horten, der während des Krieges die Abtei- 
lung Eisen und Stahl der Kriegsrohstoffabteilung des preu-

ver Hamburger
Von Ikeoäorblsubscd

Die tiefste Not des deutschen Volkes wollen Politische 
Reaktionäre ausbeuten zur Errichtung der faschistischen Dik
tatur. Eine sogenannte „nationale" Opposition kündigt den 
Zusammenschluß derer an, die in der Geschichte als die Ver
derber Deutschlands dastehen, auch ohne daß ihre Pläne von 
hente Verwirklichung finden. Wir im Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gvld vereinten Republikaner schließen uns fester zu- 
summen in einer Zeit, wo andre von Weltuntergangsstim
mung erfaßt sind.

Stuvmviemen 'vutttevr 
Die Krönt fester seftbiossenk

Nur die eine Meinung gilt: engster Zusammenschluß, 
eiserne Front! Wer sich nicht nnterordnen kann, versteht 
nicht die Zeichen der Zeit. Das Reichsbanner ist partei
politisch neutral. Trotzdem sprechen wir unser tiefstes Be
dauern aus über den hinterhältigen Absplitte
rungsversuch von der größten republikanischen Partei,

ßischen Kriegsministeriums geleitet hat, hat es 
Denkschrift einmal ausgesprochen.

„Das Reichsamt des Innern hatte der Schwerindustrie 
allzu vertrauensselig selbst die Kontrolle über die Ausfuhr 
übertragen. Dieses Vertrauen wurde durch die gebildeten „Ber- 
trauensstellen" aufs ärgste mißbraucht. Als infolge der Sper
rung der englischen Ausfuhr Ende 1915 die Eisenpreise im neu
tralen Ausland stiegen und durch den niedrigen Stand der 
Valuta hohe Gewinne lockten, wurden, besonders in den ersten 
drei Vierteljahren 1916, von den großen Patrioten der Schwer
industrie aus den deutschen Werken ungeheure Mengen Stahl, 
bis zu 250 000 Tonnen monatlich, ausgeführt, dagegen der 
Heeresverwaltung und der Eisenbahnverwaltung die Ueber
nahme dringendster Lieferungen verweigert und die Erfüllung 
von zu niedrigern Preisen eingegangenen Lieferungsverpflich
tungen vernachlässigt und verzögert.

Empfindlicher Stahlmangel an der Front, besonders an 
Schienen und Stacheldraht, der Tausenden von Soldaten das 
Leben gekostet hat, war die Folge. Noch schlimmer wirkte die 
Vernachlässigung der Stahllieferungen auf den Eisenbahnbetrieb. 
Seit Anfang 1916, d. h. von dem Zeitpunkt ab, wo die Aus
landspreise gestiegen waren, erhielt die Cisenbahnverwaltung 
nur noch einen kleinen Teil der abgeschlossenen Stahlmengen. 
Alle Reklamationen und Hinweise auf die schlimmen Folgen 
halfen nichts. Der Zusammenbruch unsers Eisenbahnbetriebs

der Sozialdemokratie. Wir sind um so mehr be- 
rechtigt, das Verhalten dieser Spalter zu verurteilen, da an- 
gekündigt wird, daß man auch eine „Abwehrorganisation" 
errichten wolle. Das Verhalten dieser Leute, die sich noch nie 
einfügen konnten und die sich nie einfügen werden, stärkt die 
Gegner der Republik.

Das Reichsbanner allein ist und bleibt dev 
Schutzbund dev Revubiikr

Ohne das Reichsbanner wäre in den vergangenen 
Jahren in großen Teilen des Reiches eine Betätigung der 
Parteien, die zur Republik stehen, nicht mehr möglich ge- 
wesen. Jeder Versuch, die Schutz, und Abwehrorganisation 
der Republik zu schädigen, muß deshalb auf das schärfste 
zurückgcwiesen werden.

Die Reihen aufgeschlossen! Die Parole für 
die nächste Zukunft bleibt die alte:

Einigkeit in dev vepublikaniMen Svont! Tvttt gefaßt und Sahnen fvett
Magdeburg, den 6. Oktober 1931. KKrfMg
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im Winter 1916/17 ist dadurch zum großen Teil verschuldet. 
Bon dieser Störung hat sich der Eisenbahnbetrieb nie wieder 
erholt. Die Folge war, daß unsre gesamte Kriegsindustrie 
gelähmt und die Durchführung des großen RüftungSprogrammS 
außerordentlich behindert urrd gestört wurde. Die zugesagte 
Kontrolle über den ins Ausland gelieferten Stahl wurde vom 
StahlwerkSverband und von den BertrauenSstellen obendrein 
höchst nachlässig und oberflächlich geführt, so zwar, daß zehn- 
tausende Tonnen Stahlmaterial im Kriege über die Schweiz 
nach Frankreich und Italien gingen und der Kriegführung 
unsrer Feinde zugute kamen.

Ferner war «» di« Initiative der Leiter unsrer Schwer- 
Industrie, denen e» ja von FriedenSzeiten 'Industrie, denen eü ja von FriedenSzeiten her «läufig war, 
unbequeme Konkurrenz zu vernichten, die während des Kriege» 
alle Versuche der Behörden, durch eigne Betriebe die Stahl. 
Produktion zu heben, auf jede Weise bekämpfte. Der Betrieb 
des von der Heeresverwaltung in höchster Stahlnot beschlag
nahmten lothringischen De-Wendel-WerkeS wurde durch Be
schränkung der Kohlenliefevung und mit andern unlautern 
Mitteln sabotiert (obwohl es je Tonne hergestellten Roheisen? 
vier Zentner Koks weniger brauchte als andre Werke). Dem 
belgischen Hennegau-Werk, das der Feldeisenbahnchef zur Mil- 
derung des Stahlmangels, besonders für die Zwecke der Waggon- 
reparatur, in Betrieb nehmen wollte, wurde unter nichtigen 
Ausflüchten die Lieferung von Erzen verweigert. Das Werl 
Anbaue, das die Heeresleitung zur Gewinnung von elektrischer 
Kraft und von Roheisen betreiben wollte, wurde auf Grund 
falscher amtlicher Bescheinigungen durch unnötiges Heraus- 
reißen der Maschinen betriebsunfähig gemacht. Endlich wurde 
die Oberste Heeresleitung mit tendenziös gefärbten und irre- 
führenden Gutachten so lange bearbeitet, bis sie in die Ver- 
schleppung der belgischen Arbeiter und schließlich in den wirt
schaftlich und politisch gleich unsinnigen Abbruch der belgischen 
und französischen Eisenwerke einwilligte. Der ausgesprochene 
Zweck, den die Schwerindustrie dabei verfolgte, war, diese Eisen- 
Werke als lästige Konkurrenz zu vernichten. Dieses Verbrechen 
muß jetzt die Allgemeinheit mit ungeheuren Kosten sühnen."

*

Dieser Einheitsfront von krankhaftem Nationalismus 
und von rücksichtsloser Profitpolitik soll nun das Reichsschiff 
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anvsrtraut werden? Das wäre das Chaos! Die Volksver
tretung wird nun aus ihrer Rechtsstellung, der Kontrolle 
und Verantwortung, nicht mehr herausgehalten werden 
dürfen — auch wenn innerhalb dieses Parlaments nur eine 
Minderheit der stolzen Pflicht der Verantwortlichkeit sich be
wußt ist. Aber dem volksverräterischen Rumpfparlament der 
andern gegenüber, das da in Harzburg zusammengetreten ist 
mit der Parole, die Republik und die verfassungstreue Be
völkerung auch dem Bolschewismus gegenüber ohne 
Schutz zu lassen, wird sich die verantwortungsbewußte 
Reichsbannersront im Parlament nur durchsetzen können, 
wenn außerhalb des Parlaments eine in der Not der 
Zeit mehr und mehr zusammengefügte, zum Aeußersten be
reite Volksfront verstärkten Rückhalt gibt. M.

GZrr SatboMOev Aetzvvreftev
Während sich sonst die katholische Kirche anerkanntermaßen 

der größten Zurückhaltung gegenüber dem deutschen Rechts
radikalismus befleißigt, trat zu Harzburg doch ein ganz fanatischer 
Einzelgänger aus ihren Reihen auf, der aus Oberschlesien (Oppeln) 
stammende ehemalige katholische Divisionspfarrer Hoinka. Nach
stehend lassen mir, damit die zuständigen Stellen nach dem Rechten 
zu sehen vermögen, den Hauptteil seiner gelegentlich des „Feld
gottesdienstes" verübten Ansprache folgen. Im übrigen soll 
ja dieser Herr Hoinka, wie vor einiger Zeit von der schlesischen 
Presse schon berichtet wurde, keinerlei pfarramtliche Funktionen 
mehr ausüben. Nazis und Stahlhelm werden daher mit ihm nicht 
viel Reklame betreiben können.

Hoinka „predigte" laut stenographischer Aufnahme: „Jesus, 
der die Friedfertigen selig pries, hat den Sündern und Pharisäern 
ein fürchterliches Wort zugerufen, und er nahm die Peitsche und 
trieb aus dem Tempel die Schacherjuden. (Demonstrativer Beifall.) 
Und hat nicht selb st die Kirche sich gewehrt gegen 
ihre Feinde? Sogar mit Waffen, als sie noch 
Waffenhatte?

Ideale wie ewiger Friede, Völkerbund und Völkerversöhnung 
sind nicht dazu da, baß wir an ihnen zugrunde gehen. ES gibt 
auch sündhaften Frieden, wo das Unrecht herrscht. Also wir be
stehen mit unserm Wollen vor Gott, und das ist schließlich di« 
Hauptsache. Wenn Gott mit uns ist, wen sollen mir fürchten? 
Was ist die Welt gegen Gott? Ist Gott mit uns, dann dürfen 
wir sagen: Und sollte ich auch wandeln in Nacht und Todesschatten, 
ich fürchte nichts, denn Gott ist bei mir. So beten wir: Herr 
unser Gott, 12 Jahre haben wir gewartet, daß auferstehe mensch
liche Gerechtigkeit, sie steht nicht auf. Und so kommen wir zu dir 
und rufen: Die Erde muß untergehen, wenn die 
Frevel bestehen, die gegen uns geschehen.

Herr, unser Gott, zerrissen ist unser Volk, der Knechtschaft 
ist kein Ende, so gib uns wenigstens, die wir hier zusammen
gekommen sind, das deutsche Unglück zu meistern, das, was uns 
retten kann: das eiserne Band unzerreißbarer Einigkeit. Herr, 
unser Gott! Wir Deutschen stehen dir besonders 
nahe wegen unsers Sinnes für da» Uebersinn- 
liche. Darum laß uns nicht zugrunde gehen, gib uns gute 
Gedanken, feste Vorsätze und deinen Segen, an dem alles gelegen 
ist, auf daß wir heute auseinandergehen als solche, die abwerfen 
die brennende Schmach. Herr, unser Gott, so rufen wir, sei du 
mit unSl Amen." —

E« ttoiweridisev ÄeknrsunsSpvoreS
Der Bundesführer des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold hat 

dem preußischen Ttaatsminister a. D. Prof. Dr. Waentig nach
stehende Mitteilung zugehen lassen:

Sie haben es mit Ihrer gerade jetzt so deutlich betonten 
demokratischen Grundeinstellung vereinbar gefunden, 
Ihre Gründe zum Ausscheiden aus der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands ausgerechnet zunächst der antidemokratischen, ver- 
sussungsfeindlichen Hugenbergpresse mitzuteilen. Buch Ihr 
Platzwechsel im Preußischen Landtag veranschaulicht deutlich, 
daß Sie daS republikanische Lager verlassen haben. Sie sind damit 
der Ehrenstellung eines Mitgliedes des Reichsausschusses unsers 
Bundes der republikanischen Kriegsteilnehmer und Kriegsteil
nehmersöhne unwürdig geworden. Die haben sich damit aber 
auch in schwerer Notzeit aus den kameradschaftlichen Reihen unsers 
Bundes überhaupt entfernt. —

Gamstag fuhv krb aus demllebungslagev..
Samstag fuhr ich aus dem Uebungslager 
mit dem Trupp von unserm Bataillon 
in die Stadt; wir hockten stumm und hager 
stundenlang im finstern Viehwaggon. 
Alle hatten Freunde und Verwandte 
in der Stadt, ich aber stand allein, 
kaum daß ich mich aus dem Bahnhof wandte; 
leicht war mein Gepäck, die Barschaft klein.

In der Näh' des Bahnhofs nahm ich immer, 
abgespannt und müde wie ich war, 
im Hotel ein kleines Lichthofzimmer, 
wusch mich lang und kämmte lang mein Haar. 
Auf der Kante hockte ich und lauschte, 
wie das Wasser in den Abzug floß;
und daS Blut in meinen Schläfen rauschte, 
bis ich mein bescheidnes Mahl genoß.

Lang dann unter meiner dünnen Decke 
lag ich wach; wohl fiel ein schwaches Licht 
durch den Spalt der Tür, doch aus der Ecke 
kam kein Schnaufen und es schnarchte nicht. 
Und ich spürte, wie sich etwas löste 
sacht, solang ich auf dem Rücken lag, 
das sonst schmerzte; und am Morgen döste 
gern ich fort bis in den Hellen Tag.

___________Theodor Kramer.

Me Grenze
Von Ern st Fischer.

Jenseits des schmalen Flüßchens heißt die Stadt Fiume, 
diesseits heißt sie Susak; eine kleine Brücke, ungefähr fünf
undzwanzig Meter lang, trennt die beiden Ufer. Jenseits der 
Brücke stehen zwei Schilderhäuschen und diesseits ebenfalls; aber 
die Schilderhäuschen jenseits sind grünweißrot gestreift und die 
Schilderhäuschen diesseits blauweißrot. In der Nacht kann man 
Grün und Blau nicht unterscheiden; aber wer die beiden Farben 
verwechselt ist ein Hochverräter. Die Bevölkerung diesseits und 
jenseits des Flüßchens soll nicht meinen, die Brücke von Ufer zu 
Ufer sei etwas Selbstverständliches, etwas Bleibendes; sie ist ein 
Provisorium wie die Völkerverständigung in Europa und kann 
jederzeit abgebrochen werden. Daß keiner dies vergesse, stehen 
diesseits und jenseits einige Soldaten mit aufgepflanztem Ba- 
jonett; die einen haben dem König von Italien, die andern 
dem König von Jugoslawien Treue geschworen, die einen 
sind grauarün. die andern ockerbraun kostümiert. Andre Soldaten 

Gin Safchift über GSl.-Oeßahv
Vorbemerkung.

Der operettenhafte Eindruck, den der rasch zusammen
gebrochene Heimwehrputsch der Dr. Pfriemer und Ge
nossen in Steiermark machen muhte, darf nicht darüber hinweg
täuschen, daß aus jenem Putsch sich ernsteste Entwicklungen hätten 
ergeben können. Allem Anschein nach hätten sich die Faschisten im 
Lande Steiermark durchaus für länger behaupten können. Auch 
in Oesterreich sind Heer und Verwaltung mit faschisti- 
schen Elementen stark durchsetzt. Heute schon tritt die

Mussolini kommt nicht nach Nevlin l
Unser Bild zeigt den „Duce" eine Woche nach dem gegen ihn 1928 
gerichteten Revolverattentat. Der 18 Jahre alte Angreifer, Zam - 
dvni, wurde von den Leibgarden deS Diktators damals buch

stäblich zu Tode getreten.

Rechte, so die „christlich"soziale „Abendpost" offen für die Auf
rührer ein. Hätten diese auch nur einen Anfangserfolg zu er
zielen gewußt, sie würden alsbald „Bedingungen" zu diktieren ver
mocht haben. Eine wesentliche Ursache des Mißerfolgs war offen
bar nur das gründliche Versagen der „militärischen" Oberleitung, 
die in den Händen des bayrischen Hauptmanns a. D. Baron 
Pranckh, eines ganz besondern Vertrauensmannes des Hitler
mannes Reichswehrgenerals a. D. v. Epp , M. d. R., gelegen hatte.

Die Gefahr, die in der in Bayern und im Reich immer noch 
geduldeten Landsknechtsorganisation der SA. gegeben ist, die von 
ihrer immer noch nicht beschlagnahmten Münchner Zentralstelle, 
genannt „Braunes Haus", aus ihre SA.-Kasernen in der 
ganzen deutschen Republik unterhält, wird durch den europäischen 
Skandal in Steiermark nur wieder ins Licht gerückt.

Hitler, im Grunde feige „wie ein Weib", kann neuerdings 
(wie 1923 durch seinen Ratgeber v. Scheubner-Nichter) 
in Putschtaktik hineingestoßen werden, besonders dann, wenn ihm

bei neuen „legalen" Wahlerfolgen der Kamm geschwollen wäre. 
Die SA. kann ihn zum „Absprung" nötigen, sie kann ihn, den 
skrupel- aber auch hilflosen Zauberlehrling, beseitigen. In diesem 
Sinne gewinnen die Darlegungen eines waschechten Faschisten, 
des Italiener» Malaparte, die wir mit einigen Kürzungen 
seinem bislang nur in französischer Sprache erschienenen Buch 
über die „Technik der Diktatur" entnehmen, aktuelle Be
deutung. Die Schriftleitung.

„Polizeispitzelmethoden."
In Wirklichkeit ist Hitler nur eine Karikatur von Mussolini. 

Man ist überrascht, daß ausgerechnet das Deutschland von Wei
mar für eine solche Figur zu haben ist, die in Italien beim ge
samten Volke nur Heiterkeit erwecken würde... '

Diese Kämpfer, die davon träumten, das Reich zu erobern 
und sich unter der Hakenkreuzfahne für die Freiheit des deutschen 
Vaterlandes zu schlagen, sind heute den ehrgeizigen 
Zwecken und persönlichen Bestrebungen eines 
redegewandten und kaltschnäuzigen Politikers 
ausgeliefert, der von der „Revolution" keine andre Vorstellung hat, 
als daß sie eben nur Vorstadtgeraufe gegen Kommunistenhaufen 
sei und eine ununterbrochene Kette von Zusammenstößen mit an 
sich friedlichen Arbeitern oder hungrigen Arbeitslosen, im wesent
lichen nur ein Wahleroberungsfeldzug durch das ganze Reich hin 
mit dem Hintergrund von etlichen Revolver-Schießereien im Bezirk 
der großen Städte. In Königsberg, Stuttgart, Frank
furt, Köln, Düsseldorf, Essen haben nur Offiziere 
der Hitler-Kampftruppen offen zugestanden, daß sie sich herunter
gedrückt fühlen zum Rang einer Landsknechtstruppe eines 
Führers, der gegen seine eignen Anhänger mehr und mehr Pölizei- 
spitzelmethoden anwendet, Methoden, von denen er eines Tages 
Gebrauch machen will, um seine Diktatur dem ganzen deutschen 
Volke aufzulegen. Innerhalb der Nationalsozialistischen Partei 
wird Gedankenfreiheit, das Gefühl eigner Würde, Urteilskraft, 
Bildung, mit einem geradezu stumpfsinnigen und brutalen Haß, 
wie er nur Diktatoren dritten Ranges eigen ist, verfolgt. Hitler 
ist zwar Oesterreicher, aber er hat nicht genug Urteilskraft und 
begreift nicht, daß gewisse Grundsätze der alten Jesuitenschule 
heute auH in der Gesellschaft Jesu längst veraltet sind, und daß es 
recht gefährlich ist, solche Grundsätze bei einer Partei anwenden 
zu wollen, deren Programm doch eigentlich sein müßte, sich für die 
nationale Freiheit des deutschen Volkes zu schlagen. Man gewinnt 
und schlägt keine Schlachten für die Freiheit mit Kämpfern, die an 
Kadavergehorsam gewöhnt sind.

Hitlers Angst vor Revolverschüfsen.
Aber nicht nur mit seinen Polizeispitzelmethoden, nicht nn». 

mit seiner Praxis der Angeberei und der Heuchelei verdirbt Hitler 
seine Anhänger. Er besorgt dies auch durch seine „revolutio
näre" Taktik . . . Nach dem völligen Mißerfolg des Putsches 
von 1923 hat sich die gesamte revolutionäre Gewalttätigkeit Hitlers 
in seine Beredsamkeit zurückgezogen. Die nationalsozialisti
schen Sturmtruppen haben sich mehr und mehr z-urückgebildet zu 
einer Art Strahenkrakeeler . . . Ihr Führer will mehr und 
mehr von Gewalttätigkeit nichts wissen. Die Revolverschüsse tun 
seinen Ohren weh. Nach Stresemanns Tod hat eine ausgesprochene 
Krise der Hitler-Partei eingesetzt. Denn nur Stresemann hat 
es noch zustande gebracht, Hitler zu zwingen, daß er die Karten 
offen auf den Disch lege und mit revolutionären Ideen kein be
trügerisches Spiel trerbe. Stresemann hatte keine Furcht vor 
Hitler; er war an sich ein friedfertiger Mensch, der aber letzten 
Endes doch auch zur Gewaltanwendung bereit war. In 
einer Rede vom 23. August 1923 vor Unternehmern hat Strese
mann erklärt, daß er nicht davor zurückschrecken würde, diktatorische 
Maßnahmen zu ergreifen, wenn die Umstände es erforderten. 
1923 waren die Hitler-Truppen noch nicht die Straßenradauscharen 
des Kleinkönigs Hitler geworden, sie waren noch nicht eine Organi
sation von Landsknechten in Diensten eines redefertigen Umstands
politikers. Diese Hitler-Truppen waren damals wirklich eine revo
lutionäre Kampfkraft . . . Stresemanns Tod hat es Hitler ermög
licht, die Taktik der Gewalt fahren zu lassen. Heute ist der Ein
fluß der Kampftruppen in der Partei ganz außerordentlich her- 
untergodrückt worden. Heute sind die Kampftruppen selber Hitlers 
Gegner. Heute hat Hitler Ang st vor den Radikalen 
im eignen Lager. Die Taktik der Gewalt, das ist die Stärke 
dieser Radikalen. Mit Hitler wäre es schlecht bestellt, wenn diese 
Kampfschaven zu mächtig würden. Die Erstarkung dieser Kampf- 
scharen würde wohl sicher den Staatsstreich bedeuten, aber dieser 
Staatsstreich würde auch durchaus noch nicht eine Diktatur de» 
Herrn Hitler sein.

patrouillieren bis zur Mitte der Brücke auf und ab; in der Mitte 
machen sie kehrt, denn dort ist die Grenze, die nicht 
überschritten werden darf, wenn zufällig Friede ist. In der Mitte 
der Brücke auszuspucken ist sehr gefährlich; denn je nachdem woher 
der Wind weht, ist das eine Beleidigung Italiens oder Jugo
slawiens. Daher ist zwischen den Vaterländern das Ausspucken 
tunlichst zu unterlassen.

Man sieht an den beiden Ufern sehr viel Fahnen und sehr 
viel Militär; sie sollen den Eindruck erwecken, daß diesseits alles 
anders ist als jenseits und sie sollen auch den Patriotismus 
stärken. Zu diesem Zweck wird auch von Zeit zu Zeit ein großer 
Aufmarsch veranstaltet; einmal ziehen in Fiume die Faschi
sten mit Fahnen und Musik, einmal in Susak die Sokoln mit 
Fahnen und Musik durch die Gassen. Und wenn die Faschisten 
aufmarschieren, kommen die Leute aus Susak und laufen mit, 
und wenn die Sokoln aufmarschieren, kommen die Leute aus 
Fiume und laufen mit. .Es ist also durchaus nicht die richtige 
Vaterlandsliebe, sondern vielmehr die unpatriotische Lust an 
Musik und Maskerade, an bunten Kleidern und bunten Fahnen, 
die dem vaterländischen Schauspiel das nötige Publikum zutreibt. 
Der Fiumer hat ein Vaterland und . der Susaker hat auch eins; 
aber sie wissen das anscheinend noch nicht nach Gebühr zu schätzen, 
und glauben, wenn man dieselbe Sprache spricht, diefelben 
Speisen ißt, dieselben Getränke trinkt, fei das wichtiger als ein 
grüner oder blauer Streifen in der Trikolore. Sie glauben manch
mal Fiume und Susak seien eine Heimat, obwohl das Vaterland 
einen Strich mitten durch die Heimat gemacht und sie kunst
gerecht in zwei Teile geschnitten hat.

Vaterland: Auf der einen Seite trinkt man im kistorsnto 
des Francesco Nemes Vino nerv und auf der andern Seite in 
der kestaurseij» des Franjo Nemes Vino cerno — aber es ist 
derselbe Wein und derselbe Wirt. Sein Vater war ein 
Ungar, seine Sprache ist eine Mischung von Italienisch und Kro
atisch mit deutschen Brocken, aber in Susak ist er ein Jugoslawe, 
der mit Dinar und Alexander, in Fiume ist er ein Italiener, 
der mit Lire und Mussolini rechnet. Er unterstützt sowohl die 
Faschisten wie die Sokoln, denn beide sind seine Gäste, und zwei 
Vaterländer sind ihm teuer wie dem fremdländischen Touristen 
sein Wein: Italien und Jugoslawien. Vaterland: ein Bruder 
muß in Jugoslawien, der andre in Italien einrücken, einer hat 
diesseits, der andre jenseits dem König sein Gut und Blut zu 
verpfänden, und wenn sie über die Brücke gehen, brauchen sie 
einen Passierschein. Und wehe, wenn sie nach einigen Gläsern 
Wein „2ivio!" mit „Lis, eja, slals!" verwechseln. Das Vater
land hat einen Strich durch die Heimat gemacht.

Und wenn es einmal Krieg gibt? Dann muß der Bruder 
pflichtgemäß seinen Bruder hassen und der arme Francesco Nemes 
muß gegen den armen Franjo Nemes die Waffe heben und mit 

dem Bajonett durch seinen Körper die Grenze reihen, die Grenz« 
zwischen Vaterland und Vaterland, mitten auf der kleinen Brück« 
— ehe sie abgebrochen wird —, damit sein Blut den heiligen 
Boden beider Vaterländer tränkt. Dann ist es Hochverrat, daß 
sie eine Heimat haben, die Fiumer und Susaker, dann müssen 
die einen der grünweißroten und die andern der blauweißroten 
Fahne folgen, bis beide Fahnen so rot sind von vergossenem Blut, 
daß man sie nicht mehr unterscheiden kann.

Da flirtet jenseits des Flusses ein dunkles Mädchen mit 
einem italienischen Soldaten; dann überschreitet sie die Grenze 
und diesseits wartet schon der kroatische Soldat auf sie. Weitz 
das dunkle Mädchen, was das für Folgen haben kann? Ach, sie 
kennt nicht die Geschichte von der schönen Helena, deren Lieb
schaft mit dem Trojaner Paris einen zehnjährigen Krieg ent- 
fefselte. Und wenn nun der Italiener auf den Kroaten eifer- 
füchtig wird und wenn auf einmal Schüße fallen und morgen 
die Zeitungen melden: „Italienische» Militär hat die Grenze 
überschritten! Blutige Schießereien! Ein Italiener zwei Jugo
slawen getötet!" Was dann? Daraus kann heutzutage kein Krieg 
entstehen? Und wenn das Intermezzo den Politikern just in 
den Kram Paßt? Und wenn daS junge Mädchen ahnungslos mit 
ihren kleinen Füßen die große Politik in» Rollen gebracht hat 
und sie, ohne es zu wissen, zwei Regierungen zu Willen war? 
Aber es gibt doch einen Völkerbund, den es zur Zeit des Hektar 
und des Achilles noch nicht gegeben hat, und um einer Helena 
willen fängt man im zwanzigsten Jahrhundert keinen Krieg an? 
Gewiß: kein moderner Krieg wurde um eine» so hübschen Dinges 
willen geführt — nur, daß in Wirklichkeit der Griechisch-Troja
nische Krieg wahrscheinlich ein Krieg um Schweinezölle war und 
die Geschichte mit der Helena nur von den Journalisten aufge
bauscht wurde, um das Gefühl der Völker in Hitze zu bringen. 
So mag es also wirklich der Krieg sein, der über die kleine 
Brücke tänzelt und dort mit den Italienern, hier mit den Jugo- 
slawen flirtet . . .

Armer Franjo, armer Francesco NemeS l —

MttttSvMme in Fvorrt
Von Hermann Hi «der.

Die Reaktion erhebt frecher als je ihr Haupt. Die größten 
Filmerfolge der letzten Monate sind jene traurigen Machwerke, die 
sich „Der Schrecken der Garnison" betiteln und „Drei Tage Mittel
arrest". Der „Held" dieser sogenannten .Humoresken", Felix 
Bressart, hat erfreulicherweise seine Stimme erhoben zu einem 
Protest gegen die ganze Gattung. In einer vielgelesenen Berliner 
Zeitung hat er erklärt:

„Ich bin fest entschlossen, in Zukunft keiner
lei derartige Militärfilm« m«hr zu jpi«l«n, Gil
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Denn was der nationalsozialistischen „Revolution" fehlt, das 

ist nicht eine Kampftruppe, sondern ein Kampfführer. Die 
Kampftruppen, die gestern noch ehrlich daran glaubten, um die 
Eroberung des Reiches zu kämpfen, beginnen allmählich einzu
sehen, datz damit noch gar nichts getan ist, wenn man mit Tot
schlägern und mit Revolvern gegen Kommunisten losgeht Die 
Meutereien, die sich seit einiger Zeit bei den National
sozialisten abspielen, sind durchaus nicht, wie das Herr Hitler ge
flissentlich betont, auf den enttäuschten Ehrgeiz einiger Unterführer 
zurückzuführen, sondern vielmehr auf die tiefgreifende Un
zufriedenheit der Kampftruppen überhaupt gegen
über der Unzulänglichkeit Hitlers, der sich von Tag zu Tag mehr 
als unfähig erweist, auf dem illegalen Boden den Kampf um 
die Macht anzupacken.

Hitlers Angst vor seiner SA.
Die Radikalen der Partei Hitlers haben schon recht, wenn sie 

khn als Scheinrevolutionär, als einen Opportunisten, 
einen Schönredner ansehen, der sich oinbildet Revolution mit 
Wortschwall, mit militärischen Paraden, mit Drohungen und mit 
parlamentarischem Kuhhandel durchführen zu können. Seit dem 
erstaunlichen Wahlerfolg vom 14. September 
1830 ist aber die radikale Opposition innerhalb 
der Partei mehr und mehr für eine gewaltsame 
Lösung des Problems der Machteroberung. Man 
macht es Hitler zum Vorwurf, datz er nicht den Mut ausbringe, 
den mit einer wahrhaft revolutionären Taktik verbundenen 
Gefahren die Stirn zu bieten, kurz: datz er Angst vor der 
Revolution hat. Einer der Sturmtruppenführer sagte mir in 
Berlin, datz Hitler ein Julius Cäsar sei, der es nicht verstehe, den 
Grenzflutz, den man nun einmal nicht mehr durchwaten könne, mit 
Schwimmen zu überwinden. So kann man auch Hitlers Brutalität 
gegen seine eignen Anhänger nur erklären mit seiner Angst, datz 
man ihn gewaltsam in Entscheidungen hineinlotse, datz die Radi
kalen, die SA.-Leute, die leidenschaftlichen Köpfe, ihn in den Weg 
der Illegalität hineinstotzen. So scheint er ganz beherrscht zu sein 
von der Zwangsvorstellung, datz er sich gegen die Radikalen inner
halb seiner Partei schützen müsse, datz es darauf ankomme, seine 
SA.-Truppen in Gehorsam zu halten, aus ihnen ein gelehriges 
und willfähriges Instrument zu machen. Wie alle Aufrührer
naturen, die entschlußlos zwischen dem Kompromiß und der ille
galen Tat hin und her schwanken, ist Hitler genötigt, von Zeit zu 
Zeit seinen Radikalen Zuge st and nisse zu machen... Aber feine 
Zugeständnisse lassen ihm doch nie das Ziel seines revolutionären 
Opportunismus aus den Augen verlieren: die legale „Erobe
rung" der Macht. Sicher ist, datz, wenn er auf die Gewalt ver
zichtet, wenn er auf die illegale Aktion, auf den bewaffneten Kampf 
und di« Macht im Staate verzichtet, datz er sich dann immer mehr 
von dem wahrhaften revolutionären Geiste seiner radikalen An
hänger entfernt...

Vor Hitlers Beseitigung?
Aber kann Hitler sicher sein, datz seine SA.-Abteilungen end- 

gültig verzichten werden auf ihre revolutionäre Sendung? . . . 
Diese SA. - Abteilungen wollen nicht bloß gegen bolschewistische 
Gefolgschaften marschieren, zum Nutzen aller derer, die Angst vor 
der bolschewistischen Gefahr haben, also zum Nutzen der patriotischen 
Kleinbürgerschaft, aber auch der Sozialdemokratie. . . Sie 
wollen marschieren gegen die Regierung des Reiches, gegen das 
Parlament, gegen die Sozialdemokratie, gegen die gewerkschaft
lichen Organisationen der werktätigen Massen, gegen alle Kräfte, 
die ihnen den Weg zur gewaltsamen Erhebung versperren und 
gegen Hitler selber... Aber trotz des überraschenden Wahl
erfolgs ist Hitler doch noch recht weit davon entfernt, das Deutsch, 
land von Weimar in seiner Gewalt zu haben. Noch sind die Kräfte 
der Arbeiterschaft ungebrochen: jener gewaltigen Armee von 
Werktätigen, der einzigen beachtlichen Gegenkraft der 
nationalsozialistischen Revolution. Diese Gegenkraft ist stärker als 
je, aufrecht, immer noch ungebrochen, bereit, bis zum Aeutzersten 
die Freiheit des deutschen Volkes zu verteidigen. Nur die 
Maschinengewehre könnten noch für einen Hitler-Einbruch die 
Gasse öffnen. Morgen schon mag es auch dafür zu spät sein.

Auf was wartet also Herr Hitler? Will er die national
sozialistische Revolution im Parlament begraben? Er hat Angst 
vor der Illegalität. Nicht als ein Sulla, als ein Cäsar, als ein Crom
well, als ein Bonaparte oder Lenin stellt er sich hin, als ein Be
freier des deutschen Vaterlandes, diese Karikatur von Mussolini, 
nein, als Verteidiger der Gesetzlichkeit, als Wiederhersteller der 
Verfassung, als treuer Diener des Staates! Aber diese volle 
Bürgerlichkeit der Diktatoren ist immer verdächtig. Die Zu
kunft eines solchen Bürgerhelüen ist durchaus nicht dazu angetan, 
seine revolutionäre Vergangenheit zu verklären. „Hitler", so 
würde Giolitti sagen, „ist ein Mann, der eine große Zukunft hinter 
sich hat." Wieviel versäumte Gelegenheiten hat es ge

DaS Reichsbanner
geben! Wie oft hätte er die Staatsgewalt an sich reihen können, 
wie oft günstige Umstände ausnutzen können. Im Gegensatz zu 
seiner Beredsamkeit, zu seinen Wahlerfolgen, zu seiner illegalen 
Armee, im Gegensatz zu dem unleugbaren Klang seines Namens 
und der Mystik, die ihn, den Agitator, den Massenführer, den ge
walttätigen und skrupellosen Volksverführer, umgibt, im Gegen
satz zu den Leidenschaften, die er rings um sich erweckt, ins
besondere in der Vorstellung und für den Wagemut deutscher 
Jugend, ist Hitler doch nur ein verunglückter Führer. Ich habe in 
Moskau von einem Bolschewiken, der einer der hauptsächlichsten 
Führer der illegalen Tätigkeit Trotzkis während des Staatsstreichs 
vom Oktober 1917 gewesen war, über Hitler dieses Urteil gehört: 
„Er hat alle Mängel und alle Vorzüge von Kerenski, auch er ist 
wie Kerenski nur ein Weib."

Hitler — „nur ein Weib".
Und tatsächlich ist die Geistesverfassung Hitlers im Grunde 

weibisch. Seine Intelligenz, seine Ehrsüchte, sein Wille sogar 
— sie haben nichts Männliches. Das ist ein schwacher Mann, der 
sich in die Brutalität versteckt, um seinen Mangel an Energie 
zu verdecken, seine merkwürdigen Schwächen, sein Egoismus, seine 
hilflose Eitelkeit. Man findet aber bei allen Diktatoren solche 
Charakterzüge in bezug auf ihre Beurteilung der Menschen und
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der Ereignisse, ihre Eifersucht. . . Hitler ist eifersüchtig auf 
die, die ihm dazu verhalfen haben, auf der politischen deutschen 
Schaubude eine erstrangig« Figur zu spielen. Er fürchtet den 
Stolz, die Energie, den Kampfgeist seiner Helfer, diese mutige 
und uneigennützige Willenskraft, die aus den Hitler-Truppen 
immer noch ein gefährliches Machtinstrument macht. So wendet 
er seine ganze Brutalität dazu an, ihr Selbstbewußtsein zu 
demütigen, ihre Gewissensfreiheit zu ersticken, ihre persönlichen 
Verdienste zu schwärzen; kurz: aus seinen Anhängern würdelose 
Lakaien zu machen. Wie alle Diktatoren schätzt Hitler nur die, 
die er verachten kann. Sein Ehrgeiz ist darauf eingestellt, eines 
Tages das ganze deutsche Volk zu kompromittie- 
ren, zu erniedrigen, Verslaven zu können, und zwar gerade im 
Namen der Freiheit, der Ehre und der Macht Deutschlands.

Es ist etwas Ruheloses, Widerspruchsvolles, ja man kann 
sagen, etwas krankhaft Sexuelles in der opportunistischen 
Taktik Hitlers, in seiner Abneigung gegen Gewalttat und seinem 
Hatz jeglicher Form von Freiheit und persönlicher Würde. Im 
Leben der Völker, in Zeiten großer Not nach Kriegen, nach feind
lichen Okkupationen, nach Hungersnöten taucht immer ein 
Mann auf aus der Menge, der seinen Ehrgeiz, seine 
Intrige aufzunötigen versteht und der sich am ganzen Volke wie 
„ein Weib zu rächen" Weitz an der Freiheit, an der Macht und 
an der Wohlfahrt, die verlorengegangen sind. In der europäischen 
Geschichte hat in diesem Sinne heute Deutschland daran glauben 
müssen. Hitler ist der Diktator, das Weib, das Deutschland der-
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dient. Es ist sein weibischer Grundzug, der den Erfolg 
von Hitler erklärt, seinen Einflutz auf die Masse, die Begeisterung, 
die er in der deutschen Jugend erweckt. In dem Auge der Spieß
bürger ist Hitler ein Heiliger, ein Aszet, ein Mystiker der Tat. 
Aber man will in ihm keinen grotzen Aufrührer sehen.

Im Leben aller Diktatoren gibt es gelegentliche Augenblicke, 
die den verworrenen, krankhaften sexuellen Untergrund ihrer 
Macht verraten. In Augenblicken der Krise entschleiern sich auch 
die weibischen Züge ihres Charakters. In der Beziehung zwischen 
dem Diktator und seinen Anhängern nehmen diese Krisen oft die 
Form von Revolten an. Der Diktator wird seinerseits durch 
die, die er erniedrigt und geknechtet hat, bedroht, und er verteidigt 
sich mit alleräutzerster Energie gegen die Revolte seiner Anhänger. 
Es ist das Weib in ihm, das sich da verteidigt.

Der Opportunismus im Zugs einer revolutionären 
Entwicklung ist aber ein Verbrechen, das nicht straflos bleibt. 
Wehe dem Diktator, der sich an die Spitze einer revolutionären 
Kampforganisation stellt und dann vor der Verantwortung eines 
Staatsstreiches zurückschreckt.... Ein Diktator aber, der es nicht 
wagt, sich der Macht mit militärischer Gewalt zu versichern, wird 
Westeuropa nicht angst machen —, denn Westeuropa ist ent
schlossen, bis zum äußersten seine Freiheit zu ver
teidigen. — ______

Kerchsbarmevwrue in O-MMesten
Die zur Gaukonferenz in Cosel versammelten Dele

gierten des Gaues Oberschlesien haben einstimmig fol
genden Beschluß angenommen:

Die Fortführung der jetzigen Etats- und Wirtschaftspolitik 
führt von Stunde zu'Stunde immer weitere Bevölkcrungskreise 
in Unsicherheit, Armut und Verzweiflung. Neue Arbeit erhält da
durch niemand. Das Gegenteil ist der Fall!

Wir vermissen jegliche wahre „Volkswirtschaftspolitik", die 
an Stelle des Abbaues und Verfalls endlich Aufbau durch 
produktive Arbeitsbeschaffung setzt und allein der 
Arbeitslosigkcitslawine ein Hall entgegensetzt, neue Arbeit den 
stilliegenden Händen und Hirnen gibt.

Vom Bundesvorstand fordern wir deshalb, daß er auf 
Regierungen, Parteien und Gewerkschaften dahin einwirkt, daß 
sie in höchster Not und Eile in gemeinsamer Kraftanstrengung 
sich zur sofortigen Durchführung eines Arbeits- 
befchaffungSprogramms zusammenfinden, wie solches 
von unserm Kameraden Hörsing vorliegt. Nur produktive 
Arbeitsbeschaffung kann das deutsche Volk wirtschaftlich und poli
tisch retten.

In unsers Volkes höchster Not rufen wir allen Verantwort
lichen zu: Auf die Arbeitsbeschaffung kommt es an!

Unserm Bundesgründer und -führer, dessen Tätigkeit in 
Oberschlesien uns unvergessen bleibt, danken wir für seinen per
sönlichen Kampf für diese Idee. Möge er auch hierbei siegen! —

Süv lSös-ittgs AvbeitÄbeMaffungs- 
Vvosvamnr

In einer überfüllten Versammlung des Deutschen Republi
kanischen Reichsbundes, Ortsgruppe Berlin, an der Vertreter des 
Zentrums, der SPD-, der Radikaldemokraten und der Staats
partei teilnahmen und in der der geschäftsführende Vorsitzende 
des Deutschen Republikanischen Reichsbundes und des Kartells 
Republikanischer Verbände Deutschlands, Bürgermeister a. D. Paul 
Hetz lein, über die politische Lage sprach, wurde in der Aus
sprache von einer Reihe von Rednern, u. a. von den Kameraden 
Schützinger und Polizeioberleutnant a. D. Bathke, die Heraus
stellung des Hörsingschen Arbeitsbeschaffungsplanes zur Lösung 
der Krise dringend verlangt. Beide Redner führten Beschwerde 
darüber, datz di« republikanischen Parteien und die republikanische 
Presse diesen Vorschlag Hörsings einfach totschweigen, ohne selbst 
eigne bessere Vorschläge zur Lösung der Krise zu machen. Im 
Schlußwort betonte Bürgermeister Hetzlein, daß es Aufgabe aller 
republikanischen Kreise sei, die Hörsingschen Vorschläge zur Be
seitigung der Arbeitslosigkeit in weiteste Kreise zu tragen.

M. R.

sind mir zur U n e r t r ä g l i ch k e i t geworden. Die 
Filmhersteller sind zu mir gekommen und haben gesagt: „Bressart, 
Sie können verlangen, was Sie wollen, nur spielen Sie weiter 
solche Filme." Man hat mir für zwei bis drei Filme 100 000 Mark 
angeboten . . . Für jene verheerende Seuche von Militär
filmen, denen ich für meine Person für immer abgeschworen habe. 
Ich will dem Publikum zeigen, dass es auch noch einen andern 
Bressart gibt, der nicht nur aus plumpen und grob gezimmerten 
Schwänken seine Wirkungen zieht."

Leider sind derartige Aeußerungen künstlerischer Kritik, denen 
der materielle Vorteil ausgeopfert wird, außerordentlich 
selten. Die meisten Lieblinge des Publikums machen das, was 
die Konjunktur von ihnen fordert und stecken ihre Riesenhonovare 
achselzuckend ein. Um so nachdrücklicher mutz festgestellt werden, 
datz die Filmkunst, diese populärste aller Künste, vordie Hunde 
zu gehen droht. Und weiter ist festzustellen, daß das Ausland, 
in dem der deutsche Film einmal als eine Hoffnung galt, sich mit 
Ekel vor seinen minderwertigen Produkten abzuwenden beginnt. 
„Drei Tage Mittelarrest" wurde in den Vereinigten 
Staaten verboten mit der Begründung: „Die Handlung 
verhöhnt in schamloser Weise das Schicksal einer 
unglücklichen Mutte r." Also nicht aus politischen Gründen 
erfolgte das Verbot, sondern aus moralischen. Man hat 
außerhalb der schwarzrotgoldenen Grenzpfähle kein Verständnis 
dafür, datz ein Dienstmädchen die Front einer Kompanie wilhel
minischer Soldaten ablaufen mutz, um den Vater ihres unehelichen 
Kindes zu suchen und dabei mit gemeinen und zotigen Zurufen 
abgewiesen wird. Das ist offenbar spezifisch deutscher „Humor". 
Unsre Filmprüfstellen, die im Falle des Rsmarque-Films 
so überängstlich das „deutsche Ansehen im Ausland" meinten 
wahren zu müssen, und die in andern Fällen vor „verrohenden" 
und „entsittlichenden" Wirkungen zurückschauderten, haben in 
diesem Falle vollkommen versagt. Sie haben gewartet, bis man 
ihnen ihre Unfähigkeit und Ueberflüssigkeit vom Ausland her 
quittierte. Sie haben sich mit der Roheit und Gemeinheit unsrer 
Militaristen stillschweigend solidarisch erklärt. Sie haben 
die einzige Gelegenheit, ihre Notwendigkeit zu erweisen, schmählich 
versäumt. Wird das Reichsinnenministerium daraus 
seine Konsequenzen ziehen?

Die Hugenberge und Genossen jedenfalls lassen sich's nicht 
anfechten. Sie produzieren lustig weiter im frisch-fröhlichen Sol- 
datenstil. Die „Ufa" hat eine „Schlacht von Bademünde" 
herausgebracht, die ihre Hauptwirkung aus einer wüsten Holzerei 
zwischen Soldaten in Gardeuniform und Matrosen von „Seiner 
Majestät Schiff Falke" holt. Ach ja, die gute alte Zeit! „Trara 
Um Liebe" spielt in K. und K. österreichischen Uniformen und 
versöhnt den Kleinbürger, der etwa über die Trottelhaftigkeit eines 
Provinzoffiziers empört sein sollte, mit stolzen Paraden. Aber 
auch in Hollywood Weitz man aus der alten Habsburger-Herrlich- 
keit Kapital zu schlagen: Ernst Lubitsch hat eine Neuauflage des 

„Walzertraums" gedreht, in dem der Franzose Chevalier als 
österreichischer Leutnant englisch spricht. Der M i l i t ä r f i m m e l 
scheint also — wenn er sich anderswo auch nicht in so roher und 
plumper Form pveisgibt wie im Lande des Alten Fritzen — inter
national zu sein. Schade, datz der Meifterregisseur Lubitsch, 
dessen Einkommen auf Millionen geschätzt wird, nicht den Mut 
eines Bressart gefunden hat, das Ansinnen der geschäftstüchtigen 
Produktionsgesellschaft zurückzuweisen. Technisch rst der Film aus
gezeichnet und voll witziger Einfälle. Mit den deutschen Schwänken, 
die in Neubabelsberg am laufenden Bande hergestellt werden, ist 
das nicht in einem Atem zu nennen, was sich „Der lächelnde 
Leutnant" nennt. Mit ähnlichem Stoff arbeiten „Bomben 
ausMonteCarlo": mit dem aus der Operette bis zum Uebel- 
weroen bekannten Balkanfürstentum und mit dem flotten Offi
zier, einem Schiffskommandanten, der von Hans Albers verkörpert 
wird. Dieser Kapitän ist ein Hochstapler und Erpresser, der die 
Bank von Monte Carlo sprengen will und, um das verspielte Geld 
hereinzubekommen, mit einem Bombardement der ungeschützten 
Stadt mitten im tiefsten Frieden droht. Das ganze Zivilistenpack 
besteht aus traurigen Hanswursten, und die Schiffsmannschaft 
bricht in frenetisches Gebrüll aus, als es „losgehen" soll. Das 
Zivilistenpack im Zuschauerraum will sich totlachen, wenn die Be
völkerung der Stadt sich in Todesangst in Sicherheit bringt.

Wenn man so etwas gesehen hat, ist man sehr dankbar und 
sehr empfänglich für die russischen Tonfilme, die zwar 
technisch noch rückständig sind, weil sie eben ihre eignen Wege 
suchen und an den amerikanisch-deutschen Errungenschaften nicht 
teilnehmen, aber das Leben doch von einer ganz andern Warte 
aus betrachten. „Enthusiasmus" ist als Experiment noch 
nicht recht geglückt. Es ermüdet, weil fast ohne Gegensatz die 
Durchführung des Fünfjahresplanes verherrlicht wird und alle 
die gleichmäßig strahlenden Ärbeitergesichter nicht überzeugen 
können. Aber datz der Rhythmus der Maschinen und das Lied der 
Arbeit die faden Schlager und die seichte Salonkonversation er
setzen, ist ein Fortschritt. Bedeutend weiter auf diesem Wege geht 
„Der Weg ins Lebe n". Niemand ist genötigt, den mühsamen 
und immer wieder durch Rückschläge gefährdeten Versuch, verwahr
loste Kinder zu brauchbaren Menschen zu erziehen, zu verallge
meinern und anzunehmen, datz gleich Hunderttausende von 
„Bssprisorni" in der Sowjetrepublik auf diesem Wege gerettet 
werden. Die tiefschürfende Menschlichkeit, die hier das Fürsorge
problem anpackt — das ist es, was diesen nicht in allen Einzel
heiten gleich vollkommenen Film so wertvoll macht. Und schließlich 
ist ja die Frage der Fürsorgeerziehung für alle Staaten brennend, 
nicht allein für Rußland.

Die „Fox-Gesellschaft" hat in Berlin ein eignes Wochen- 
s ch a u-T Heater aufgemacht. Das wäre an sich eine begrüßens
werte Neurung — wenn nur die Auswahl der internationalen Er
eignisse, die die Kamera jede Woche einfängt, etwas weniger vom 
kapitalistischen und mehr vom proletarischen Standpunkt aus ge

troffen würde. Aber so erschöpft sich die Bilderchronik in militäri
schen und sportlichen Ereignissen und offiziellen Feiern.

„GIori a" hätte als Verfilmung des Ozecmfluges der Köhl 
und Hünefeld ein aktuelles Werk werden können, wenn der Gegen
stand nicht mit einer so unwahrscheinlichen und banalen Familien
geschichte verbunden worden wäre. Die Tragikomödie der „armen 
Reichen" ist zweimal behandelt worden, in dem „Ball", der 
eigentlich nur eine gute Schlußszene aufweist, und in dem un
gleich flotteren und witzigeren: „Er und sein Diene r". Zwei 
Stücke ragen noch über den ziemlich öden Durchschnitt hinaus: 
„Mitternachtsliebe", eine französisch-deutsche Gemein
schaftsarbeit, dis in die Unterwelt hinableuchtet, und „Meine 
Frau, die Hochstaplerin", das eine gute Portion Gesell
schaftskritik enthält. — ___________

Dev Arnmk
Frau Lina hätt« in der Blütezeit ihres Lebens auch nicht g«. 

dacht, daß sie in ihren alten Tagen noch zu Herrschaften gehen 
müßte, um durch Waschen und Putzen ihr Brot zu verdienen. 
„Inflation", hieß der Teufel, der das vollbracht hatte.

Zu Frau Linas Kunden zählt eine Herrschaft, vor deren 
Namen das Wort „Genera l" steht. Die Frau General hatte vor 
der Ursache aller Inflationen, dem Kriege, nie die Hoffnung ge
habt, „Frau General" zu werden. Und sie wurde es während des 
Krieges auch nicht. „Republik" aber heißt der reiche Mann, der 
den Titel nachträglich verliehen hatte. Es soll dies ganz in der 
Ordnung sein, denn wenn der Krieg noch eine Zeitlang gedauert 
hätte, Ware er es ja doch geworden.

Aber auch sonst ist zwischen den in der Erstlingszeit der deut
schen Republik Geschädigten und Beförderten alles ver
kehrt. Putzfrau Lina und Frau General illustrieren Verlust und 
Gewinn, Verloren und Gefunden, Sorgenvoll und Sorgenlos, Soll 
und Haben.

Wieder war Frau Lina als Waschfrau bei Frau General. 
Während des Bleichens im Hofgarten hatte sie eine Frage an die 
Gnädige. Und sie rief am Hau?« hinauf:

„Gnäd'Frau!" Keine Antwort. Frau Lina murmelte: 
„Sie ist doch in der Küche und mutz es hören."

Lauter rief sie: „Gnad' Fraaaau!" Keine Antwort.
„Gnääd' Fraaaaaaaul" Noch blieb alles still.
„Gnäääd' Fvaaaaaaaaaau!" Nichts rührte sich.
Frau Lina murmelte: „Ja, was denn jetzt? Sie ist in der 

Küche und mutz es doch hören." Dann lächelte sie und rief, — nein, 
wollte rufen, setzte aber wieder ab. Noch zweimal machte sie den 
Versuch zum Rufen, das Wort wollte aber nicht aus ihrem Mund. 
Es mutz ihr hart angskommen sein, dieser neue Ruf. Dann aber 
machte sie gleichsam einen Anlauf und rief was ihre Lunge hergab:

„Fraa Generaaaaaaaaaal!"
Frau Lina war mit dem letzten „—aal" noch gar nicht fertig, 

da erschien die Dame am Fenster. Karl Birner.
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Aufmarsch des Faschismus
Faschismus und evangelische rkivche
In steigendem Matz ist eine systematische Mitarbeit seitens 

ver evangelischen Kirche im Nazi, und Stahlhelmlager zu 
beobachten. Unter den Versammlungshehern, die neben dem 
„Prinzen" Auwi und dem Pastor a. D. Münchmeyerin Er
scheinung treten, werden in der letzten Zeit besonders genannt 
die Pastoren Hahn und Votz.

Die Pg. Pfarrer Seemann in Köselitz und Pastor Pistner 
in Wittenberge sowie Pastor Kirste in Sydow wurden seitens 
der Reichsleitung mit der Organisation der „Arbeitsgemeinschaft 
nationalsozialistsicher Pfarrer" beauftragt.

Einige Wochen zuvor, am 26. Juli, stand in einem vertrau
lichen Rundschreiben eines Gaues der NSDAP, folgendes: „Zu 
Vorträgen über Religion usw. stehen den Parteidienststellen auf 
Anforderung gute Redner zur Verfügung. Dies dürfte sich be
sonders für die Propaganda unter der religiös eingestellten 
ländlichen Frauenbevölkerung empfehlen... Es wird angeregt, 
unsre nationalsozialistischen Pfarrer besonders in jenen Gegen
den als Redner anzusetzen, in denen die Dorfpfarrer sich im 
Kampf gegen unsre Bewegung hervortun; es kommen also in der 
Mehrzahl die sogen, nur-katholischen Gegenden in Betracht."

Aus dem Wortlaut dieses Gau - Rundschreibens mutz sogar 
unmittelbar gefolgert werden, datz die Herren Nazis in „nur- 
katholischen Gegenden" Reformationsarbeit machen. 
Denn bei der schroffen Stellungnahme der höheren katholischen 
Kirchenbehörden gegen den NationalsMalismus kann doch unmög
lich angenommen werden, datz innerhalb der „Arbeits
gemeinschaft nationalsozialistischer Pfarrer" 
neben den protestantischen Pastoren auch katholische friedlich sitzen. 
Dies kann um so weniger angenommen werden, als noch unlängst 
der katholische Generalvikar Prälat Mayer (Mainz) in bezug auf 
Beteiligung seiner Kirche bei Begräbnissen und Trauungen scharfe 
Weisungen ergehen ließ. Die nationalsozialistischen Zeitungen und 
insbesondere die hessischen Pressestellen der Nationalsozialisten 
haben sich denn auch in erregten Anklagen gegen diesen kirchlichen 
Würdenträger Luft gemacht.

Immerhin mutz es aber lebhaft interessieren, Weiteres über 
die in „n u r-katholisch en Gegenden" betriebene nationa
listisch-priesterliche Agitation zu hören und noch genauer festge
stellt zu bekommen, datz in der berüchtigten „Arbeitsgemeinschaft 
nationalsozialistischer Pfarrer" katholische Priester nicht vertreten 
sind. Unsre Kameraden von der Zentrumspartei möchten 
wir bitten, der Schriftleitung der Bundeszeitung hierzu Mit
teilungen zukommen zu lassen. —

*

Einschulung im Lerrvov
In der Oeffentlichkeit hat der systematische Dtotztrupp- 

Üeberfall auf 23 Berliner Zeitungsfilialen lebhafte Be- 
achtung gefunden. Radfahrerpatrouillen tauchten überraschend auf 
und bombardierten mit mitgebrachten Wurfgeschossen (Ziegel
steinen usw.) die Schaufenster. Die Ueberfälle erfolgten ziemlich 
gleichmäßig auf Filialen des Ullstein- und Scherl-Verlags. Wenn 
auch sehr viel dafür spricht, datz diese Ueberfälle von kommuni - 
stischer Seite verübt worden sind, so ist doch ein Zusammen
hang mit den nationalsozialistischen SA.-Kasernen in Berlin und 
ein« teilweise Beteiligung solcher SA.-Banditen wahrscheinlich. 
Versuche ähnlicher Art sind jedenfalls auch schon anderweitig von 
faschistischer Seite durchgesührt worden. Sie stellen ganz zweifel- 
los den Versuch zum Einexerzieren jenes Terrors dar, wie er 
1S28 und 1924 zu Beginn des faschistischen Regimentes in Italien 
im Gange war.

So wird uns von Kameraden au» Mülheim im Ruhr
avbiet gemeldet, daß überfallartig auch dort Nazis bei der Ge
schäftsstelle der dortigen sozialdemokratischen „V o l k S st i m m e" 
in Tätigkeit getreten feien. In vorübergehender Abwesenheit einer 
Schuhabteilung de» Reichsbanner» sammelte sich faschistische» 
Lumpen-Proletariat mit einem Schlag wie Ratten au» den 
Löchern vor der Geschäftsstelle der „Volk»stimme" an.

Durch Zurufe: „Wir schlagen die ganz« Bube kaputt", be- 
zeugt« di« Horde ihre Absicht. Plötzlich ertönte der Befehl: 
„Stürmen" und mit dem Rufe Heil Hitler! stürzte sich die Bande 
auf sämtliche Eingänge zur Geschäftsstelle. Etliche versuchten den 
eisernen Rolladen heraufzudrücken, andre die Haustür zu demo
lieren, ein Teil drang durch den großen Flur auf den Hof, um 
wahrscheinlich irgendwo von hinten Einlatz zu erzwingen. Während 
des Tumultes wurde die große Spiegelscheibe eingeschlagen. Als 
der Einbruch nicht mit der gewünschten Schnelligkeit gelang, ver- 
zog sich di« Horde wieder einzeln an den Häusern entlang kriechend 
zum SA.-Lokal „Löwenhof".

Die staatliche Polizeibehörde in Mülheim hat sich leider da- 
mit begnügt, über das als Kaserne und Sammelplatz der SA.- 
Leute bekannte Gastlokal „Löwenhof" einen vorläufigen (!) 
Gaststättenschluß auf 19 Uhr festzusetzen, statt diese Höhle ein für 
allemal zu schließen. Beachtlich ist auch, daß in der betr. Mül
heimer Straße, der Eppinghofer Straße, die Beleuchtung durchaus 
unzureichend ist — in der städtischen Bauabteilung, die einschlägig 
ist, sollen führende Nazileute sitzen! Die Tätigkeit des lichtscheuen 
Gesindels wird also sogar durch solche Unterlassungen fast syste
matisch gefördert.

In diesem Zusammenhang sei in aller Offenheit noch auf 
eine recht beachtliche, verschiedentlich gemeldete Beobachtung auf
merksam gemacht. Di« Einrichtung der SA.-Kasernen erfolgt in 
auffälliger Regelmäßigkeit in der Nähe von Besitzobjekten der 
Arbeiterschaft (Gewerkschaftshäusern, Verlagsgebäuden usw.). Di« 
Taktik und „Strategie", die damit für den „Ernstfall" vorbereitet 
wird, ist klar: Zuerst provozieren, dann in Einzelraufereien 
zersplittern I — *

"Avbeitevvavtei" und AvbeHievverrvat
Die ständige innige Fühlungnahme der Nationalsozialistischen 

Deutschen sogenannten Arbeiterpartei mit den leitenden Kreisen 
des Unternehmertums ist längst kein Geheimnis mehr. Nur die 
eignen Anhänger, die 6 Millionen Stimmungswähler, die aus 
ihrem Generalanzeiger oder dem Naziblatt nichts zu Gesicht be
kommen, sind ahnungslos. Als Hitler vor kurzem zu Eutin in 
Holstein sprach, veranschaulichte sich dieser Zusammenhang ebenso 
wie bei seinem jüngsten Auftreten in Hamburg schon äußerlich 
durch die Auffahrt eines glänzenden Parks von Luxuslimousinen. 
Die Besprechungen des „Führers" mit dem Patriziat zu Hamburg 
sind ebenso charakteristisch, wie seine Konferenzen mit dem Unter- 
nehmertum im Ruhrgebiet oder in Sachsen. Neuerdings 
scheinen diese Konferenzen zeitlich und örtlich planvoller geordnet 
zu sein. So berichtet die „M ü n ch n e r P o st" über Besprechungen, 
die unter Ausschluß der Oeffentlichkeit mit Kreisen der Industrie, 
des Handels und der Bankwelt stattgefunden haben. Sie schreibt:

Die NSDAP, fährt fort, unter Ausschluß der Oeffentlichkeit 
dw einflußreichsten Kreise der Industrie, des Handels und der! 

Bankwelt über ihre wahren Absichten zu unterrichten. Während 
draußen in den Volksversammlungen verzweifelte Menschen mit 
den geschwollensten sozialen Phrasen betört werden, sitzt die gleiche 
Partei in den exklusivsten Hotels bei den Vertretern des Groß
kapitals und weist ihnen nach, wie und warum im Dritten Reich 
der Grotzbesitz zu befehlen hat.

So hat man auch in Augsburg im Spiegelsaal des vor
nehmsten Hotels („Drei Mohren") am letzten Mittwoch eine streng 
geheime Besprechung abgehalten, an der rund 250 geladene Gäste 
aus der „bessern" Augsburger Geschäftswelt teilnahmen. Damit 
die SA. und SS. nichts über die Einzelheiten dieser vertraulichen 
Sitzung erfahren und damit sich bei der vornehmen Gesellschaft 
im Smoking nur standesgemäße Leute befinden, wurde der 
„Saalschutz" von Ingenieuren und Kaufleuten in gesellschafts
fähigem Abendanzug ausgeübt. Da man jedoch fürchtete, die An
hängerschaft könne Verdacht schöpfen, hat man einen Tag später 
von dem Abend der Oeffentlichkeit Kenntnis gegeben und im 
Augsburger Hakenkreuzblatt einen — allerdings bös verstüm
melten — Bericht gebracht. In diesem Bericht wird dem Leser 
zunächst einmal verschwiegen, welchen Kreisen diese „geladenen 
Gäste" angehören, dann werden Bruchstücke aus einer Rede des 
Leiters der „wirtschaftspolitischen Abteilung bei der Reichsleitung 
der NSDAP.", eines Dr. k. c. Wagener, mitgeteilt.

Herr Wagener hatte die Aufgabe, den Großindustriellen 
ganz besonders zu zeigen, wie die Nationalsozialisten die heiligen 
Güter des Großkapitals schützen, wie die Arbeiter durch die 
Nationalsozialisten entrechtet und versklavt werden, wie alle 
sozialen Einrichtungen beseitigt werden sollen. Nachstehend einige 
Stichproben:

Wagener soll dabei erklärt haben, der Nazistaat kenne fünf 
„Stände": „Landwirtschaft, Industrie, Handwerk, Handel und 
Gewerbe, freie Berufe". Deutschland müsse in sieben Wirt
schaftsbezirke mit den entsprechend aufgebauten Stände- 
kammern eingeteilt werden. Diesen Ständekammern obliege 
dann die „Organisierung der Arbeit". — Mit Zwangs- 
kolonnen der Arbeiterschaft bei Massenverpflegung und 
Kasernenunterkunst! Das faschistische Korporations-Ideal! Im 
Zusammenhang mit diesem Ideal steht eine Zerschlagung der 
ganzen Sozialpolitik. „Das Wesen der Produktionspolitik", so 
sagte Wagener, „wird sein, die Wirtschaft von allen ungesunden 
Unkosten, Steuern und Lasten zu befreien." Selbsthilfe des Arbeit
nehmers durch eine übrigens vom Unternehmer verwaltete 
„Zwangssparkasse" soll Ausgleich sein für die restlose Beseitigung 
des Fürsorgewesens, des Tarifvertragsrechts, der Arbeitslosen
versicherung, der Krankenversicherung, der Unfallversicherung, der 
Invalidenversicherung und der Angestelltenversicherung. Dem 
schrankenlosen Individualismus des Unternehmer- 
tums wird so ein dem Arbeiter aufgeladener, freilich weit 
weniger angenehmer Individualismus des Arbeit- 
nehmertum s gegenübergestellt. „Das Fürsorge-Versicherungs
und Tarifwesen in seiner heutigen Form ist uneinheitlich", rief 
Wagener in Augsburg aus, „und mutz beseitigt werden!" Nach 
dem Bericht des Augsburger Hakenkreuzblattes fanden die Aus
führungen Dr. Wageners „einhelligen, lang anhal
te n d e n B e i fa l I l" —

Nach«! und r-WchvMen
„ , , «l-n, »»» «lend «lldamer»-«. Roman -ine« Erdteil«. Bon Kasimir 
SSschm t t t. SoztctatS-Berlag, Frankfurt a. M. 480 Seiten uni IS Bllt- 
tafeln. An Ganzleinen S.öv Mark.

„Schmidt« Buch feffelt mit seiner ersten «eite bereit» »en Leser in 
stärkstem Maße. Nicht nur de« an sich ia schon sehr interessanten Stosse«, 
sonder» vor allem auch der meisterhaften Form wegen, in der er behandelt 
wir» An einer dem Noma» angenäherten Er»ählungsform wirb die Netse 

^bildeten, Welt- und geschtchtskunöigen Herrn „Göhrs" alias 
Eüschmlit iurch SÜiamertka - über Westinbien, Panama, Kolumbien, 
Ekuador, nach Peru, Bolivien, Chile, Argentinien, Brasilien — geschildert. 
Herr -G°brS versucht m t unermüdlichem, immer spontanem Interesse ien 
wirtschaftlichen, geographischen, raffe-, staats, und kulturpolitischen Er- 

aus de» Grund zu kommen. In feinem Gespräch 
mit Botschaftern, Diktatoren, Generalen, vlantaaenbesttzer», Bankier«, Niobe- 
trottern, Priestern, Mischlingen u. a-, mit in Südamerika ansässtgen Euro
päern und Nordamerikanern wirft er bar Senkblei aus, tte Wahrheit über 
di-len von phantastischen Spannungen erfüllten Erdteil zu erfahren. In der 
Schilderung der wechselnden Landschaften erreicht Edschmibt außerordentlich 
Eindringliches Seine Kapitel über Peru und die Neste dortiger indianischer 
Kultur sind Leistungen höchsten Ranges. Leider erfährt man verhältnis
mäßig wenig über di« sozialen Bewegungen einzelner südamerikanischer 
Staaten Edschmidts Buch endet damit, daß eS bas Ucberganghaste an Süd
amerika» Entwicklung (bezüglich Raffe, Besiedlung, Herrschaftssystem) hervor. 
Nsi O^em sehr zu empfehlenden Buche sind zahlreich« Kartenskizzen und 
Photos bcigcgcben. z.

Stirb und Werbe. Au« Briefen und KriegStagebuchblättern be« Leut- 
der Marwitz. Herausgegeben von Haral 

v-Königöwald Wilh. Gottl. Korn Verlag, BreLlau. SM Seiten. Geheftet 
S.SV Mark, gebunden S.8V Mark.

Untkr den kriegsgefallenen Jünglingen, ans die man besondere Hoff
nungen zu setzen berechtigt war, ragt auch Bernhard von der Marwitz hervor. 
Otto Grautoff Hai 1928 bereits Briefe des jungen Dichters an seine Freunde, 
u. a. an den glcichsalls gefallenen Maler Götz v. Seckendorfs veröffentlicht, 
über denen Hölderlinischer Glanz des Geistes und der Seele lag. Zu dem 
jetzt von einem nahen Freunde des Gefallenen feinfühlig aus dessen Briefen 
und Tagebuchblättern zusammengestellten Bericht seiner Kriegscindrücke und 
-gedanken ist zu sagen, datz unter der umfangreichen Kriegsliteratur nur 
ganz Weniges an die künstlerische Darstellungskrast von Marwitz' Kriegs
schilderungen (Ostfront, rumänisches Kriegsgebiet und Vogesen) heranreicht. 
An dem zarten, jungen Dichter, der den Franzosen Claudel besonders liebte, 
ist im Krieg« das Soldatenblut des Schwertadels wieder aufgewacht, darum 
nennt der Verlag das Buch auch „eine Ueberwindung NemargueS durch einen 
Toten". Aber mit dem junkerlichen Soldatenblut kommt auch jene wolkige 
nationale Mystik Hervor, die in der heutigen klaffenzerspaltcnen Industrie
welt reichlich sonderbar anmutct. Interessant ist immerhin, baß der Urenkel 
zur preußischen Wahlrechtsfrage 1917 fortschrittlichere Auffassungen entwickelte 
als sein Urgroßvater, Generalleutnant Frtcdr. Aug. Ludwig von der Mar
witz, der bekannte Führer der gegen di« Stein-Harbenbergschen Reformen 
rebellierenden „nationalen Opposition". X.

DaS Reichsbanner. Sieben lebende Bilder mit begleitendem Tert von 
Felix Renker. Arbetter-Theaterverlag Alfr. Jahn, Leipzig c 1. 14 Seiten. 
Geheftet l.üü Mk. -

Schwingend- Worte für das Reichsbanner. Bon Felix R e n k e r. 
Arbeiter-Theaterverlag Alfr. Jahn, Leipzig c 1. IS Seiten. Geheftet 9.SÜ Mk.

Kinder des Meeres. Roman von H. de Bere-Stacpoole. Au» 
dem Englischen übersetzt von Julia Koppel. Verlag Ullstein, Berlin. 
MS Seiten. In Leinen 1.8S Mk.

Dieses Buch ist nicht eigentlich ein SeemannSroman, obgleich es vom 
tragischen Schicksal eines Seemanns erzählt und Seeluft ausatmet. Der 
größte Teil des Romans spielt auf Island, jenem eigenartigen Eiland 
im Norden. Wir erleben dieses seltsame Island, sehen seine Bewohner, ihre 
Charaktere und Eigenheiten. Plastisch tritt das Leben der isländischen Fischer 
vor unsre Augen, ihre Sorgen und Nöte um Fischfang und Wetter, ihre 
soziale Lage. Die Gestalten, die der Autor schildert, cknien, sie sind blutvoll 
gezeichnet. Dabei ist der Stil flüssig und lebendig. Keine seichte Stelle läßt 
ein vorzeitiges „Vor-Ankcr-Gehen" zu. H. I.

ÄuS Sen Gauen

Gau Mecklenburg-Lübeck. Die in der letzten Zeit statt
gefundenen Veranstaltungen waren sämtlich stark besucht. Die 
öffentlichen Versammlungen mutzten sogar meistens wegen Ueber- 
füllung von der Polizei gesperrt werden. —

Beim Kreistreffen in Schönberg marschierten über 1500 
Kameraden auf. Gaufühver Kamerad Albert Schulz hielt di« 
Ansprache. —

Ein Führerkursus unter Leitung des Gaujugend
führers, Kameraden Albrecht, vereinigte die Führer der Jung- 
bannerabteilungen 8 Tage im Naturfreundehaus im Ostseebad 
Graal. —

Die bevorstehenden Monate sollen nun von allen Orts
gruppen benutzt werden zur Werbung neuer Mitglieder, ins
besondere von Jungbannerkameraden, und zur Gewinnung neuer 
Leser für die Bundeszeitung.

Gau Halle a. d. S. In Dautzsch en wurde nach Aus
führungen von den Kameraden Trepp, Petzold und Schugk eine 
Ortsgruppe gegründet. —

Gau Pommern. In Zadtkow, Kreis Belgard, wurde eine 
neue Ortsgruppe gegründet. — In Ostpommern findet am 
25. Oktober ein Jugendtreffen statt, bei welchem die Kame
raden Gauvorsitzender Hartwig, Bundesjugendleiter Pape 
und Hauptschriftleiter Wisch mann sprechen werden. — In 
Kublank und Gotzlow fanden republikanische Tage statt, bei 
denen die Kameraden Radtke (Stargard) und Michael 
(Stettin) sprachen. — Beim Schluhschietzen des Kleinkaliber- 
Schietzveveins Republik, Stettin, erzielte Kamerad Behrendt 
(Stettin), 9. Kameradschaft, di« ausgezeichnete Zahl von 86 Ringen.

Gan Berlin-Brandenburg. In Angermünde fand ein« 
stark besuchte republikanische Kundgebung statt, bei der der 
preußische Innenminister, Kamerad Severing, die Fest
ansprache hielt. —

Gau Hamburg-Bremen-Nordhannover. In Vegesack würd« 
eine Jungbannergruppe gegründet. —

Gau Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück. In Varel mar
schierten unter besonders starker Beteiligung drei Kreise zu einem 
gemeinsamen Treffen auf, das einen nachhaltigen Eindruck hinter
ließ. Die Hauptansprache hielt der Reichs tagsabgeovdnete Kame
rad Tempel (Leer).

Gau Grosi-Thüringen. Der Ganvorsitzende, Kamerad 
Seele, ist als Abgeordneter in den thüringischen Landtag ein
getreten. —

Gau Hessen-Kassel. Mit starkem Erfolg sprach in Witzen
hansen, Rotenburg, Grebenstein, Waldkappel, Borken, Ziegen
hain, Kassel und Hofgeismar Kamerad Dr. Schwanecke. In 
Grebenstein wurde eine Ortsgruppe gegründet. —

Gau Hessen-Darmstadt. In Schlitz-Oberg konnte «in 
Ortsverein des Reichsbanners ins Leben gerufen werden. —

Gau Hannover. In Erahne bei Göttingen und in Lin
dau (Kreis Dnderstadt) fanden wirkungsvolle republikanisch« 
Kundgebungen statt, aus denen Kamerad Sander sprach. — In 
Colenfeld und Gartow (Redner Kamerad Garz) wurden 
neu« Ortsvereine gegründet. —

Mitteilungen nes Mnnemrilanm
Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach

folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten 
wir sie einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 892 808 Marku» Faust, 
„ 406 648 Otto Bergner, 
„ 892 770 Hermann Otto, 
. 584 871 Fetkenhäuer, 
„ 228 240 Albert Dittmann, 
„ 550 493 Wilhelm Spelleken, 
„ 806 289 Richard Smits, 
» 823 278 HanS Mahlenbrock, 
. 880 099 Otto Böhm, 
„ 8S8194 Hans Neumann,

Extrabeiträge. Auf Antrag de» Gauvorftande» in Berlin 
wird für den Ortsverein Wölkender« (Niederlausih) ein Extra
beitrag von 10 Pfennig pro Mitglied und Monat genehmigt.

Ausgeschlossen wurde das ehemalige Mitglied Richard Giehl, 
Buchnummer 899 786, auf Grund de» 8 55 durch den Ortsverein 
Niederkirchen, — ferner da» ehemalige Mitglied Alfred 
Pinkert, Buchnummer 749 804, wegen organisationsschädigenden 
Verhaltens vom Ortsverein Heidenau.

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

RMMtung des Mchsverban-es 
MWhljkanijüm Motorradfahrer E.B. 

Sitz Leipzig
Reichsleitung, Rechnnngs, und V-rstcherungsabtellnng 

Geschäftsstelle: Leipzig V 32, Zschochersche Straße 94, U 
Fernsprecher Nr. 457SS Postscheckkonto Leipzig Nr. S34M

Mitteilungen des Verbandsvorstandes.
Die schwere wirtschaftliche Lage macht sich auch beim Ver

bandsvorstand bemerkbar und zwingt zu sparsamster Geschäfts- ! 
führung. Wir bitten deshalb folgendes genau zu beachten, 
damit der Verband vor unnützen Ausgaben und die Kameraden 
selbst vor Schaden bewahrt bleiben:

1. Beitrag und Unfallversicherung: Die Ablauf
zeit wird von uns aus durch ein besonderes Schreiben (Drucksache) 
mit Anhang rechtzeitig mitgeteilt. Dieses Schreiben mutz in jedem 
Falle, ganz besonders aber dann, wenn man die Unfallversicherung 
oder Mitgliedschaft aufgeben will, sofort beantwortet werden, 
weil wir sonst die Folgeprämie einlösen und für solche Ausgaben 
das Mitglied haftbar machen müssen. — Versicherungsschutz be
steht nur, wenn der Beitrag bezahlt ist, oder für die Zeit, während 
der wir ihn gestundet haben.

2. Die Haftpflichtversicherung kann nicht ohn« 
weiteres aufgegeben werden, sondern ist spätestens 3 Monate vor
her zu kündigen. Wen die Wirtschaftskrise dazu zwingt, bitten 
wir dies zu beachten. Einer Teilzahlung von Haftpflichtprämien 
über die Zeit von einem Monat hinaus können wir nicht mehl 
zustimmen, da wir die Prämien im voraus voll bezahlen müssen 
und uns die erforderlichen Geldmittel dazu nicht zur Verfügung 
stehen. Im übrigen gilt das unter 1 Gesagte auch hier in vollem 
Umfang.

Jeder Kamerad ist im Besitz unsers Merkblattes für die Ver
sicherungen und findet dort alles Wissenswerte. Bitte recht oft 
und genau durchlesen!

4. Die Ortsvereine müssen das kommende Winterhalbjahr 
auch zu aufklärenden Vorträgen über vorstehende Fragen benutzen- 
Laßt das Merkblatt vorlesen und diskutiert es!

Der Verbanbsvorstand.
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