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GS hat dreizehn geschlagen!
Nach dem „vorbildlichen italienischen Muster" 

werden die Nationalsozialisten 24 Stunden 
nach ihrer Machtergreifung den Marxismus 
„mit Stumpf und Stiel ausrotte n", was 
nicht durch Polizei oder auf gesetzlichem 
Wege, sondern durch den „Bolkszorn" geschehe, 
wobei „natürlich einige Zehntausende von 
marxistischen Funktionären zu Scha
den kommen werden".

Aus einer Rede, die der nationalsozialistische 
Reichstagsabg. F r i ck am 30. Oktober 1931 in Frank
furt a. d. O. öffentlich gehalten hat. In dieser Brr- 
sammlung waren SA.-Leute in voller Nazi-Uniform 
sehr zahlreich vertreten, ohne daß die Polizei — trotz 
des Uniformverbots! — einschritt.

...und Wenn auch wir ehemalige Frontsoldaten 
im Reichsbanner (und die Söhne unsrer ältern Kameraden 
dazu) jetzt nicht Alarm schlagen, wenn auch wir diese 
Rede (und die Taten in Braunschweig) einfach hin
nehmen, dann geschieht uns recht, wenn wir so behandelt 
werden, wie uns Frick in Aussicht stellt.

Nein, stopp...! Ich darf nicht so schreiben, wie mirs 
in die Feder drängt. Es geht mir, wie wohl euch Men, 
Kameraden: seit den Braunschweiger Hitlertagen ist es 
schwer, kaltschnäuzig die Lage zu überdenken. Es ist zuviel, 
was unsern Nerven zugemutet wird. Wer immer will, der 
mag diese Frick-Rede als einen Zeitungsausschnitt zu tau- 
send andern legen. Wir nicht!

Fr i ck ist nicht irgendein Nazimann; er ist juristisch und 
politisch-rednerisch zu gut geschult, als daß wir an eine Ent
gleisung glauben können. Der Mann hat auch nicht nur den 
Mund vollgenommen, um eine Beifallsalve rinzuheimsen. 
Der Mann will, daß so gehandelt wird, wie er redet. 
Frick hat mit dieser Rede nicht nur gebilligt, was in Braun
schweig (und seitdem in Uetersen) geschah, sondern er will, 
daß weiter so gehandelt wird; erst recht dann, wenn seine 
Partei „legal" oder „illegal" an die Macht, d. h. in die Re
gierung, kommt. Frick kündigt an, daß Naziminister den Ge
lüsten nach Mord, Brand und Raub an „Zehntausen- 
den von marxistischen Funktionären" freien Lauf lassen wer
den und er fordert heute schon seine Anhänger auf, sich in 

dieser Hinsicht keinen Zwang aufzurrlegen.

Von Rechts wegen müßte Frick von der Rednerbühne 
hinweg verhaftet und unter Anklage gestellt werden. Die 
Staatsanwaltschaft kann sich die Arbeit leicht machen: sie 
braucht nur anzunehmen, es handle sich um einen Redner der 
Kommunisten und sie findet Urteile des Reichsgerichts in 
Hülle und Fülle, um Frick auf einige Jahre ins Zucht

haus zu bringen.

Heute hindere die Immunität? Der Herr Reichskanzler 
berufe denRcichstag ein, trage vor, was im Zusammen
hang mit Harzburg und Braunschweig jene Rede bedeutet 
und fordere die Auslieferung Fricks an die Strafbehörden. 
Für oder wider offnen Bürgerkrieg? Wenn in nament
licher Abstimmung Abgeordneter für Abgeordneter aufge
rufen und sich für oder wider das Mordprogramm Fricks zu 
entscheiden hat — selbst dieser Reichstag vom 14. September 
IWO wird sich nicht zur Mördcrhöhle machen. Es wird so 
mancher Abgeordnete, der heute noch glaubt, es sei not
wendig, die Nationalsozialisten durch die Regierungsmühle 
gehen zu lassen, sich wohl überlegen, Leib und Leben diesem 

Frick zu verschreiben.

Auch Hinweise auf die Verhandlungen mit dem Still- 
h a l t e - K o n s o r ti u m und geheimnisvolle Telephon
gespräche Brüning-Laval werden uns nicht zum Stillhaltcn 
veranlassen. Und wenn die sogenannte große Presse noch so 
sehr sich im Schweigen über Braunschweig und dir Frick-Rede 

übt, wenn in Amtsstuben, Redaktionen und Fraktions
zimmern noch so ängstlich überlegt wird, ob's nicht an der 
Zeit ist, wieder einmal auf einen neuen „Boden der Tat
sachen" zu trippeln: Braunschweig und Fricks Rede werden 
als Scheidewasser in alle politischen Diskussionen ge
gossen.

Uns wird die Geschichte nicht einen Prozeß wegen „Feig- 
heit vor dem Feind" machen und wir werden uns nicht in 

Mauselöcher verkriechen, wie gewisse Leute an einem ge- 
wissen Novembertag. Auch dafür ist Braunschweig ein 
Beispiel.

Es hat dreizehn geschlagen! Wir werden 
nicht geduldig abwarten bis die schlimmsten außenpoli- 
tischenBedrängnissemitunsrerHilfeüber- 
wunden sind und uns dann mit gebundenen Händen den 
Frick und Klagges, den Hitler und Röhm ausliefern lassen. 
Noch vor dem Frühjahr 1932 wird man sich in Deutschland 
füroderwiderdasMordprogrammFrickszu 
entscheiden haben« Karl Höltrrmann.
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Der tVirtschaftsbeirat
One fva-wüvdlse Rntevrrehmuns / Don Dv. tvaltee Vahl (Vevttn)

Wird er neue Wege zeigen?
ES besteht ganz und gar kein Anlaß, den Arbeits- 

ergebniffen de« von der Reichsregierung jüngst berufenen Wirt- 
schaftsbeirates mit überschwenglichen Hoffnungen entgegemzu- 
sehen. Vielmehr ist eine gehörige Portion Skepsis am 
Platze. Wenn auch der Beirat keine Beschluhinstanz darstellt, 
also auch keine Mehrheitsbeschlüsse fassen kann, sondern ein 
Gutachterkollegium ist, so soll er doch, wie aus dem 
Schriftwechsel zwischen dem Reichspräsidenten und dem Reichs- 
kanzler hervorgeht, Unterlagen für „grundlegende 
Entschlüsse" der Reich-regierung bezüglich der Mil- 
derung der Arbeitslosigkeit, der Verringerung der Produktions
kosten und der Herabsetzung der Lebenshaltungskosten liefern. 
Die ReichSregierung hofft, mit dem Beirat zusammen „für das 
gesamte Gebiet der Wirtschafts- und sozialpolitischen Probleme" 
„zu einheitlichen Vorschlägen zu gelangen". Bedenkt man außer
dem noch, daß dem Beirat dadurch, daß man den Reichspräsi
denten zur Uebernahme des Vorsitzes veranlaßte, eine besondere 
Autorität verliehen wurde, so mutz die einseitige Zusammen
setzung dieses Gremiums zu schär st em Protest heraus
fordern.

Sechs Vertretern von Arbeitern und Ange- 
stellten stehen neunzehn Unternehmervertreter 
hauptsächlich aus der Grohindustrie und Grotzlandwirtschaft 
gegenüber, darunter der sattsam bekannte Cuno (Inflation!), 
Vogler von den Vereinigten Stahlwerken (Fachmann für 
Fehlinvestitionen!), von Borsig (Subventionsempfänger!), 
Reinhart, Vorstandsmitglied der Commerzbank (Vertreter im 
Schultheitz-AusichtSvat, Katzenellenbogen l).

Es scheint auch kein Zufall zu sein, daß man auf die Heran
ziehung unabhängiger Sachverständiger der Wissen- 
schäft, von denen einige gründlich und deutlich genug die Wirt
schaftsführung des letzten Jahrzehnts kritisiert haben, gänz
lich verzichtet hat. Diese Tatsache kann man nur verstehen, 
wenn man sich die wirtschaftspolitische Grundauf
fassung der Reichsregierung vergegenwärtigt. Wie 
Brüning innenpolitisch bestrebt ist, den Angriffen von beiden 
Seiten auszuweichen, um nicht die politische Mittelstellung auf
geben zu müssen, so versucht er auch, die an der Wirtschafts
front vorhandenen tiefgehenden Gegensätze irgendwie 
zu neutralisieren, um einen Zusammen st otz der 
Gegner, der den Wirtschaftsapparat der Einsturzgefahr aus
setzt, solange wie möglich zu verhindern. Die Reichs
regierung Weitz, daß sie aus eignem Entschluß handeln muß, sie 
hofft aber offenbar, daß der Beirat ein Ort des Ausgleiches oder 
doch der Milderung der Gegensätze an der Wirtschaftsfront sein

wird. Sie denkt offenbar nicht an einen umfassenden 
Plan zur Bereinigung der G esa mt w i r t s ch a f t. 
Denn dafür hätte sie die Mitarbeit unabhängiger Sachverstän- 
diger der Wissenschaft nicht entbehren können.

Die Hoffnungen auf einen Ausgleich der 
Gegensätze werden durch das Verhalten der Ge
werkschaftsvertreter im Beirat — das kann man 
mit Bestimmtheit erwarten — nicht gerechtfertigt wer
den. Der Widerstand der Gewerkschaft:: aller Richtungen wendet 
sich nicht nur gegen die Zusammensetzung dieses „Ersatzparla- 
mentes", sondern noch viel stärker gegen die von gewissen Unter
nehmerkreisen der Regierung zugeschobene Absicht, die Fragen 
der Wirtschaftspolitik gegenüber den Lohn- 
und Tariffragen zurücktreten zu lassen. Aufsehen 
mutzten die Mitteilungen der „Kölnischen Zeitung" er
regen, wonach den Mitgliedern des Beirates angeblich Ver
schwiegenheit zur Pflicht gemacht werden soll und 
weiterhin gesagt wird: „Die Verhandlungen des Wirtschaftsbei
rates werden ihren Höhepunkt in den Tagen erreichen, an denen 
über zahlreiche Tarifverträge und damit über die Arbeitsbedin
gungen mehrerer Millionen deutscher Arbeiter die Entscheidung 
fällt. Herrscht im Wirtschaftsbeirat auf allen Seiten ernster Ver
ständigungswille, so werden die erzielten Ergebnisse 
sofort in praktische Tarifverträge eingebaut 
werden können."

Die Gewerkschaftsvertreter werden mit aller Kraft zu ver
hindern wissen, daß der Wirtschaftsbeirat zu 
einem Instrument der Aushöhlung des Tarif
rechts und des weitern Lohnabbaues wird. Der 
Lohnabbau ist auf der ganzen Linie erfolgt. Zur Diskussion darf 
jetzt einzig und allein das Problem stehen, wie die Kartell
allmacht gebrochen und eine wirksame Preis- 
senkung durchgeführt wird. Daß eine weitere Lohn
senkung die Wirtschaft in den Abgrund führen 
muß, sollte auch die Regierung allmählich erkannt haben. Un
vermeidlich muß der weitere Lohnabbau weitern Ausfall von 
Konsumnachfrage bewirken und neue Erschütterungen der Gesamt
wirtschaft mit sich bringen.

Sollten die Unternehmervertreter im Wirtschafisbeirat den 
Versuch machen, der Regierung in diesen Fragen Entscheidungen 
in der von ihnen gewünschten Richtung aufzuzwingen, so werden 
dir Gewerkschaftsvertreter im Wirtschaftsbeirat sicherlich daraus 
ihre Konsequenzen zu ziehen wissen. Das erwartet von ihnen die 
gesamte werktätige Bevölkerung Deutschlands

Sinn hat die Vertretung der werktätigen Bevölkerung im 
Wirtschaftsbeirat nur, wenn er Grundfragen der Gesamtwirtschaft 
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behandelt. Und die wirtschaftspolitische Hauptaufgabe stellt gegen
wärtig der Preisabbau dar. Die werktätigen Massen 
haben ihre Nottribute im Uebermaß geleistet. In 
der „Rhein-Mainischen Volkszeitung" stellt Prof. Friedrich 
Dessauer fest, daß der Einkommensschwund seit 1929 
wahrscheinlich 15 Milliarden erreicht. Gleichfalls nach 
Dessauers Feststellung ist die Lohnsumme durch Arbeitslosig
keit, Wegfall übertariflicher Bezahlung, Tarifsenkung und Kurz
arbeit seit 1929 um16bts18Prozentgesunken. Auf der 
andern Seite verhindert aber der monopolistisch gebundene Kapi- 
talismuS eine Senkung des Preisniveaus. Setzt man den Preis- 
durchschnitt für typisch geregelte und typisch freie Preise im Jahre 
1926 ---109, dann haben sich bis Juni 1931 die Preise des freien 
Marktes auf die Indexzahl 62, also um 38 Punkte gesenkt, während 
die Indexzahl der geregelten Preise im gleichen 
Zeitraum nur auf 93, d. h. um 7 Punkte herunter
gegangen ist. Dazu kommt die großagrarische Zoll- 
Politik, die die Konsumenten weiterhin zusätzlich belastet. Als

_______________ Das Reichsbanner_______________  
Beispiel sei nur auf Zucker hingewiesen, der in London 6 bis 
7 Mark pro Zentner kostet, während bei uns der Großhandelspreis 
um 20 Mark liegt. Wir zahlen für 80 Millionen Zentner Jahres
verbrauch 615Millionen Mark. Wenn wir Weltmarkt- 
zucker erhielten, brauchten wir aber im Jahr nur 210 Mil
lionen Mark aufzuwenden.

Revision der Agrar- und Zollpolitik, 
Brechung der Preisdiktatur der Kartelle und 
Konzerne — das sind heute Forderungen deS gesamten werk- 
tätigen Volkes. Und diese Forderungen werden die Gewerkschafts
vertreter im Wirtschaftsbeirat mit dem Einsatz aller Kräfte ver
treten. Die arbeitende Bevölkerung erhebt diese Forderungen nicht 
als irgendein Jnteressentenhaufen, sondern in der Gewißheit, daß 
nur auf diesen Wegen der Verschärfung der Krise ein 
Riegel vorgeschoben werden kann. Die Einheits
front der Gewerkschaften steht fest. Sie ist keine Jnter- 
essentenfront, sie ist die Front des ganzen werktätigen Volkes. DaS 
möge die Regierung Brüning erkennen! — 
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Privatärzten gebracht werden mutzten. Die Schufo des Reichs
banners in Rostock hatte in den beiden Tagen vom 28. bis 29. 
Oktober nicht weniger als 24 durch Spatenhiebe der 
Nazis so schwer verletzte Kameraden, daß sie sämt
lich in ärztliche Behandlung gebracht werden mußten. In der 
Nacht zum 1. November wurden in Doberan zwei unbewaffnete 
kommunistische Arbeiter nach kurzem Wortwechsel von einem Nazi 
mit einer Armeepistole 08 niedergeschossen. Beide sind tot. Der 
Täter steckte die Waffe nach geschehener Tat ungesichert in die 
Rocktasche, sie ging los und verletzte den Mörder am Bein. Die 
Hugenberg- und Nazipresse konstruierte daraus eine Schußver
letzung, die die Ermordeten dem Mörder vorher beigebracht hätten. 
„Nicht der Mörder, die Ermordeten sind schuld." In den öffent
lichen Naziversammlungen in Rostock und andern Orten tritt ein 
Teil der SA. mit Armee st ahlhelm auf dem Kopf als Saal
schutz an.

Trotzdem wird eS letzten Ende» in Mecklenburg-Schwerin 
den Nazis nicht gelingen, die republikanische Bevölkerung einzu
schüchtern. Dafür wird das Reichsbanner sorgen, das trotz aller 
Opfer und trotz allen wirtschaftlichen Terrors von prächtigsten 
Kampfgeist beseelt ist. —

Llazi-Landplage in Mecklenburg
Lind was fast dev Reithsinnenniinistev dar«?

In den Jahren 1921 bis 1923 erfreute sich Mecklenburg- 
Schwerin in Deutschland dadurch einer traurigen Berühmtheit, 
daß die ehemaligen Baltikumer und Roßbacher im Lande 
hausten. In kleineren und größeren Gruppen waren sie auf den 
Gütern untergebracht, angeblich als Landarbeiter. In Wirklich
keit standen sie jedoch unter streng militärischer Führung und 
waren als Sturmkolonnen gegen die Republik bestimmt. Als der 
Hitlerputsch im November 1923 scheiterte und die Stabilisierung 
der Währung einsetzte, zerflatterten die Landsknechtshorden in alle 
Winde. Heute beginnt anscheinend das 1924 beendete Spiel aufs 
neue. In den verschiedensten Teilen Mecklenburgs sind auf den 
Gütern auswärtige SA.-Kolonnen untergebracht, die aus Berlin, 
Mitteldeutschland, Pommern, dem Rheinland usw. stammen. Auf 
dem Schlosse des Freiherrn von Oertzen, auf dem Gute 
Kittendorf bei Stavenhagen, weht täglich die Naziflagge. Bei 
diesem Junker, der gleichzeitig der Führer der Nazis der dortigen 
Gegend ist, sind Nazis aus den Stürmen 25 und 26 (Berlin) und 
36 (Brandenburg) untergebracht.

Gemeinsam mit den im Lande ansässigen Nazikolonnen 
terrorisieren sie die republikanische Bevölkerung auf das schlimmste. 
Ganz besonders machte sich dieser Terror während des am 1. No
vember beendeten Wahlkampfes für die Wahlen zu den Aemtern 
(Kreisen) bemerkbar. Die Taktik der Nazis geht und ging ganz 
offensichtlich dahin, der Sozialdemokratischen Partei (die Staats
partei beteiligte sich wegen ihrer Schwäche nicht an den Wahlen) 
öffentliche Versammlungen auf dem Lande unmöglich zu machen. 
Abend für Abend waren die Nazikolonnen im Lande unterwegs, 
um öffentliche Versammlungen der Sozialdemokratischen Partei 
zu sprengen. Deren Versammlungstätigkeit ist ohnehin schon da
durch sehr erschwert, daß den republikanischen Parteien in zahl
reichen ländlichen Ortschaften von den Saalbesitzern unter dem 
wirtschaftlichen Druck der Nazis und Stahlhelmer Säle nicht mehr 
zur Verfügung gestellt werden. In diesen Orten finden deshalb 
Versammlungen unter freiem Himmel statt.

Von den zahlreichen Heldentaten der Nazis nur einige Bei
spiele: In Dalkendorf (Amt Güstrow) fand eine öffentliche 
Versammlung der SPD. unter freiem Himmel statt. 40 SA.-Leute 
aus der Umgegend waren hier erschienen, die schon nach wenigen 
Worten des Redners die Versammlung sprengten. Die Nazis 
drangen dann auf den Referenten und seine beiden Begleiter 
ein, so daß diese flüchten mußten. Darauf wurden sie von den 
Nazis längere Zeit querfeldein verfolgt. Der Referent, ein etwa 
60jähriger Mann, brach schließlich erschöpft zusammen. In 
Pritzier (Amt Hagenow) fand in einem Saal eine öffentliche 
Versammlung statt, in der der frühere Mecklenburg-Schweriner 
sozialdemokratisch« Ministerpräsident Schroeder sprach. Am 
Schluffe der Versammlung wurde der Saalschutz des Reichs
banners von den in der Uebermacht befindlichen Nazis überfallen. 
Neben zahlreichen leichtverletzten Reichsbannerleuten wurden zwei 
Kameraden durch Messerstiche so schwer verletzt, daß sie in ärzt
liche Behandlung gebracht werden mutzten. Im Amte Malchin 
wurde auf das Lautsprecherauto der Sozialdemokratischen Partei 
von den Nazis aus Kittendorf auf Lastwagen, unter Führung d«S 
in einer Limousine sitzenden Freiherrn von Oertzen, eine 
regelrechte Jagd veranstaltet. Im Amte Rostock wurde in 
Hastorf eine sozialdemokratische öffentliche Versammlung durch 
40 Schufoleute aus Rostock geschützt. Als die in der Versammlung

anwesenden Nazis sahen, daß sie dem Saalschutz gegenüber in der 
Minderheit waren, alarmierten sie durch Motorradfahrer die 
Nazi^Sturmtrupps aus der ganzen Umgegend. Als diese ein
trafen, drangen sie, mit Infanterie-Spaten in der Hand, in den 
Saal ein und schlugen sofort auf das Reichsbanner loS. Nicht 
nur mit Infanterie-Spaten, sondern auch mit im Dorfe requirier
ten langen Spaten kämpften die Nazihelden. Das Reichsbanner 
hatte dabei 20 Verwundete, die in die Chirurgische Klinik und zu

Schnorrer, der neuste Stoßtrupp der Aufgeblasenen.

Vvldv Ikuvder-LIwe ZZM 
dreimaligem Gebrauch 

blendend weiße ZSHne, trotzdem dieselben durch viele» Rauchen braun und 
unschön wirkten. Ich werde nichts anderes mehr gebrauchen, als CHIorodont. 
B., Horst Berg. — Man verlange nur die echte Thlorodont-Zahnpaste, Tube 
84 Ps. und So Pf., und weise jeden Ersatz dafür zurück

IwregesvvSch in LNürrfiev
Bravo, Dr. Hettlage!

Der „Völkische Beobachter" bringt in 
seiner Nummer 303 unter der Ueberschrift „So 
behandelt Regierungsvizepräsident 
Dr. Hettlage den Wortsprecher von 
6 0 0 0 0 Wählern" die ausführliche Schilderung 
einer Auseinandersetzung zwischen dem Herrn Re- 
gierungSvizepräsidenten von Münster, Dr. Hett
lage, und dem westfälischen „Gauleiter" der deutsch
sprachigen Faschisten, dem Pg. Dr. Meyer, M. d. R. 
Da die Schilderung ausnahmsweise den Stein- 
pel der Echtheit trägt, bringen wir sie hier mit 
unwesentlicher Kürzung wortwörtlich. Nazischwindel 
ist nur die unten mitabgedruckte Behauptung „höchste 
Erregung". Wenn mit dem Naziführergesindel über- 
allso sachlich umgegangen würde, wie in dem nach- 
stehend von Hakenkreuzlerseite geschildertem Fall«, 
stände eS anders um Reich und Länder.

Die Schriftleitung.
„Ort der Handlung: DaS Zimmer des Regierungs

vizepräsidenten Dr. Hettlage.
Zeit: Freitag, den 23. Oktober, abends 6 Uhr.
Personen: Gauleiter Pg. Dr. Meyer, M. d. R., Reichs

leiter Pg. HeikhauS und der Negierungsvizepräsident.

Dr. Meyer: Herr Präsident! Eine wenig angenehm» 
Sache führt mich zu Ihnen. Die Polizei in Gelsenkirchen hat 
heute der NSDAP, eine für den kommenden Sonntag geplante 
größer« Veranstaltung, die schon seit dem 16. Oktober 
genehmigt war, plötzlich mit der Begründung der Notverordnung 
vom 28. März verboten. Plakate hingen bereits, große Aus
gaben waren gemacht. Herr HeikhauS hatte daraufhin eine per
sönliche Aussprache mit Herrn Regierungsrat Müller, deren 
Quintessenz darin bestand, daß es zu Störungen in der Oeffent- 
lichjeit kommen könnte und man grundsätzlich den Haupt
redner, Staatsmini st er Klagges, niemals sprechen 
ließe. Als Beweis wurden die angeblichen Vorkommnisse in 
Braunschweig herangezogen.-------

Regierungsvizepräsident Dr. Hettlage: Meine 
Pflicht ist, für Ruhe und Ordnung zu sorgen.

Dr. Meyer: In Gelsenkirchen sind wir bisher bestens mit 
der Polizei ausgekommen. Ich erlaube mir, darauf hinzuweisen, 
daß am kommenden Sonntag im Gelsenkirchner Stadtteil Horst 
ein Reichsbanneraufmarsch genehmigt bleibt, der 
meines Wissens bedeutend später angemeldet wurde als der 
unsrige.

Regierungsvizepräsident: Ich habe für.Ruhe 
und Ordnung zu sorgen und deshalb in meinem Kreise alle 
Veranstaltungen der Kommuni st en und National
sozialist en verboten.

Dr. Meyer: Herr Präsident, belieben Sie die Kommu
nisten und Nationalsozialisten in einen Topf zu werfen?

R egier u ngsvizepräsident : Die Unverschämt, 
heiten Ihrer Reden und Blätter geben genug Anlaß! Ihr« 
Person ist davon selbstverständlich ausgenommen.

Das vvovenzaMthe Lied
Ich stand mit hochgeschlagenem Mantelkragen 
im eingestürzten Graben auf der Wacht, 
fern hört' ich ein Gewehr ans Tchutzschild schlagen 
und das Geklirr des Frostes in der Nacht.

Da trug der Wind mit einemmal ein Singen 
durchs Niemandland vom Gegner zu mir her 
und wollte mich auf seinen Silberschwingen 
forttragen an das milde Mittelmeer.

Ich sah gebannt hinüber nach der Stelle, 
wo hinter seinem Schild der Sänger stand 
und sah sein Antlitz in der fahlen Helle 
der Leuchtraketen überm Grabenrand.

Und daß er sang, das stieg wie eine Welle 
zornigen Blutes sinnlos in mir auf 
aus einer schrecklich tiefen, dunkeln Quelle 
und senkte stürmen Karabinerlauf.

Der nahm das Lied aus der Provence inmitten 
der sanften Klage fort von jenem Mund 
und grub das Leid, das ich mit ihm gelitten, 
tief in den toten, unfruchtbaren Grund

des Niemandlandcs und wird nie vergehen, 
denn wir sind erdenfremd hineingestellt 
in kleine Grenzen, die wir so verstehen, 
als wären sie der große Sinn der Welt.

Edmund Finke.

Die erste Liebe
Von Max Barthel.

Als Gerhard siebzehn Jahre alt war. lief er von zu Hause 
davon. Die nahe Stadt verlockte ihn. In dieser Stadt fand er 
bald Arbeit in einer Kammfabrik. Unter hundert Kollegen 
war er der Jüngste, und weil er eben der Jüngste, der Schwächste 
war, mutzte er die schmutzigste Arbeit übernehmen. Nach einem 
halben Jahre schon stieg er auf aus dem schmutz: ein Sechzehn
jähriger wurde eingestellt. Gerhard saß nun neben den alten Ar

beitern an einer ratternden Maschine und schliff Kämme und 
Spangen. Er war stolz auf seine Maschine und stolz auf den 
Akkord, der in gesteigerte Anstrengung hineinhetzte.

Der Stolz verging. Die Arbeitswoche war wie ein Sechs
tagerennen. Um 7 Uhr begann der Zehnstundenbetrieb. 
Für fünf verspätete Minuten wurden vom Unternehmer großzügig 
20 Pfennig Strafgeld abgezogen. Gerhard kam manchmal zu spät. 
Ein junger Mensch braucht viel Schlaf, und besonders viel braucht 
er dann, wenn er die halben Nächte durchgewacht hat, um in den 
Büchern nach dem Sinn der Welt und den Rätseln des Daseins 
zu forschen. Und Gerhard forschte noch nach dem Sinn der Welt. 
Deshalb war er ja aus dem Unsinn der Armut von zu Hause 
davongelaufen.

Er wohnte in einem Vorort. Die Kammfabrik lag an der 
Grenze einer vornehmen Straße, die sich die Bürger gebaut hatten, 
um Ruhe zu haben. Die Industrie aber war mit einem tollen 
Sprunge nachgesetzt und hatte die stille Straße schon halb vergast 
und verräuchert. Die Bürger flüchteten nach den sanften Bergen, 
die schwärmerisch über dem kühlen Strom standen. Auch die Vor
stadt war von der Industrie vergast. Die Arbeiter konnten nicht 
fliehen.

Jeden Morgen begann der Marsch nach den Fabri
ken. Gerhard marschierte mit. Phantastisch waren die dunkeln 
Wintermorgen. Dunkelheit füllte die breiten Straßen. In den 
Mietkasernen leuchteten viele Lampen. Dann kamen die Fabriken 
und zischten auf im Sturz des elektrischen Lichtes. Da standen sie 
nun, Etagen über Etagen, Saal über Saal mit den vielen Ma
schinen, die vor Arbeitsbeginn ganz unbeseelt lauerten. Sie 
wurden erst gelenkige, wundervoll durchdachte Eisentiere, wenn die 
Sirenen heulten und die Gewitter der Produktion krachten.

Vorbei an diesen erglühten und doch noch toten Fabriken 
wanderte der junge Arbeiter jeden Wintermorgen nach seinem Be- 
trieb. An der letzten Straßenkreuzung vor seiner Fabrik belauerten 
sich zwei Läden. Der eine Laden war schon am frühen Morgen hell 
erleuchtet. Um ihn in das richtige Licht zu stellen, blendete dicht 
vor ihm das gelbe Feuer einer Straßenlampe. Dieser Laden war 
eine Schnupsde stille. Manchmal sprang aus dem Strom 
der vorübertreibenden Arbeiter ein flüchtiger Spritzer ab tanzte 
aus der Reche und verlor sich für eine Minute im Licht. Ehe in 
den Fabriken die Motoren zu singen begannen, stellten diese Kame
raden für den langen Arbeitstag den eignen Motor durch ein Glas 
Schnaps an.

Das Schaufenster der Destille blühte wie ein Blumenbeet. 
In hohen und bauchigen Flaschen und Gefäßen hatte der Wirt die 
verschiedensten Liköre und Schnäpse ausgestellt. Man sah 
ein Helles, sommerliches Grün, ein sanftes Quittengelb, ein pur
purnes Rosa und ein samtenes Schwarz locken und leuchten. Der 
Morgen war grau und trostlos, aber die Schnäpse und Liköre 
machten ihn für einen Augenblick feurig und voller Rausch. Darum 
tanzte der und jener Kamerad für eine kleine Weile aus der Reihe 
der grauen Kolonne.

Auf den andern Laden an der Straßenecke fiel nur mattes 
Licht. Dieser Laden war noch geschlossen. Sein Besitzer schlief. 
Was konnte er auch den Arbeitern in jenen frühen, grauen Mi
nuten am Morgen geben? Nichts konnte er geben. Er verkaufte 
alte Möbel, kümmerliche Gipsfiguren und verstaubte Bücher. Und 
die leuchteten nicht fünf Minuten vor der Arbeit. Sie glühen nicht 
sommergrün, quittengelb, purpurrot und samtschwarz wie die 
Schnäpse und die Liköre. Aber einmal in der Woche ging von den 
verstaubten Büchern doch Glanz und Feuer aus. Am Lohn
tag begannen sie zu leuchten. Für den jungen, davongelaufenen 
Arbeiter Gerhard leuchteten sie schöner als alle Schnäpse in der 
Welt.

Der Arbeitstag begann. Die Riemen klatschten. Die 
Maschinen brummten. Wasser rieselte, Bimsstein knirschte und 
das ungefüge Material verwandelte sich in zweckmäßige oder kunst
volle Form.

In jener Fabrik, von der wir erzählen, waren auch viele 
Mädchen beschäftigt. Sie hießen Ella, Anni, Grete, Lisa, 
Dora, Hilde und Herta, wie eben die Mädchen heißen. Sie 
arbeiteten über der immer feuchten und kalten Schleiferei in hohen 
und Hellen Räumen. Sie nahmen, und das beglückte Gerhard, die
selben Kämme und Spangen in ihre weißen, schmalen Hände, sie 
berührten dasselbe Material, das er da unten an den Maschinen 
in den roten Klauen gehabt hatte.

Ja, so war es: er und die Kameraden machten die grobe 
Arbeit und gaben den ersten Schliff, die Mädchen aber da oben 
machten diese unfertigen Dinge schön und vollkommen.

Das kleine Fräulein Hilde, in das sich Gerhard verliebte, 
war keine Schönheit, aber auch er war ja kein Apoll. Die beiden 
Menschen waren jung, und das ist ebensoviel, wenn nicht noch 
mehr, als die glatte Schönheit. Sie liebten sich, sie waren in den 
ersten Wochen unzertrennlich, es gab kein zärtlicheres Paar als die 
beiden, aber sie entfernten sich voneinander mit derselben Heftig.



Nummer 45 8. Jahrgang______________________________

Dr. Meyer: Herr Präsident, ich habe geglaubt, bei einem 
hohen Regierungsbeamten absolute Objektivität voraussetzen zu 
müssen; ich weise den von Ihnen beliebten Ausdruck „Unver
schämtheiten" schärf st enS zurück.

Regfierungsvizepräsident: Jawohl, Unver
schämtheiten! Oder lesen Sie Ihre Presse nicht?

Dr. Meyer: Doch, sehr genau!
Regierungsvizepräsident: Und dann finden Sie 

keine Unverschämtheiten?
Dr. Meyer: Es hat keinen Zweck, weiter zu verhandeln. 

In unsern Versammlungen werden keine unverschämten Reden 
gehalten, sondern wird die Wahrheit gesprochen. Für Ihre Be
hauptung, Herr Präsident, es würden in unsern Versammlungen

_______________ Da» Reich» b«rn »er_______________  
unverschämte Reden gehalten, werden Sie sich einmal zu der- 
antworten haben.

*

Der Herr Vizepräsident öffnet die Tür: Die Veran
staltung bleibt verboten, verlassen Sie das 
Zimmer (in höchster Erregung wirft der Herr Vizepräsident 
die Tür ins Schloß), sonst lasse ich Sie noch verhaften!

Der von 60 000 wahlberechtigten Deutschen 
gewühlte Volksvertreter steht mit seinem Begleiter im Vorzimmer.

Aus--------."
*

Nochmals: Bravo, Dr. Hettlage! —

Das Schlaswovi von den zwei Krönten
Von einem LentvumSkamevaden

Hitler: „Hier Nationallismus — dort Bol- 
schewismus!"

Das deutsche Parteisystem ist innerlich sehr zerklüftet. Der 
letzte Wahlaufmarsch am 14. September v. I. bot ein recht buntes 
Mosaik von politischen Gruppen, die sich gegeneinanderzustemmen 
suchten. Man sagt, daß die Parteien, mit Ausnahme vielleicht der 
Zentrumspartei, ausnahmslos eine Tendenz in sich fühlen, nach 
links bzw. nach rechts zu rücken und dabei das Zentrum 
hinter sich herzuziehen. Daran mag etwas Richtiges sein. Jeden
falls hat dies zu der verheerenden Aufspaltung der liberalen 
Mitte geführt. Auch die Flügel der Zentrumspartei haben bereits 
begonnen, sich zu zersetzen. Die Erkenntnis dieser Flucht aus der 
Mitte läßt den in letzter Zeit viel gebrauchten Ausdruck von der 
„-Zweifrontenbildung" im politischen Leben unsers Volkes 
in einem gewissen Grade berechtigt erscheinen. Keinesfalls ist es 
aber angängig, wie dies z. B. Adolf Hitler tut, diese „Zweifronten
bildung" einfach mit dem Schlagwort: Hie Nationalismus, 
dort Bolschewismus! abzustempeln. Es ist ein arger 
Irrtum, wenn man annimmt, daß alle die Gruppen, die rechts 
vom Zentrum sich zu einer neuen Machtkonstellation zusammen
finden möchten, durch das nationale Motiv einwandfrei oder 
in einem genügenden Maße bestimmbar wären. Ebenso ist eS ein 
Irrtum, wenn man annimmt, daß alles das, was in unserm 
politischen Leben an dieser R e ch t s bewegung nicht teilnimmt, 
mit dem Ausdruck „Bolschewismus" definiert werden könnte. 
Allerdings, ein Hitler bedarf solcher Schlagwörter, um seinen An
spruch, lediglich mit seinen Programmsätzen die deutsche 
„Volksgemeinschaft" wiederherstellen zu können, einiger
maßen zu begründen. *

Die Harzburger Demonstration am 11. Oktober wird ihm 
Wohl selbst bereits zu Gemüte geführt haben, daß das besondere 
Kennzeichen seiner Bewegung ein mehr oder weniger bewußtes 
Schrittmachen für den Kapitalismus ist, der sich zwar sehr 
national drapieren möchte, aber in seiner Äetätigungsform not
wendig internationalen Charakter besitzt. Es war nicht 
uninteressant, zu sehen, wie Hitler sich gegen das Prestige-Ver
langen der Herren vom Kapital in Harzburg zur Wehr zu setzen 
versuchte, ohne es doch genügend fertigzubringen. Seine Ab- 
hängigkeit ist bereits zu groß. Sein sehr hysterisches Geltungs
bedürfnis zieht ihn immer wieder in den Bereich der Besitz
kräftigen zurück. Er liebt diese Herren vielleicht nicht, aber fürchtet 
auch ihre Gegnerschaft. Das lähmt seinen „revolutionären" Elan. 
Das belastet auf die Dauer immer mehr die Sympathie seiner 
Gefolgschaft zu ihm. Seit der Harzburger Tagung hat darum 
auch bereits die Opposition innerhalb des Nationalsozialismus 
mit verstärkter Kraft eingesetzt, was für uns allerdings nur be
deuten kann, daß Hitler von Tag zu Tag mehr gezwungen sein 
wird, in Aktion zu treten. Bei der Demonstration in 
Braunschweig hat er seine Leute zu beruhigen versucht, sie möchten 
„nicht nervös werden". Das war seine mehrfach wiederholte 
Mahnung. Das ist aufgefallen. Und doch war es ganz natürlich, 
daß Hitler nach seinem Abstimmungsfiasko am 16. Oktober 
selber nervös werden mußte, ein Seelenzustand, den er nun 
in seine angeblich so sehr disziplinierte Gefolgschaft hineinverlegt, 
nur um für sich selber, für feinen eignen Bedarf die so sehr not
wendigen Beruhigungsworte sagen zu können. Es kann eben gar 
kein Zweifel daran bestehen, daß sich die Mannen Hitlers zu 
einem sehr großen Teil von ihm wegwenden würden, wenn er 
eines Tages mit den Kapitalisten vom Schlage des Hugenberg 
oder der Herren Pönsgen und Ehrenfest eine gemeinsame Ne
gierung zu bilden unternähme. Allerdings würden diese Ab
trünnigen nicht zur Mitte zurückkehren, sondern ihren Radikalis
mus übersteigern und schließlich zum Bolschewismus über
gehen.

Wenn wir auf der andern Seite mit Interesse bemerken 
müssen, daß sich die großen Spitzenverbände der 
Arbeiter, Angestellten und Beamten plötzlich zu einer gemeinsamen 
Front gegen die grotzindustrielle Ellenbogenpolitik zusammen
schließen, so wird die Zweifrontenparole Adolf Hitlers: Hie 
Nationalismus, dort Bolschewismus! doppelt Lügen gestraft. Diese 
Abwehrfront enthält vom Bolschewismus gar nichts, vom

Hrlkriöee-

Nationalismus aber, oder besser gesagt: vom wohl
verstandenen nationalen Gedanken, außerordentlich viel. 
Diese Abwehrfront will ja gerade das Volk vor den egoistischen 
Bedrohungen internationalistischen Kapitalinteresses bewahren. 
In dieser Abwehrfront steckt viel mehr Wille zur Volksgemein
schaft als in allen Harzburger und Braunschweiger Demon
strationen. Sie ist zwar zunächst nur eine auf einen augenblick
lichen Zweck abgestellte Notgemeinschaft, aber sie hat doch in sich 
Berbindungsbrücken echten deutschen Volksgefühls. Diese Abwehr
front könnte fast an die große Notgemeinschaft des Krieges er
innern. Durch die politischen Parteien hindurch hat sich eine 
neue Querverbindung eines bestimmten politischen 
Willens angebahnt, die nicht als klassenkämpferisch aufgefaßt 
werden darf — ganz bestimmt nicht —, die aber, wenn sie sich die 
augenblickliche politische Situation richtig vergegenwärtigt, für 
abgegrenzte Zwecke eine gewaltige politische Aktionskraft 
entfalten könnte. *

Wer diese Vorgänge prüfend betrachtet, der kann sich der 
Erkenntnis nicht mehr verschließen, daß unser Parteisystem in 
einer völligen Auflockerung begriffen ist. Wenn es 
nur gelänge, den aus der Vorkriegszeit herübergenommenen 
weltanschaulichen oder konfessionellen Gesin
nungscharakter unsers Parteilebens auszumerzen! Dieser 
Gesinnungscharakter, diese weltanschauliche Bindung täuscht uns 
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noch viel zu sehr darüber hinweg, daß sich in unserm gesamten 
Parteileben innerlich seit langem vieles gewandelt hat; 
diese weltanschauliche Bindung läßt aber auch rein politische 
Zweckgemeinfchasten für besondere Augenblicksaufgaben, 
also politische Parteien, Parteien rein politischen Cha
rakters nur sehr schwer aufkommen. Der einzelne an seine Welt
anschauungspartei gewöhnte Wähler stößt sich immer noch an der 
weltanschaulichen Gesinnung des andern als an einem ihm gänz
lich fremden Element. Und doch ist diese Gesinnungsform 
der einzelnen Parteien für die politische Praxis fast gänzlich 
unbedeutsam geworden. Der katholische Zentrumsmann 
muß mit dem Sozialisten doch parlamentarisch zusammen
arbeiten und dieselben Gesetze machen, wenn das nächste Ziel 
gemeinsam ist, und es nützt anderseits der christlichsozialen „Täg
lichen Rundschau" gar nichts, wenn sie in unabläfsigen Artikeln 
ihren Lesern klarzumachen sucht, daß sie sich vom katholischen 
Zentrum bis in den letzten Winkel ihres Herzens hinein grund
sätzlich unterscheide. Aus der Reichstagspraxis ist kaum ein Gesetz 
bekanntgeworden, zu dem das Zentrum und die Christlichsoziale 
Partei sich gegensätzlich verhalten hätten. Und auf die politische 
Praxis kommt eS bekanntlich in der demokratischen Politik 
allein an.

Der GesinnungSfimmel hat die Funktionsfähigkeit 
der deutschen Demokratie verdorben. Wenn aber Hitler glaubt, 
mit seinem neuen Gesinnungsfimmel des obendrein noch anti- 
semitisch gearteten Nationalismus die deutsche Volksgemeinschaft 
wiederherstellen zu können, so befindet er sich auf dem Holzwege. 
Er übt ein wildes Werk der Zerstörung aus. Er betrügt sich und 
die Mitläufer. Er wird der Sklave des internationalen Kapitalis
mus. Er bleibt letzten Endes ein „Wandrer ins Nichts", eine 
Groteskgestalt, die wie ein Schlangenmensch im Zirkus, aber jetzt 
ungewollt, einen Ringkampf mit sich selber ausführt. Am Ende 
bleibt nur leere Lächerlichkeit übrig. Aber diese Lächerlichkeit 
vermag unsern Staat und unser Volkstum zu zerstören, wenn sich 
das deutsche Volk nicht bald von seinem Wirbel loslöst. —

RevublMrhutzgesetz kn Gvarrken
In Spanien scheint man die deutschen Erfahrungen gekannt 

zu haben. Hier beugt man vor, ehe es zu spät ist. Hier läßt man 
sich nicht auf langatmige und sehr geistreiche theoretische Erörte
rungen ein; hier hat man die Empfindung, ein staatlicher Not
stand könnte eintreten, wenn nichts geschieht; und darum geschieht 
etwas, ohne daß man sich mit der Frage lange aufhält, oh nun 
auch jede Bestimmung mit den bisherigen juristischen Auslegungen 
vertretbar ist und ob das Gesetz nicht vielleicht einige sachliche und 
theoretische Schönheitsfehler enthält. Der neue, überaus energische 
Ministerpräsident Azaäa bringt eines schönen Tages einen 
„Entwurf zum Schutze der Republik" heraus mit aller
hand sehr weittragenden und, wie man zugestehen muß, im ein
zelnen vielleicht sehr erörterbaren Anordnungen; aber schon am 
nächsten Tag« ist der Entwurf nach einer kaum einstündigen Aus
sprache und ohne jede Ausschußberatung angenommen und hat 
Gesetzeskraft erlangt!

Für alle deutschen Republikaner, insbesondre aber für die 
Kameraden vom Reichsbanner, wird es sehr inter
essant und reizvoll sein, die Bestimmungen kcnnenzulernen/ die 
man in Spanien jetzt erlassen hat, um die Republik zu „ver
ankern". Bei einigen Stellen wird man denken: warum haben 
wir das nicht auch in Deutschland — oder: hier scheinen sich die 
Spanier unsre üblen Erfahrungen zum abschreckenden Muster 
genommen zu haben!

Nach Artikel 1 des Gesetzes werden den Strafbestimmungen 
(Aufenthaltszuweisung, Verbannung, Geldbuße bis zu 10 000 Pe
seten, Einziehung der zum strafbaren Zweck verwandten Mittel 
und Werkzeuge) die Persönlichkeiten unterworfen, die u. a. 
folgende Taten begehen: Anreiz, den Gesetzen oder den recht
mäßigen Anordnungen der Behörden Widerstand oder Ungehor
samkeit entgegenzusetzen; Anreiz zur Disziplinlosigkeit oder zum 
Gegensatz zwischen der bewaffneten Macht und dem Zivil (Fall 
Wendt!); Verbreitung von Nachrichten, die geeignet sind, den 
Kredit des Landes zu schwächen (Fall Schacht!) oder die öffent
liche Ruhe und Ordnung zu stören; die Verübung von Gewalt
taten gegen Personen und Eigentum aus politischen, religiösen 
oder sozialen Gründen (Fall Kurfürstendamm, Fall 
Braunschweig!); die Verachtungsbezeigung gegen den Staat 
und seine Einrichtungen (tausendfache Fälle in Deutschland!); die 
Verherrlichung der monarchischen Herrschaft und 
ihrer Repräsentanten sowie das Tragen ihrer Embleme 
und Abzeichen (in Deutschland stände es besser, wenn man 
sich gleich 1919 zu ähnlicher Maßnahme hätte aufraffen können!); 
das unbefugte Besitzen von Waffen und verbotenen Explosivstoffen 
(Fälle auch hier unzählbar in Deutschland!); das Stillegen von 
Betrieben ohne ausreichenden Grund. Auch Streike, die nicht 
geraume Zeit vorher angekündigt sind (wilde Streike), fallen 
unter die Bestimmungen; ebenso die ungerechtfertigte Verteurung 
von Waren. Sehr bemerkenslvert ist schließlich die Vorschrift, 
daß Beamte, die „Mangel an Eifer und Nachlässigkeit in der 
Ausübung ihres Dienstes" zeigen, ebenfalls unter die Regeln des

leit, mit der sie sich gefunden hatten. Ja, sie arbeiteten in der
selben Fabrik, wohnten in derselben Vorstadt, aber bald war es, 
als lebe jeder von ihnen auf einem andern Stern. Die Hilde 
hätte, wenn sie ein Mann gewesen wäre, an manchem Morgen aus 
der Reihe getanzt, nach den verlockenden Räuschen hin, und den 
dunkeln Laden mit den verstaubten Büchern nicht beachtet.

Sie liebten und küßten sich im Frühling, sie waren zuerst 
glücklich, weil das Blut in ihnen musizierte. Im frühen Sommer 
aber, viele Blumen waren schon verblüht, im frühen Som
mer aber gingen sie auseinander. An jenem Tage waren sie in 
einer Kunstausstellung, in der proletarische Maler und 
Zeichner die Bilder und Entwürfe zeigten, die an den kurzen Feier
abenden und an den freien Sonntagen entstanden waren. Der 
Sonntagshimmel glühte an jenem Sonntag in einem so tiefen 
zitternden Blau, wie er sonst nur nach wilden Märzstürmen 
leuchtet.

Hilde und Gerhard gingen durch die Hellen Säle. Das Mäd
chen langweilte sich. Sie hörte nicht auf die Erklärungen ihres 
Freundes. Die bunten Wände blieben für sie grau und tot.

„Siehst du", sagte Gerhard, „siehst du, das alles hier haben 
Fabrikleute gemacht. Und was haben sie gemalt? Land
schaften, Tiere, Blumen. Ihre Sehnsucht haben sie gestaltet. Ihre 
Wunschträum e."

„Ach, ich habe andre Sehnsucht, andre Träume", ant
wortete das Mädchen, „Bilder hängen auch bei uns in der Stube. 
Kennst du", fragte sie, als sie sein finsteres Gesicht bemerkte, 
„kennst du das Bild vom Schutzengel, der das spielende 
Kind vor dem Abgrund rettet?"

Sie sah ihn strahlend an.
„Das Bild kenne ich", antwortete er gequält, „aber es gefällt 

Mir gar nicht. Ich muß dich mal zu Hause besuchen, Hilde, ich will 
sehen, wie du wohnst, was du für Bücher liest."

Sein Gesicht entwölkte sich. Oh, er würde schon die richtigen 
Bücher für seine Freundin hcranholen. Das Mädchen lächelte, als 
sie sein Helles Gesicht sab und antwortete:

„Ja, du mußt kommen. Wir haben viele Bücher. Bücher lese 
lch auch gern. Kennst du „Das Geheimnis der alten 
Namsell"? Kennst du „Die Gold elfe"?"

Er lächelte und schüttelte den Kopf.
„Nein?" rief sic erstaunt, „du hast diese Bücher noch nicht ge

lesen? Was für ein Mensch bist du! Mein Bruder hat sie ge
lesen, sie haben ihm gut gefallen. Was für Bücher gefallen dir?"

Sie gingen zu der kleinen Bank und ließen die Besucher der 
Ausstellung an sich vorübertreiben. Gerhard seufzte Zum ersten
mal erkannte er, daß Jugend und heißes Blut viel, aber nicht alles 
sind und baß neben der Liebe Freundschaft stehen mutz, damit 
aus der Zweisamkeit keine Einsamkeit wird. Er seufzte und sagte 
dann: „Mir gefallen andre Bücher, Liebes, wie kann man nur s o 
verlogene Schmöker lesen!"

Nun wurde ihr Gesicht finster.
„Diese Bücher sind nicht verlogen, sie sind schön und gut", 

sagte sie, „ich lese sie gern, weil die Armen belohnt werden 
und weil sonst genug Jammer in der Welt ist."

„Ja, glaubst du denn an die Schutzengel, an die Grafen und 
edlen Ritter?" rief er laut, „glaubst du denn, Lumpenlies
chen, daß ein Prinz kommt, dich in die Arme nimmt, küßt und 
fragt: „Willst du meine süße Frau werden, Hildegard?" 
„Glaubst du noch an den Schwindel?"

Das Mädchen erstarrte. Die Tränen stiegen ihr ins Gesicht. 
Sie sah ihren Freund mit neuen, entsetzten Augen an. Dann stand 
sie auf. Natürlich glaubte sie nicht an die Prinzen, Grafen und 
Schutzengel, aber sie träumte manchmal von ihnen und diese 
Träume gaben ihr Kraft im langen Arbeitstag. Sie glaubte an 
vergnügte Sonntage, an endlose Umarmungen, an stammelnde 
Schwüre und schöne, lügnerische Küsse. Auch der junge Mensch 
erhob sich.

„Ich bin kein Lumpenliesche n", sagte das Mädchen 
stockend, „und Sie haben mich eingeladen (das vertraute Du war 
vorbei), Sie haben mich eingeladen. Ich habe mich vor den Bildern 
langweilen lassen, und nun beschimpfen Sie mich. Nein, Sie 
sind kein Kavalier. Nein, ich gehe nach Hause. Adieu!"

Gerhard war noch zu jung, um auf diese erzürnte Rede 
richtig antworten zu können, eine richtige Antwort wäre vielleicht 
der Anfang einer neuen, schöneren Liebe gewesen, er wollte ihre 
Hand fassen, aber sie entzog sich ihm und ging fort. Er lief ihr 
nach und versuchte, sie umzustimmen. Er wollte beweisen, daß er 
recht hatte. Aber das verletzte sie nur noch tiefer, und auf alle 
Beschwörungen hatte sie nur die eine Antwort:

„Ich bin kein Lumpenlieschen, ich bin kein Lumpenlieschen", 
sagte sie atemlos schnell, wie auf einer Flucht. Und dann zeigte sie 
ihre Krallen und höhnte: „Und Sie sollten keine Dame einladen, 
wenn Sie kein Kavalier sind, und einen Sonntagsanzug haben 
Sie auch nicht. Man mutz sich ja schämen, mit Ihnen spazierenzu
gehn."

Sie ging allein weiter und ließ den jungen Menschen allein 
auf der Straße stehen. Dann trottete er noch einmal zur Aus - 
stellung, aber die vielen Bilder freuten ihn nicht mehr. Ja, 
diese Bilder hatten schöne Kleider an, die Kleider großer Sehnsucht. 
Nun ging er verbittert nach Hause. Das Mädchen hatte recht. 
Seine Schuhe waren zerrissen, sein Hut abgegriffen, der Anzug 
abgetragen. Aber, trug er nicht auch wie jene Bilder die Sehnsucht 
der jungen Jahre wie ein schönes Kleid um sich?

Den ganzen Nachmittag und Abend saß er dann in seiner 
Stube über den Büchern, die er im Frühling und Winter in 
jenem Laden gegenüber der Destille an den Lohntagen gekauft 
hatte. Er las im Schiller und im Heine, in Goethes 
„Dichtung und Wahrheit", blätterte lange in einem Bande Scho
penhauer und in einem Lehrbuch von Karl Marx. Endlich 
ließ er sich von Stirn er auf die Eisberge der Menschen
verachtung führen.

Am nächsten Ta^ war in der Fabrik der Teufel los. Viele 
Teufel waren los. S:e hießen Anni und Ella, Lisa und Herta, 
Gertrud und Hilde. Sein Ruf als Kavalier und Liebhaber war 
vollkommen zerstört. Die Mädchen kicherten und lachten ihn ein
fach aus, wenn sie ihn sahen. Sie spotteten, als sie die geflickten 
Schuhe und den abgetragenen Hut erblickten. Jeden Flicken im 
Anzug fanden sie mit erbarmungslosen Augen. Am meisten waren 
sie darüber empört, daß er kern Sonntagskleid hatte. Und das 
setzte aller Beleidigung die grüne Narrenkappe auf, daß er zu ihrer 
Freundin Hilde „L u m p e n l i e s ch e n" gesagt hatte.

Gerhard panzerte ioin Herz mit Gleichmut. Er saß an der 
Karre und schuftete. Auch davon ließ er sich nicht mehr rühren, 
daß in dem Hellen Saal über ihm junge Mädchen waren, die mit 
weißen Händen die Arbeit der roten Klauen vollendeten. Die Liebe 
zu den Mädchen war in jenem Sommer in seinem Herzen er
loschen.

Eine neue, leidenschaftliche Liebe erfüllte ihn: die Liebe 
zu seinen Büchern. Und als er einmal bei Schopenhauer die 
klare und schmerzliche Bemerkung las: „Man kann das Leben mit 
einem gestickten Stoffe vergleichen, von welchem jeder in der ersten 
Hälfte seiner Zeit die rechte, in der zweiten aber die Kehrseuc zu 
sehen bekäme; die letztere ist nicht so schön, aber lehrreicher, 
weil sie die Zusammenhänge der Fäden erkennen 
läßt...", als er das las, freute er sich über die Maßen, denn er 
hatte ja an jenem Sommertag bei einer Ausstellung schon in der 
grünen Jugend etliche Zusammenhänge begriffen. —
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Gesetzes fallen sollen (wer denkt hier nicht ebenfalls wieder an 
Braunschweig, an die seltsamen Urteile mancher Gerichte und an 
sonstige Merkwürdigkeiten bei der Dienstausübung mancher deut
schen Beamten, wenn es sich um die Wahrnehmung der Interessen 
der Republik handelt!).

Die (schon erwähnten) Strafmöglichkeiten sind als eine Art 
Verwaltungsstrafe gedacht (bei an und für sich sonst strafbaren 
Handlungen werden die gewöhnlichen Gerichte noch einzugreifen 
^ben), und die Ausführung des Gesetzes ist daher auch dem 
Mini st er des Innern Vorbehalten. Das Gesetz ist eben 
so zu verstehen, daß es, unbeschadet der etwa sonst nötigen straf
rechtlichen Maßnahmen, einen Sonderschutz der Republik 
gegen Angriff, Mißachtung und schuldhafte Nachlässigkeit festsstzen 
will. Die Beamten, die ihren beschwornen Eid für die Verfassung 
durch Vernachlässigung verletzen und dadurch die Staatsrdee 
sabotieren, sollen vom Minister ihres Dienstes enthoben oder 
versetzt und in ihrer Karriere zurückgestellt werden können. 
Konimissare zur gerechten Prüfung können vom Ministerium ein
berufen werden.

Die spanische Regierung geht von dem richtigen Gedanken 
aus, daß die Staatsform der Republik ein so hohes und wertvolles 
Gut ist, daß feindliche Kräfte nicht aus falsch verstandenem 
Liberalismus die Möglichkeit erhalten und unbeanstandet ausüben 
dürfen, den neuen Staat in aller Gemütsruhe zu unterminieren. 
Man lehnt es hier ab, ohnmächtig zuzuschauen, daß durch kommu
nistische und monarchistische Quertreibereien die großen Errungen
schaften wieder verlorengehen könnten. Dieses Vorgehen ist viel
leicht theoretisch nicht ganz „korrekt"; aber es ist praktisch und 
staatsnotwendig. Und das ist doch schließlich die Hauptsache.

H. G. Erdmannsdörffer (Madrid).

Sufttr und «Drittes Reich"
Umzingelt und niedergestochen.

Am 12. Mai waren in später Abendstunde Reichsbanner
kameraden auf dem Heimweg begriffen. Sie hatten in Hagen in 
einer Versammlung der Staatspartei Saalschutz ausgeübt. Mitten 
im Stadtinnern, in der Körnerstratze, direkt am Rathaus, in un
mittelbarer Nähe eines Nazi-Verkehrslokals, wurden die in loser 
Reihenfolge zu zwei und drei Mann ihres Weges ziehenden 
Reichsbannerkameraden überfallen. Die beiden 20jährigen Kame
raden Heinrich Schrebkowski und Heinrich Gräwe wälzten 
sich bald in ihrem Mute. Sie trugen gefährliche Messerstiche 
davon, so daß sie wochenlang im Krankenhaus zubringen muhten. 
Mehrere andre Personen wurden durch Stockschläge verletzt, unter 
ihnen eine Frau.

Frech und dreist suchten die Nazis ihre Blutschuld zu leug
nen. Die Kommunisten, die ebenfalls in der staatsparteilichen 
Versammlung waren, hätten die Reichsbannerkameraden über
fallen. Lange Zeit schwebt« das Ermittlungsverfahren. Endlich 
konnte man zwei der Nazistrolche überführen. Den Hauptmesser- 
helden jedoch hat man bis jetzt leider noch nicht ermitteln können.

Die Anklage warf dem Dreher (!) Werner Sußdorf gefähr
liche Körperverletzung in drei Fällen, dem kaufmännischen An
gestellten (!) Werner Pundt gefährliche Körperverletzung in einem 
Fall und beiden Angeklagten Aufreizung zu Gowaltätigkeiten zur 
Last. Einer der Angeklagten ist der Sohn eines Gewerbelehrers!

Die Angeklagten bestritten vor Gericht jede Schuld. Doch 
ein völlig unparteiischer Zeuge L-, der keiner politischen Partei 
und auch keiner sonstigen Organisation angehört, also auch nicht 
Mitglied des Reichsbanners ist und gegenüber dem Tatort wohnt, 
strafte die Nazis Lügen. In Uebereinstimmung mit den vor Ge
richt vernommenen Reichsbannerkamerwden bestätigte dieser Zeuge, 
daß ein planmäßiger und vorbereiteter Ueberfall seitens der Nazis 
Vovgenommen worden ist. „Ich wohne gegenüber dem Verkehrs
lokal der Nazis. Parteipolitisch bin ich nicht organisiert, gehöre 
auch nicht dem Reichsbanner an und habe ihm auch nicht angehört. 
Mir fiel auf, daß an diesem Abend, entgegen den sonstigen Ge
pflogenheiten, schon eine Stunde vor der Tat 80 bis 100 Mann 
sich vor dem Lokal aufhielten. Auf einmal habe ich den Ruf ge
hört: Alle Mann heran! Ich habe gesehen, wie Sutzdorf mit er
hobenem Stocke dastand. Die Mißhandlungen und Verletzungen 
des Gräwe müßten bereits erfolgt gewesen sein, denn dieser lag 
am Boden." Ich hatte vorher auch die Aeußerung gehört: „Wenn 
di« kommen, dann kriegen sie sie."

Ein« Frau W., die einen Schlag über die Schulter bekommen 
hat, bekundete: „Die Nazis hatten alle Straßen in jener Gegend 
umstellt. Sie bezeichnete Pundt als denjenigen, der sie geschlagen 
habe. Der Vater des verletzten Schr«bkowski bestätigte, daß die 
Straßen umstellt gewesen sind. Der eigentliche Messerstecher konnte 
von keinem der Zeugen näher bezeichnet werden. Doch ist Sutzdorf 
mit einem Messer in den Händen gesehen worden. Daß er auf 
den am Boden liegenden Gräwe eingeschlagen hat, konnt« erwiesen 
werden.

Der Staatsanwalt hielt beide Angeklagte der Körperver
letzung für überführt. Lübke sei weder Reichsbannermann noch 
Nationalsozialist. Aber auch die andern Zeugen seien durchaus 
glaubwürdig. Die Schuld der Angeklagten stehe damit fest. Selten 
hätten Zeugen in ähnlichen Fällen so ruhige und vorsichtige Aus
sagen gemacht wie die in diesem Verfahren vernommenen Reichs
bannerleute. Gegen Sußdorf beantragte er eine Gesamtstrafe von 
1 Fahr und gegen Pundt eine solch« von 3 Monaten Gefängnis.

Die Urteilsbegründung ging davon aus, daß zwölf Reichs
bannerleute und eine Frau ohne jeden ersichtlichen Grund über
fallen worden seien. Damit sei die Blutschuld der Nazis erwiesen. 
Wegen Körperverletzung in zwei Fällen wurde Sußdorf zu 
6 Monaten Gefängnis verurteilt, von denen ihm unnötigerweise 
und entgegen den sonstigen Gepflogenheiten des Gerichts in gleich
gelagerten Fällen für 3 Monate Bewährungsfrist erteilt wurde. 
Scharf geißelte der Vorsitzende die niederträchtige und gemeine 
Handlungsweise der Angeklagten, die vor allem darin erblickt 
wurde, daß Sußdorf noch auf den verletzt am Boden liegenden 
Gräwe mit einem Stock eingeschlagen habe. H. T. (Hagen).

LtarkS und EldesvMcht
Man schreibt uns aus Halle:
Am Hallischen Reform-Realgymnasium wirkt ein Herr 

Dr. Gotthold Mund als Studienrat. Schon immer war von ihm 
bekannt, daß er große Sympathie für die rechtsradikale Nazi- 
bewegung hegte. Sein ganzes Benehmen ließ kaum einen andern 
Schluß zu. Deshalb war man nicht erstaunt, als dieser Dr. Mund 
in dem Prozeß gegen Hinkler und Genossen, die wegen der Störung 
einer Versammlung in Halle, in der der Jungdeutschen-Führer 
Mahraun gesprochen hatte, angeklagt waren, sich freiwillig 
alß Entlastungszeuge gemeldet hatte. In der Ver
handlung am 29. August vor dem Hallischen Schöffengericht spielte 
Dr. M. auch tatsächlich die Rolle eines Hauptentlastungszeugen. 
Mit größtem Erstaunen vernahm man, daß der Herr Dr. Mund 
unter Eid erklärte, daß seine Aussage deshalb völlig objektiv 
wäre, weil er weder der NSDAP, angehöre, noch mit ihr irgend- 
wie in Verbindung stehe. Wenn das richtig war, so mutz man sich 
um so mehr wundern, daß der Herr Dr. Mund bald darauf in der 
NSDAP, eine wichtige Rolle spielte und sogar in Halle d er erste 
Sturmbannführer werden konnte. Nach einer uns vor
liegenden Photographie sehen wir Mund schon am 22. März 1931 
als Führer an der Spitze eines Werbeumzugs der SA.-Abteilung. 
Ende August weder Mitglied noch irgendwie in Verbindung mit 
der NSDAP, und im März schon hervorragender Führer! Das ist 
ein sehr auffälliges Avancement.

Nach einer weitern Photographie sehen wir Herrn Mund als 
Sturmführer in SA.-llmform bei einem Gautage, der am 5. und 
6. September in Gera stattfand. Dieses Bild hat insofern einen
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besonderen Reiz, als Herr Mund gerade die Meldung eines seiner 
Adjutanten entgegennimmt. Man merkt ihm an, daß ihm der 
Dienst als Sturmführer der SA. sehr zusagt.

Vorstehendes beweist, daß in der NSDAP, „freie Bahn dem 
Tüchtigen" in jeder Beziehung gewährleistet ist. Dringend nötig 
Wäre, daß das Gericht die Eidesleistung dieses „Sturmbann
führers" von heute einer neuerlichen Prüfung unterzieht und daß 
diese merkwürdige Entwicklung auch bei dem gegen den Herrn 
Mund endlich eingeleiteten Disziplinarverfahren eingehend ge
würdigt wird. —

RarlS und «Los von Rom!"
In seinem breitgewälzten Erinnerungsbuch „Mein Kampf" 

versucht Adolf Hitler abzurücken von der kulturkämpferischen, in 
der österreichischen Monarchie seinerzeit ausgebrochenen „Los-Von- 
Rom"-Bewegung.

Daß jedoch trotz aller Anbiederungsversuche, an hochadlige 
katholische Kreise die Nationalsozialistische „Arbeiterpartei" immer 
wieder, zwangsläufig, in eine „Los-von-Rom"-Bewegung eintritt, 
verrät in seinem „Reichswart" Nr. 39 der nationalsozialistische 
Reichstagsabgeordnete Graf Reventlow:

„Diejenigen Mitglieder der NSDAP., welche, und wenn es 
auch nur ihre Angehörigen sind, sei es aus lebendiger Zugehörig
keit oder aus Kindheitserinnerung, ihrem katholischen Glauben 
und Religionsleben innerlich anhängen, dabei den deutschen Ge
danken der Partei lebendig und führend in sich ausgenommen 
haben, sind durchweg, oft gewiß ohne es zu wissen, in vollem 
innern Gegensatz zu der Anschauung und zu den Kräften, die man 
unter dem Begriff „Rom" zu verstehen pflegt. Wenn und sobald 
dieser Gegensatz ihnen als unüberbrückbar vor die Seele tritt, 
treffen sie die Entscheidung; in welchem Sinne, kann kaum zweifel
haft sein."

Aehnlich, wiederum Religion in die Politik hineintragend, 
äußert sich der in Stuttgart erscheinende „NS.-Kurier" vom 
2. Oktober:

„Rom kennt nur eine absolute Macht. Wenn es nicht um
lernt, dann wird es in Deutschland eine mächtige 
Los-von-Rom-Bewegung geben."

Der „Völkische Beobachter" bringt in Nr. 289 vom 
16. Oktober d. I. einen Bericht aus Antwerpen, der sich mit dem 
Empfang flämischer Pilger im Vatikan beschäftigt. Der Bericht 
beschwert sich darüber, daß die Pilger nicht vom Papst, sondern 
nur von einem vatikanischen Beamten empfangen wurden. Wört
lich heißt es dann:

„Das, was in Rom geschehen ist, ist ein Drama des flämi
schen katholischen Fugendverbandes. Die Flamen wurden in ge
meinster Art bewußt und hinterlistig in diese Falle gelockt."

Das Verhalten des Papstes wird dann als „hart, unväterlich 
und erbarmungslos" bezeichnet. — Bezeichnend für die national
sozialistische Katholikenfreundlichkeit ist auch der Bericht in der 
gleichen Nummer des „Völkischen Beobachters" über die Aus
weisung der Jesuiten aus Spanien, in dem es triumphierend heißt:

„Dieses neue spanische Gesetz ist sicher der schwerste Schlag, 
den die vatikanische Politik in den letzten Jahrzehnten erlitten hat. 
Von grundsätzlicher staatspolitischer Bedeutung ist auch das Ver
bot von Sondergelübden, das sich natürlich besonders gegen die 
Jesuiten richtet, aber auch noch weitere Bedeutung erlangen kann."

Im Verlag Franz Eher Nachfg., München, ist eine neue 
Schrift des sattsam bekannten Prof. Dr. Johannes Stark 
unter dem Titel „Nationale Erziehung" erschienen. 
Professor Stark, der in seinen andern Büchern die Katholiken
freundlichkeit der NSDAP, darzutun sucht, richtet in diesem Buch 
häßliche Angriffe gegen die katholische Kirche. Aus diesem Grunde 
ist wohl auch die biseitige Schrift als „Persönliches Bekenntnis 
des Verfassers" hingestellt und nicht mit dem Hoheitszeichen der 
Partei erschienen.

Damit die Lächerlichkeit auch zu ihrem Recht komme, be
merkte in öffentlicher Rede der Führer des bayrischen Stahlhelms 
in einer Auseinandersetzung mit dem bayrischen Innenminister 
Dr. Stütze! inach Meldung des „Bayrischen Kuriers" Nr. 295):

„. . . Wenn Stütze! sagt, daß der Bayrische Krieger- 
bünd neutral sei, so würde ich mir dies nicht gefallen lassen, 
wenn ich mein Freund Christian Danner (Präsident des 
Bayrischen Kriegerbundes) wäre, und ich würde ihm eine Forde
rung auf schwere Säbel schicken. Ob er sie aber annehmen 
würde, weih ich nicht. Er ist ja Katholik------------(Gelächter
im Saal)." —

ReMsbatmev-VeobaMev
Naziüberfälle auf Reichsbanner.

In der Nacht zur Mecklenburger Wahl kam es auf der 
Chaussee zwischen Gadebusch und Krembz zu einer 
scheu Ausschreitungen. Die Nazis hatten aus der ge
samten Umgebung ihre Mitglieder zusammengezogen, um die Ver
anstaltung des Reichsbanners von Anfang an zu stören.

Einzelne Reichsbannertrupps wurden aus dem Hinterhalt 
angefallen und mißhandelt. Die Kalauer Gendarmerie konnte nur 
mit Mühe der Situation Herr werden. Mehrere Reichsbanner
leute wurden erheblich verletzt, einer besonders schwer.

*

In der Nacht zum Wahlsonntag kam cs auf der Chaussee 
zwischen Gadebusch und der Ortschaft Krembz zu einer 
Straßenschlacht zwischen Reichsban nerleutcn 
und Nationalsozialisten.

Die Reichsbannerleute waren in Gadebusch am Sonn
abendabend, offenbar von nationalsozialistischer Seite, mit falschem 
Namen angerufen und gebeten worden, nach der Ortschaft 
Krembz zu kommen, wo eine sozialdemokratische Versammlung 
von Nationalsozialisten bedroht sei. Die Reichsbannerleute be
gaben sich daraufhin nichtahnend nach der Ortschaft Krembz. Hier 
wurden sie von etwa 80 bis 100 Nationalsozialisten in Empfang 
genommen. Es entspann sich eine fürchterliche Schlägerei. 
Die in der Minderheit befindlichen Reichsbannerleute flüchteten 
schließlich. Die Nationalsozialisten kreisten darauf mit zwei aus 
entgegengesetzter Richtung kommenden Trupps die Reichsbanner
leute ein und es kam erneut zu einer blutigen Schlägerei. Die 
Streitenden schlugen mit Wagenrunge», Knüppel usw. aufein
ander rin. Fünf Personen wurden mehr oder wenrger 
schwer verletzt. Wie man erfährt, svll jedoch für keinen der 
Verletzten Lebensgefahr bestehen. —

*

Sie lügen, sie lügen!
So konnte man wochenlang im „Angriff" des Herrn 

Dr. Goebbels lesen. Damit meinte er die republikanischen Zei
tungen. Wie sehr er sich damit selbst kennzeichnete, ist 
nicht erst durch seine Behauptung über das Attentat bei Jüterbog 
bewiesen worden. Einen neuen Beweis dafür, wie die Jour
naille der Harzburgfront lügt, fügen wir heute an. 
Der „Angriff", die „Deutsche Zeitung" und andre rechtsradikale 
Blätter verbreiten die Behauptung, daß seit dem Hitlertag in 
Braunschweig fünf SA.-Leute vermißt seien. Von dem 
SA.-Mann Funkhäuser aus Wittenberge wird behauptet, daß 
er in Braunschweig von Kommunisten schwer mißhandelt, von 
Magdeburger SA.-Leuten bewußtlos aufgefunden und in ein 
Magdeburger Krankenhaus gebracht worden sei. Wir stellen dem
gegenüber fest, daß in keinem einzigen Magdeburger 
Krankenhaus einNationalsozialist eingeliefert 
worden ist. An diesem Fall ist die demagogische Lügen
hetze der Nationalsozialisten erneut festgenagelt.

_____________________________ 8. Jahrgang Nummer 45

Ueber eine Reichsbannerveranstaltung in Bremervörde 
verbreitete die Rechtspresse, voran natürlich die Nazi-Zeitungen, 
Schauermären. In einer Erklärung an die Presse hat der Bundes
vorstand die erlogenen Behauptungen bereits zurückgewiesen. Nun
mehr haben auch die Regierung in Stade und der „Amt
liche Preußische Presse dien st" ihrerseits festgestellt, daß 
es zu den behaupteten Ausschreitungen nicht gekommen ist. Es 
erfolgten lediglich einige kleinere Prügeleien. Ein Reichsbanner
mann, der in einer nationalsozialistischen Geschäftsstelle eine 
Fensterscheibe entzwei warf, wurde aus dem Bund aus
geschlossen. —

Nüchev und ZettMvttten
Johan« Christas in Paris. Roman von Romain Rolland. Verla« 

Rütten L Loening, Frankfurt a. M. S83 Seiten. In Lcin-n 8.7S Mk.
Wir konnten vor einiger Zeit Mitteilen, daß der Verla« Rütten L Loc- 

ning sich entschlossen habe, die jedem Freunde deutsch-französischer Verständi
gung teure Roman-Trilogie „Johann Christof" des großen Franzosen und 
Europäers Romain Rolland in einer billigen Volksausgabe hcrauszubringen. 
Ueber den ersten Band „Johann Christofs Jugend" berichteten wir bereits 
in Nr. 3V. Nun liegt der zweite Band vor, der den aus seiner nieder
rheinischen Heimat flüchtig gewordenen jungen Musiker und genialen Kompo
nisten Johann Christof nach dem von ihm lange ersehnten Paris führt. Der 
schwerblütige junge Deutsche, der sich hart durchschlagen muß, erlebt zunächst 
furchtbare Enttäuschungen angesichts des Pariser Kunst- und Literaturbctricbs. 
Nach vielen Umwegen, die der Dichter angelegt hat, um die Oberschicht des 
Borkriegs-Frankreich einmal gründlich zu beleuchten und durchzuschütteln, 
findet der Deutsche einen jungen, tief veranlagten Franzosen als Freund, 
durch den er das eigentliche, das ernste, das ewige Frankreich kennenlernt. 
Stellte der erste Band eine Kritik Deutschlands vor, so der zweite eine 
Frankreichs — in jedem Fall eine aus umfaßender, eindringlicher Liebe 
geborne Kritik eines freien Geistes, dem man zwar nicht in allen Ansichten 
zustimmen kann, dessen wahrheitseifriges Bemühen aber aus jeder Zeile^zu

Neue Bilderwerke des Paul Franke Verlags. Wir haben vor längere! 
Zeit an dieser Stelle das „Deutschland-Buch" des Berliner Paul 
Franke Verlags empfehlend gewürdigt. Der Verlag hat jetzt zwei wciterc 
Bildcrwerke — wieder zum Preise von 4.80 Mk. bet Lctneneinband mit 
SM Seiten Inhalt — herausgebracht. Das „E u r o p a - B u ch" enthält 
298 ganzseitig« Bilder in Kupfertiefdruck, Bilder, die dartun, wie trotz der 
aleichmacherifchcn Tendenz der europäischen Zivilisation der besondere Land- 
fchastscharakter der einzelnen europäischen Länder unverwischbar ist. Das 
„BuchvonderfernenWelt^ führt in 296 Bildern nach Asien, Afrika, 
Australien und Amerika und gibt einen starken Eindruck von Art und Groß
artigkeit überseeischer Natur und überseeischer Baukunst. Colin Roß hat 
jedem der beiden Bücher eine klug ausdcutcnde Einführung geschrieben. Zu 
den Photo-Reproduktionen des Buches ist zu sagen, daß sie in der Mehrzahl 
verhältnismäßig gut gelungen sind. Einige jedoch wirken gar zu grau und 
eintönig. Immerhin, für den billigen Preis erhält hier der Käufer wertvolle 
Bücher, die sich z. B. als Weihnachtsgeschenk gut eignen. X.

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs 

banner-Buchverland. Magdeburg. Gr MUnzstr. S. bezogen werden

ÄrrS den Gauen
Gau Niederschlesien. In Naumburg, Schönfeld, Greulich- 

Grsmsdorf und Kotzenau wurden neue Ortsvereine ge
gründet.

Gau Ostsachsen. Es geht vorwärts. Davon zeugen wiederum 
die Ortsgruppengründungen in Taubenheim und 
Langenau.

Gau Chemnitz. Der Ausmarfch des Kreises Anna
berg am 18. Oktober und die damit verbundenen Kundgebungen 
waren organisatorisch straff durchgeführt und agitatorisch sehr 
wirkungsvoll. — Neue Ortsvereine erstanden in Helbers
dorf, Meinersdorf und Scharfenstein.

Gau Baden. In Riegel und Bermersbach wurden Orts
gruppen gegründet.

Gau Rheinland. Das Jungbanner Leverkusen 
unternahm eine erfolgreiche Werbefahrt, die eine sportliche 
und demonstrative Leistung gleichzeitig war. — Bei einem unter 
außerordentlich großer Beteiligung veranstalteten Kreis- 
treffen in Altenessen sprach der Reichstagsabtzsordnete 
Kamerad Thabor. — Das Reichsbanner Simmern unter
nahm eine Werbefahrt über den Hunsrück. Dabei wurde in 
Kirchberg ein neuer Ortsverein gegründet. — Eine 
große Anzahl von Ortsvereinen faßte einstimmige Entschlie
ßungen gegen die Spalter der SPD., die einen sozialistischen 
Schutzbund gründen wollen, und bekannte sich erneut feierlich zum 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. —

r.
Verlorengegangen sind die nachfolgend aufgefuhrten Mit- 

giiedsbücher, die hierdurch für ungültig erklärt werden. Sollten 
die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, dieselben einzu
ziehen und uns zuzustellen:
Nr.
323 553 W. Kluß
444 214 Karl Schmidt
446 633 Paul Krabbe
442 769 Erich Sustorf
445 244 Ewald Schuld!
445 245 Walter Schneeberg
446 632 Franz Schröder

Nr.
434 905 Otto Weide!
442 278 Reinhold Fründt 
602344 Max Viepel
S02 376 Gustav Zirkler
800 770 Benno Kahn
795 329 Heinrich Fiebrandt
583 945 Emil Kitzke.

Ungültig sind die nachfolgenden Mitgliedsbücher:
Nr.
550 494
550 444
550 292

Martin Meichsner 
Heinz Jansen 
Bernhard Jansen

Nr
550 424 Theo Bergmann
550 234 Franz Bornschinski 
802 587 Willi Kern.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing.
*

Achtung r Ausschneiden!
Betrifft: „Technischer Führer"!

Zukünftig werden Berichtigungen, Ergänzungen usw. für 
den „Technischen Führer" als Deckblätter in der Reichsbanner
zeitung bekanntgegeben, deren Wortlaut auszuschneiden und in den 
„Technischen Führer" einzukleben ist.

Deckblatt Nr. 1: Auf Seite 111, V Totengedenkfeiern 
ist als Absatz c einzuschieben, d. h. einzukleben:

o) Sollen bei Märschen und Umzügen vor den 
Denkmälern der Gefallenen Ehrenbezeu
gungen erwiesen werden, so ist ZV Meter vor dir 
20 Meter nach der Denkmalsanlage Musik und Gesang 
einzustellen. Während des Vorbeimarsches ist „Achtung!" 
zu kommandieren, wobei sich alle Kopse der Umzugs
formationen auf das Denkmal richten.

Weitere Ehrenbezeugungen, wie Anlegen der rechten 
Hand an die Kopfbedeckung, sind zu unterlassen.

Aus dem GeMSktSverrkeh»
Für n«r 1» Pfennig täglich können Sic von der Firm» Merkur-llhx 

Versand, Berlin V SS, Potsdamer Straße lös», eine gnt regulierte, vergolden 
Taschenuhr mit Sprungdeckel kaufen. Die Firma gewährt für Armband- und 
Taschenuhren in jeder Preislage weitestgehende Garantie, sogar kostenlose 
Reparaturen. Die Uhr, die Sie für sich wünschen, finden Sie bestimmt in 
dem Gratiskatalog, den Sie noch heute anfordcrn wollen. Biele Dank
schreiben bestätigen Ihnen die große Auswahl und die gute Knndcnbcdiennng. 
Wir weisen auf Las Inserat hin. —


