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Das isi IwangsjaüenpoliMr
LNinistevialbüvokvatie gegen Schwaez-Kot-GeW

Man mutet den Republikanern viel zu in der deutschen 
Republik. Man spekuliert auf grenzenlose Langmut der 
Republikaner. Wochenlang liess man Hitler vor der Welt 
die Rolle des zukünftigen Machthabers in Deutschland 
spielen. Die Regierung schwieg. Blutige Zusammenstöße 
mehrten sich. Die Regierung schwieg. Ueber Braun
schweig hat sich der Rcichsinnenminister bis heute aus
geschwiegen. Man hatte den Eindruck, als ob die leitenden 
Stellen in Berlin sich bereits darauf eingerichtet hätten, 
eines Tages vor dem wort- und eidbrüchigen Herrn des 
Braunen Hauses kapitulieren zu müssen. In dieser drücken
den Atmosphäre wirkte BrüningsKampfansagean 
Hitler immerhin wie eine Erlösung. Leider müssen wir 
die erste Auswirkung dieses so sehnlich erwarteten Kampf
willens, die Bestimmungen der neuen Notverord
nung, znm wesentlichen Teile als äußerst bedauerlichen 
Mißgriff aussassen. Wieder einmal sind die staats- 
treuen Bürger der Republik mit den Staats
feinden in einen Topf geworfen worden. Soll das 
der Dank der Republik dafür sein, daß unsre mittellosen, 
zumeist unterernährten, arbeitslosen Kameraden in fast 
übermenschlicher Opfcrbcreitschaft und Hingabe sich jahrelang 
in nie erlahmendem Kampfe für die Erhaltung von Demo
kratie und Republik eingesetzt haben? Diese unterschieds
losen Verbote hinsichtlich Kundgebungen, Abzeichen, Bundes
tracht sind von einer Leüensfrcmdheit diktiert, die nicht 
mehr zu überbieten ist. Hat man sich überhaupt Gedanken 
über die Durchführbarkeit gemacht? Das „Frontsoldaten
kabinett" sollte wissen, daß es nichts Törichteres gibt als 
Befehle, deren Durchführbarkeit fraglich ist. Welche Ab
zeichen sind denn nun eigentlich verboten? Gehören die Ab
zeichen von Gewerkschaften, Sportorganisationen, Kultur
bünden auch dazu? Will man jedem einzelnen Polizei
beamten eine Tafel der verpönten Abzeichen in die Hand 
drücken, damit er sie auswendig lerne und so überhaupt erst 
fähig werde, den Bestimmungen Geltung zu verschaffen? 
Und wie kann man von solchem Verbot die Eindämmung 
der Gefahr politischer Zusammenstöße erwarten! Auf dem 
Lande und in den kleinern Städten kennen die Menschen 
sich so genau, daß sie sich nicht gegenseitig durch das Tragen 
von Abzeichen von ihrer politischen Gesinnung zu unter
richten brauchen! Und wer schließlich kann die deutschen Re
publikaner, zu welcher politischen Partei sie sich auch zählen, 
ob sie dem Reichsbanner angehören, ob sie Mitglieder 
der SAJ., der Windthorstbünde oder der Demokratischen 
Jugend sind, ja schließlich auch der deutschvolksparteilichen 
Jugend Strcscmannscher Haltung oder des Christlichsozialen 
Volksdienstes daran hindern, sich ein schwarzrot
goldenes Band anzusteckcn und so vor aller Welt auch 
und gerade vor den Augen der Faschisten mit Zivilcourage 
männlich-offen als Anhänger der demokratischen Republik 
sich zu bekennen! Die Zwecklosigkeit solcher Verbote liegt 
klar zutage. Sie müssen so schnell wie möglich 
wider verschwinden!

Das gilt sogar für die Bestimmungen über die Ver
stärkung des „E h r e n s ch u tz e s". Bisher schon und 
erst recht künftig hängt wirksamer „Ehrenschntz" einzig und 
allein von der Handhabung durch die Gerichte ab. Darum 
wird cs bei dem leider zu oft sichtbar gewordenen Bestreben, 
die Nationalsozialisten mit einer völlig unverständlichen 
Milde zu behandeln, in Zukunft noch notwendiger als bisher 
sein, der Justiz „Staatsräson" beizubringen. Wir haben 
aber kein Vertrauen mehr zu einer Justiz, deren Staats
an w ä l t e nicht durch rückgratfcste, verantwortungsfreudige 
M nister in staatspolitischcr Zucht gehalten sind. Hier 
zuvörderst muß durchgegriffen werden. Dazu bedarf es aber 
keinerlei Zwangsjackenpolitik im Stile der Notverordnung 
Nr. 4!

So muß man der neuen Notverordnung — auf die 
wirtschaftliche Seite werden wir noch gesondert zurück
kommen! — in ihrer Gesamtheit mit den schwersten Be
denken gegenüberstchen. Mehr denn je wird unsre Stellung
nahme zum Kabinett Brüning von dem einen Gesichts
punkt abhängig zu machen sein, ob diese Reich s- 
cegierung im Verein mit den Länderegie- 
ruugen de» Kampf gegen den National

sozialismus nunmehr endlich planmäßig 
mit aller Energie aufnimmt oder nicht.

Es ist ein Gebot der nationalen Selbstachtung, mit 
Hitler und seinem Führergesindel endlich Schluß zu machen. 
Jede weitere Schwäche, Entschlußlosigkeit, Zweideutigkeit 
muß führen in die Sackgasse blutiger innerer Auseinander
setzung. —

Vvotest dev Burrdesleltuns
Sogleich nach Erlaß der Notverordnung hat die Bundes

leitung der Presse eine Erklärung übergeben, in der es hieß:
„Der Bundesleitung ist unverständlich, daß die Regierung 

durch das unterschiedslose Versammlungsverbot 
die Möglichkeit ausgefchaltet hat, außerhalb der Presse für die 
von ihr selbst als lebensnotwendig bezeichnete Einheitsfront in 
außenpolitischen Fragen zu werben und beizutragen, die Hitler- 
Psychose zu brechen.

In dem unterschiedslosen Verbot des Tragens 
von einheitlicher Kleidung und Abzeichen sieht die 
Bundesleitung einen erneuten Ausdruck jener verhängnisvollen 
Schwäche des Staatswillens, die dem Radikalismus wesentlichen 
Auftrieb gibt. Es ist schlimm um einen Staat bestellt, der 
Bürgern verbietet, das in den Farben des Staates ge
haltene Reichsbannerabzeichen zu tragen. In der 
Schwäche des Staatswillens, nicht im Tragen von Abzeichen, 
liegt es begründet, daß Nachrichten über blutige Zusammenstöße 
die Spalten der Zeitungen füllen. Neber ein kurzes, dann wird 
auch diese Regierung einsehen müssen, daß gerade in Zeiten, da 
ein Volk innen- und außenpolitisch um sein Dasein kämpft, das 
offneundfreudigeBekenntnisder verfassungstreuen 
Bürger zu den Symbolen ihres Staates ein unent
behrlicher Ausdruck der innern Gefolgschaft und Verbunden
heit ist." —

Und das soll vorbei sein?!
Die Republik wird uns wieder rufen müssen, Kameraden!

Der Kampf «m Guttn
Lübetkerr -Kanrevaden vorr Gevkht

Seit dem S. November rast der Terror in Eutin. Drohungen 
wurden laut, man werde die Reichsbannerleute aus ihren 
Wohnungen herausholen. „Für Eutin ist das Dritte Reich schon 
angebrochen", verkündete höhnisch Rechtsanwalt Böhmcker, der 
durchgefallene Ministerpräsident von Oldenburg, der Goebbels 
der Eutiner braunen Horden. Innerhalb von drei Tagen wurden 
nicht weniger als acht Eutiner Arbeiter von Nationalsozialisten 
niedergeschlagen und niedergestochen. Die Polizei, die Stadt
verwaltung, die Regierung waren machtlos oder stellten sich so. Auf

Adolf mit dem Größenpips: „ICH erkläre im Namen des deutschen 
Volkes . . . ."

jede Beschwerde ein Achselzucken. Der Eutiner Kameraden be
mächtigte sich Verzweiflungsstimmung. Dafür haben sie gekämpft, 
marschiert, für die Republik geworben, um in der Stunde der 
Gefahr verlassen zu sein, verlassen von allen!

Sie waren nicht verlassen. Lübecker Kameraden 
waren unterwegs, ihnen zu helfen. Richard Hansen, der 
energische Gauvorsitzende des Reichsbanners, hatte sie nach Eutin 
beordert. Zu jedem der schwerbedrohten Eutiner Kameraden sollte 
ein Lübecker in Quartier gelegt werden. Aber es kam nicht dazu. 
Die Eutiner Polizei, auf beiden Augen blind, als die Autos mit 
schwerbewaffneten Nationalsozialisten aus der Nachbarschaft an
rollten zur fröhlichen Reichsbannerhatz, jetzt war sie glänzend auf 
dem Posten. Solange das Reichsbanner um verstärkten Polizei
schutz bat, war es „unmöglich". Jetzt wurde plötzlich Polizei von 
auswärts herangeholt; es begann eine regelrechte Treibjagd auf 
Lübecker Reichsbannerleute. 26 wurden verhaftet; die Mehrzahl 
mutzte sofort wieder freigelassen werden; 11, bei denen Gummi
knüppel oder irgendwelche waffenähnlichen Gegenstände gefunden 
wurden, kamen vor den Schnellrichter.

Der Eutiner Prozeß.
Dieser Schnellgerichtsprozetz in Eutin ist ein 

ganz besonderes Kapitel. .Mit so unanständiger Eile ging man vor, 
daß den Angeklagten nicht einmal Zeit gelaßen wurde, sich einen 
Rechtsbeistand zu bestellen, ein in der deutschen Rechtsgeschichte 
Wohl einzig dastehender Fall. Den ganzen Vormittag hatte man 
die Leiche des nicht vom Reichsbanner, sondern in der Hitze der 
Stratzenschlacht wahrscheinlich von seinem eigenen Freunden ge
töteten Sa.-Mannes durch Eutin gefahren, an der Spitze des 
Zuges der Bürgermeister von Eutin, hintennach Polizeibeamte in 
einem von uniformierten Nazis gesteuerten Auto. Die Volksseele 
wird planmäßig zum Kochen gebracht; dann geht's ins Schnell
gericht, und das ftel denn auch dementsprechend aus. Der Staats
anwalt tobt, das Nazipublikum rast Beifall. Unerhörte Strafen 
sausen auf die Republikaner nieder, die nichts taten und nichts 
wollten als den Schutz ihrer Kameraden. Neun Monate Gefängnis 
für den Führer der Reichsbannerleute, Kameraden Oldorf, sechs 
Monate, drei Monats — blindwütig traf das Gericht. Unbeschreib
licher Jubel bei allen Feinden der Republik!

Die Lübecker Berufungsverhandlung.
Nun fand vor dem Lübecker Landgericht die 

Berufungsverhandlung statt. Das Bild hatte sich ge
wandelt. Keine tobenden Nazihorden als Zuhörer. Kopf an Kops 
füllten Reichsbannerkameraden die Tribünen. Und an Rechts
hilfe fehlte es den Angeklagten auch nicht. Zwei Verteidiger hatte 
der Bundesvorstand ihnen zur Seite gestellt: Rechtsanwalt 
Spiegel (Kiel), einen im ganzen Norden bekannten Juristen 
von unübertrefflicher Schärfe, und Dr. Braun aus Magdeburg, 
selbst Mitglied des Bundesvorstandes, der in glänzender Rede das 
Recht des Republikaners auf Selbsthilfe proklamierte, wenn 
der Staat ihn im Stiche läßt und damit der übergesetzliche 
Notstand gegeben ist.
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Aber die beste Verteidigung der Angeklagten waren die An

geklagten selbst.
Zwei darunter, Oldorf und Dechow, im Kriege bewährte 

Frontsoldaten, der eine im Heeresbericht wegen ungewöhn
licher Tapferkeit rühmend erwähnt, der andre, gewöhnlicher 
Kutscher von Beruf, vor dem Feinde mit dem E. K. I aus

gezeichnet; beide mehrfach verwundet.
Neben ihnen junger Nachwuchs, nicht minder begeistert für die 
republikanische.Idee, nicht minder bereit, alles für sie einzusetzen.

Vor allem Oldorf, der Führer, machte in seiner ruhigen, 
bestimmten Art einen glänzenden Eindruck. Jede Frage wurde von 
ihm kurz und knapp beantwortet — sehr im Gegensatz zu dem vom 
Staatsanwalt herangezogenen Belastungszeugen von der Eutiner 
Polizei. Vor allem der Bürgermeister von Eutin, Dr. Stoff- 
re gen, und sein von den Nazis hochgelobter Polizeikommissar 
Dierks machten einen — nach der letzten Notverordnung über
haupt nicht wiederzugebenden — Eindruck. So ängstlich wichen sie 
jeder an sie gerichteten Frage aus. Ein jeder spürte: Hier stehen 
Leute, die schon erdrückt werden von der moralischen Verant
wortung, die auf ihnen lastet. Da war nichts frei und offen; 
hoffnungslos verstrickt in die Bande der braunen Horden, hatten 
sie einen bösen Stand.

Erhobenen Hauptes erwarteten die Reichsbannerleute den 
Urteilsspruch. Sie wußten sich frei von Schuld. Und daß 
ihnen auch juristisch nichts anzuhaben war, das hatte Rechtsanwalt 
Spiegel nachgewiesen. Denn das Gesetz verbietet es zwar, 
Waffen zu führen, aber die Waffen, die man hier gefunden hatte, 
waren im Gepäck verstaut, also niemals im Sinne des Gesetzes 
„geführt" worden. Um so niederschmetternder das Urteil. Zwar 
die Wahnsinnsstrafen des Eutiner Schnellgerichts waren bedeutend 
ermäßigt; sie bleiben aber ungeheuerlich hoch. Sechs Monate 
Gefängnis für Oldorf, drei bis vier Monate für die 
übrigen; nur einer, der überhaupt nichts als ein gewöhnliches 
Taschenmesser bei sich hatte, blieb straffrei. Insgesamt wurden 
34 jH Monate Gefängnis verhängt, gegenüber 69 in der ersten 
Instanz.

Wie man Nazis bestraft.
Statt jeder Kritik dieses Urteils ein Vergleich. Nicht länger 

als eine Woche zuvor hatte das Altonaer Landgericht in 
einem ähnlichen Fall Recht zu sprechen. Diesmal handelte es sich 
nicht um Reichsbannerkameraden, sondern SA.-Leute saßen 
auf der Anklagebank. Und dementsprechend —

Doch sehen- wir uns den Vorgang selbst an: An einem 
Sonntagmorgen (25. Oktober) marschierte ein Trupp Nazis, teil
weise waren sie uniformiert, teilweise in Zivil, geschlossen durch 
das zwischen Hamburg und Lübeck gelegene Städtchen Ahrens
burg. Die Polizei fragte nach der Genehmigung. Es war keine 
vorhanden. Daraufhin nahm die Polizei den Führer, einen Hand
lungsgehilfen Hintze, mit auf die Wache. Nachdem Hintze zweimal 
geleugnet hatte, im Besitz von Waffen zu sein, wurde er durch
sucht. Und man fand bei ihm, in der Kleidung versteckt, einen 
geladenen Revolver.

Wie stellte sich, nun das Altonaer Gericht zu diesem Vor
gang? Es sprach den Angeklagten von dem Vergehen gegen die 
Verordnung des Reichspräsidenten frei und verurteilte ihn nur 
wegen unbefugten Waffenbesitzes zu einer Geldstrafe von 
5 0 Mark.

Es ist derselbe Paragraph, der auch gegen unsre Kameraden 
zur Anwendung kam, nur mit dem Unterschied, daß von den 
Lübecker Reichsbannerleuten nicht einer uniformiert war, daß sie 
in keinem Augenblick in geschlossenem Zuge gesehen waren.

Und trotzdem: Wegen des gleichen Vergehens auf Grund des 
gleichen Paragraphen wird der Nazi-Führer mit 50 Mark Geld
strafe, der im Kriege bewährte Republikaner mit 6 Monaten Ge- 
fängnis bestraft. Das heißt gleiches Recht für alle in der deut
schen Republik!

Trotz allem — vorwärts!
Das harte und ungerechte Urteil trifft die Kameraden schwer, 

vor allem Hans Oldorf, der Frau und Kinder zu ernähren hat 
und dem zugleich mit dem Haftbefehl der Entlassungsschein seines 
Arbeitgebers überreicht wurde!

Aber keiner hat mit der Wimper gezuckt. Keiner wankt in 
der Treue zur Idee. Gerade der Terror im benachbarten Eutin 
hat den Lübeckern gezeigt, was im Dritten Reich ihrer harrt, hat 
dem Lübecker Reichsbanner neuen Auftrieb, neuen Zulauf ge
bracht. Eisern steht hier im Norden die Front der Männer, die 
entschloßen sind, die Republik zu schützen, und mögen sie noch 
so wenig Dank davon haben. Wehe denen, die je wagen sollten, 
zum Schlage auszuholen gegen diesen lebendigen Schutzwall des 
Rechts! Der norddeutsche Republikaner ist schwer zu entflammen, 
aber wenn er sich zu einer Sache bekannt hat, dann steht er dafür 
bis zum Aeußersten. Dann schert ihn das Unrecht des Gerichts 
sowenig wie das Kläffen der Gegner. Er schaut nicht rechts und 
links; und mögen sich Tod und Teufel gegen ihn verbündet haben, 
er marschiert geradeaus, dem Ziel entgegen.

Dr. Fritz Solmitz, Lübeck.
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Aazivolüi« und Mussolini
Vs« SMvtw Tuvatt (Vavis)

Die faschistische Presse hat die Erklärungen, die am 
24. Oktober Mussolini den Sekretären der faschistischen Orga
nisation zu Neapel gemacht hat, nicht wörtlich veröffentlicht. Die 
italienische Presse hat sich darauf beschränkt, eine offizielle In
haltsangabe der Rede Mussolinis zu bringen. Die Gründe dieses 
geheimnisvollen Verfahrens sind nun sichergestellt. Wir erhalten 
nachstehende Mitteilungen:

„Nach Mitteilungen aus durchaus zuverlässiger Quelle, deren 
Echtheit ich absolut verbürgen kann, hat der „Duce" gelegentlich 
der Kundgebung in Neapel von der Wirtschaftskrise und vom 
Krieg gesprochen. Er hat wiederholt zum Ausdruck gebracht, 
daß die schwerste Verantwortung an der Wirtschaftskrise auf 
Frankreich laste, das darauf aus sei, seine politische und finan
zielle Vormachtstellung zu behaupten und zu verstärken. Er hat 
hinzugefügt, daß die Loge sich ändern wird, wenn die Hitler
partei, die mit dem Faschismus befreundet und 
dessen Verbündeter sei, der Macht in Deutsch
land sich versichert haben würde. „Entweder werden 
wir im kommenden März", so hat Mussolini wörtlich erklärt, „die 
Krise überwunden haben, oder wir werden uns entschließen 
müßen, das Problem mit Krieg, und zwar mit 
Unterstützung einer andern Großmacht, zu 
lösen." Man braucht nicht besonders zu erläutern, daß 
Mussolini damit auf das republikanische Frankreich und auf ein 
faschistisch gewordenes Deutschland anspielte.

„Ich kann aber noch weiter mitteilen, daß Mussolini, als er 
den faschistischen Sekretären die Ursachen und die Heilmittel für 
die Wirtschaftskrise darlegte, die Möglichkeit ins Auge gefaßt hat, 
daß das faschistische Wirtschaftssystem sich in dem Sinne entwickle, 
daß alle Industrien nicht nur unter eine Kontrolle, sondern unter 
die direkte Verwaltung des Staates gestellt würden. Man muß 
auch bemerken, daß die zwei Themen — unbedingte Abänderung 
des Ltatus quc> in Europa, wie er durch die Friedensverträge 
geschaffen worden ist, und neue Entwicklungen des korporativen 
Wirtschaftssystems — in der Rede wiederkehren, die am nächsten 
Tag, am 25. Oktober, Mussolini zu Neapel vom Balkon der 
Präfektur aus der faschistischen Menge gehalten hat.

Der Minister für Korporation, Bottai, hat nun in einer 
Rede, die er am 28. Oktober in Bologna hielt, die Notwendigkeit 
verspürt, folgendes hingegen zu erklären:

„Die, welche nach der Rede des „Duce" in Neapel davon 
reden, daß es mit dem Kapitalismus aus sei, und die der Ansicht 
sind, daß die korporative Wirtschaft mit einem gewissen Staats- 
sozmlismus zusammenfassen müsse, haben unrecht. Wir denken 
nicht daran, daß die Funktion des Kapitals, die Funktion des 
Wirtschaftsführers, die Funktion des Arbeitgebers und die Funk
tion des einzelnen Kapitalisten in der Welt zu Ende seien. Die

Anwendung des korporativen Wirtschaftssystems hat nicht den 
Zweck, die Privatindustrie zu opfern, sondern sie in Zusammen
arbeit zu bringen und sie zu disziplinieren. Es handelt sich nicht 
darum, der Privatinitiative die Staatsinitiative zu unterschieben, 
sondern darum, über diese letzteren hinaus ein gewisses diszipli
näres System zu schaffen, das vom Staat ausgeht."

Man sieht daraus, daß die Grenzen dieser Verwirklichung 
des korporativen Wirtschaftssystems nicht sehr klar gezogen sind."

*

Man erinnert sich (um zur Frage Krieg oder Frieden zurück
zukehren!), daß gelegentlich der Reise der Herren Brüning und 
Curtius nach Paris die faschistische Presse ihr Mißbehagen darüber 
nicht verborgen hat und sogar so weit gegangen ist, wörtlich zu 
erklären, daß eine direkte Annäherung zwischen Frankreich und 
Deutschland weder denkbar noch zulässig sei. Die Wahrheit ist, 
daß der Faschismus von einer deutsch-französischen Abrüstung der 
Geister nichts wissen will. Diese wäre aber der erste Schritt zu 
einer europäischen Verständigung und die Voraussetzung hierfür. 
Denn diese Abrüstung der Geister würde den Faschismus hindern, 
sein Doppelspiel weiterzutreiben, nämlich auf die Kriegs - 
gelüsteunddieRevanchelustderHitlerbewegung 
zum Besten seiner eignen Pläne abenteuerlicher Hintertreppen
politik und einer Politik des Krieges zu spekulieren. Deswegen 
hat die faschistische Presse h>ie gleiche ablehnende Haltung und das 
gleiche Mißtrauen auch gelegentlich der Fahrt der französischen 
Minister nach Berlin und der Reise von Herrn Laval nach 
Amerika beobachtet. Deswegen hat Mussolini zu Neapel sein« 
Rede von der unbedingten Notwendigkeit der Revision der Ver
träge losgelaßen. Deswegen auch führt die faschistische Preße, 
führen die vom Staat herausgegebenen Bücher, führen die Unter
richtsmethoden der Lehrer und führen die Methoden der Führer 
der Miliz gegenüber der faschistischen Fugend mehr und mehr 
dazu, mit verbissener Beharrlichkeit die Propaganda gegen Frank
reich zu pflegen. Eine ganze Reihe von Sympathieartikeln an die 
Adresse der deutschen Rechtsparteien und besonders Hitler und 
seiner Partei, werden von der faschistischen Presse losgelassen. 
Einige faschistische Blätter haben auch nicht versäumt, gegen das 
(in der Bundeszeitung schon ausführlich gewürdigte! Die Schrift
leitung.) Buch von Malaparte zu polemisieren, der bekanntlich 
über die „Technik des Staatsstreiches" geschrieben hat, 
und sie halten gegenüber dem Verfasser dieses Buches daran fest, 
daß Hitler alle notwendigen Eigenschaften besitze, 
um sich an die Spitze eines Volkes zu setzen und es in eine sieg
reiche Revolution hineinzuführen. Das amtliche „Giornale 
d'Italia" hat sogar Gewicht darauf gelegt, besonders die 
„erhabenen Motive, die die jugendlichen deutschen Kräfte dazu 
führen, sich um Hitler zu scharen", anzuerkennen. —

Eine amerikanische Karikatur
auf den Besuch des italienischen Außenministers 
Grandi in Neuyork. Riesige militärische und 
polizeiliche Sicherungsmaßnahmen mußten ge
troffen werden, um den faschistischen Minister, 
der vom Oberbürgermeister „Jimmy" Wal
ker" begleitet war, vom Hafen unangefochten rn 

das Rathaus zu bringen.

Nev lAvan
Hoch weht und wild der Arbeit Riesenfahne. 
Die Stunden rollen ohne Ruh und Rast. 
Gewaltsam schwingen plötzlich alle Krane: 
Nur angefaßt! Empor die Last!

Gewürz aus Indien duftet. Mild glänzt die Seide. 
An diesen Ort hat sich die Welt verirrt!
Die Welt besiegt im schwarzen Eisenkleide 
der große Kran. Und seine Kette klirrt.

So steht er da: kühl, einsam und betrachtet, 
was er gelassen nach dem Schuppen hebt, 
was er in Schiffe oder die Waggons verfrachtet, 
was durch die Schwungkraft seiner Arbeit bebt.

Er schweigt und brüllt nicht nach dem Wunderbaren! 
Das Wunderbare ist nie fern:
Er hat die Bitternis der Arbeit längst erfahren 
und ihren süßen, flammengleichen Kern.

Die Dampfer kommen, rasten und entschweben. 
Der Kran ruht sicher in der eignen Kraft. 
Empfangen muß er und die Dinge weitergcben: 
Im Wurzeln ist auch Wanderschaft!

Max Barthel.

rKttsth für Braunhemde«
Wohl keine Industrie arbeitet so feinfühlig und zeigt sich so 

besorgt um die Wünsch« ihrer Abnehmer als gerade die Kitsch
industrie. Fede augenblickliche Stimmung im Volk wird von 
den Kltschfabrikanten geschickt ausgenutzt, jede Sentimentalität 
muß herhalten, um den Absatz der Kitschfabrikate zu ermöglichen. 
Bekannt ist di« „H u r r a k i t s ch p r o d u k t i o n" der Fahre vor 
und während des Krieges. Da gab es feldgraue Porzellansoldaten, 
deren Tornister als Blumenvasen ausgestattet waren. Man sah 
„Ihn" — Wilhelm II — aus dem Stoff gebildet, den er in 
seinen Reden fabrizierte, nämlich Blech! Am Kopf seiner Maje
stät befand sich ein länglicher Schlitz, in den man Münzen werfen 
konnte, kurz, das Ganze war eine Sparbüchse. Auch die Köpfe 
bekannter Generale wurden in dieser Form nutzanbringend ver
wendet. Auch auf dem Gebiete der Gebrauchsgegenstände, auf Post
karten, in patriotischen Liedern tobte sich der Kitsch aus!

Besonders nützlich waren die Taschentücher, auf deren Leinen, 
stoff einige Generale aufgedruckt, und in die (gemeint sind die 
Schnupftücher) Soldaten der Front (ob mit vaterländischer Be
geisterung oder nicht, sei dahingestellt!) ihren Schnupfen austoben 
ließen.

Nun hat die KitsIstproduktion des Jahres 1981 einen andern 
Nährboden gefunden, jenen romantikumwobenen Boden des 
Nationalsozialismus! Dieses merkwürdige, verschwom
mene Gemengsel von Weltanschauungen gibt tatsächlich ein frucht
bares Erdreich ab für Kitschprodukte, um so mehr, da der National
sozialismus selbst starke innere Wesensmerkmale von Kitsch in sich 
trägt! Ein Blick in den Inseratenteil nationalsozialistischer Zei
tungen oder im die Schaufenster von „Deutschen Buchhandlungen" 
eröffnet herrliche Aussichten in bezug auf die kunstgewerbliche Be
tätigung und den Geschmack im Dritten Reich. Neben den üblichen, 
in schreienden Farben gehaltenen Oeldrucken der „Führer", finden 
sich malerische Flotten- und Schlachtenbilder, Fridericusbilder, 
Mlder von stürmenden SA.-Abteilungen mit blutroten Hitler
fahnen darauf, und sonstige nette Dinge fürs Gemüt. Postkarten, 
mit nichtssagenden, billigen Hurrapatriotismus verratenden Ver
sen bedruckt, zielen bewußt auf gewisse primitive und niedrige 
Masseninstinkte. In Hitlers Presse findet man weiter ergreifende 
Angebote sinniger Festgeschenke. Da gibt es SA.-Hampelmänner, 
aus festem Karton hergestellt, mit beweglichem Arm! Da gibt es 
Hakenkreuzringe, echt Silber! Weiter Ausstechformen für Weih
nachtsgebäck in Hakenkreuzform! Wirklich stilvoll, am Weihnachts
baum, dem Symbol der Liebe, Hakenkreuze, Sinnbilder bornierten 
Hasses! Beim Anblick all dieser Hokenkreuzherrlichkeiten kann man 
Hitlers Kampfruf eine gewisse Daseinsberechtigung nicht versagen, 
im Gegenteil, man stimmt hell und freudig mit ein in den Ruf: 
Deutschland erwache!

Aber mit dem Zusatz:
„.. von diesem Traum politischer Hampelmänner!" Abi

Neue Mindevbüthev
Bücher für das Kind erscheinen heute nicht mehr unter 

Ausschluß der ernsten literarischen Beachtung. Im „Zeitalter des 
Kindes" hat man erkannt, welch pädagogische Bedeutung dem Buche 
innewohnt. Erfreulicherweise ist auch die künstlerische Qualität 
der Kinderbücher von Jahr zu Fahr besser geworden. Es gibt 
heute Kinderbücher, die der abgebrühte, weise Erwachsene genau 
so begierig liest wie das Kind, für das sie bestimmt sind. Wir 
denken nur an Kästners epochalen Kinderroman „Emil und die 
Detektive", der sogar verfilmt und fürs Theater bearbeitet wurde.

Der Verlag, der dieses erfolgreiche Buch seinerzeit startet« 
— Williams 8- Co., Bcrlin-Grunewald —, hat nicht etwa 
durch Zufall Glück gehabt. „Emil und die Detektive" war nur 
ein Werk aus einer umfassenden, systematischen Produktion 
moderner Kinderbücher. Dieser Verlag, der noch weiß, was eine 
geistige Berufung ist hat auch die wundervollen Bücher vom Dr. 
Dolittle in Deutschland eingeführt und legt jetzt zu Weihnachten 
ihren siebenten Band — „Doktor Dolittles größte 
Reis e" (290 S., Ganzleinen 5,60 Mark) — vor. in welchem ein 
schottischer Terrier namens Quetsch sein Vagabundenleben erzählt 
und der brave, liebe Tierfreund Dr. Dolittle mit drei Gefährten 
auf dem Rücken eines Riesenfalters eine Reise nach dem Monde 
unternimmt. Hug Lofting, der Autor, hat es wieder in seiner 
Dichtung an kongenialen Schwarzweiß-Zeichnungen nicht fehlen 
lassen. — Der Verlag hat einen weiteren guten Griff getan und 
den aus dem Kinderfunk bekannten Doktor Ueberall angeheuert, 
der ein für ältere Kinder besonders spannendes Buch — „Reisen 
mit Doktor Ueberall" (252 S., Halbl. 4,90 Mark) — ge- 
schrieben hat. Von der alten Wahrheit ausgehend, daß es „nichts 
Bunteres und Seltsameres gibt als das, was wirklich auf unsrer 
Erde geschieht", erzählt Doktor Ueberall von V-Zugs-Lokomotiven, 
Autos, Motoren, von Tiefseetauchern, Wüstenkarawanen, Südsee
insulanern, Eskimos, Flugzeugen, Luftschiffen, feuerspeienden 
Bergen, Bergmannsarbeit, Mondreisen usw. anschaulich, spannend 
und wirklich belehrend. Gute Photos und Zeichnungen unterstützen 
ihn dabei. — Einer, der die Kinderseele und ihre Bedürfnisse auch 
gut kennt, ist der Dichter Bela Belazs, von dem der Verlag 
Williams 8- Co. dieses Jahr ein hübsches Buch — „Das richtige 
Himmelblau, der M a s ch i n e n k n a b e und andre 
Geschichten" (214 S., Halbl. 4,80 Mark) — vorlegt. Es sind 
ganz einfach erzählte Geschichten, Märchen des Alltags, die in der 
wirklichen Umwelt des Kindes — in der Schule, im Warenhaus, 
auf dem Dachboden usw. — spielen und von Zeile zu Zeile die 
Spannung des Kindes immer mehr wachsen lassen. Das Buch ist 
von Mely Hoffer schön illustriert worden. — In „Petra 
Possierlich" (154 S. Halbl. 2,60 Mark) — einem Buch von 
Frau G. Rae — werden wir mit dem Leben einer großen Bären
familie im Bärenzwinger der Stadt Bern vertraut gemacht. Petra 
Possierlich ist das jüngste der Bärenkinder und verübt fortwährend 
lustige Streiche. Die Kinder werden an der humorvollen Geschichte 
große Freud« haben, nicht zuletzt auch an den Zeichnungen von 
Karl Holtz. — Mit dem neuen Kinderroman Erich Kästners, 
mit „Pünktchen und An ton" (224 S„ Halbl. 5,50 Mark),
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Wie es die DfipeeuSen machen»

Et« eindeutisov Nvkeß
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold

Ortsverein Königsberg
Königsberg, den 28. November 1931.

Werter Gesinnungsfreund!
Der Ernst der Zeit macht diesen Brief auch an Sie erforder

lich. Die teilweise Resignation in den Reihen der Republikaner 
ist unverständlich. Der Gedanke, den Nationalsozialisten vorüber
gehend die Regierung zu überlassen, ist nach den letzten Erfah
rungen geradezu unheilvoll.

Das Reichsbanner denkt nicht daran, den Staatsfeinden wei
teren Boden einzuräumen. Vielmehr wird der Front der Staats
feinde die „Eiserne Front" der Republikaner entgegengesetzt.

Allerdings wird da noch vieles anders werden müssen. Kann 
es überhaupt noch verantwortet werden, den Kameraden des 
Arbeiterstandcs und den Erwerbslosen den Kampf für Ver
fassung und Demokratie allein zu überlassen? Darf es 
noch Republikaner geben, die in dieser Zeit sich nicht am Dienste 
des Reichsbanners beteiligen? Jeder gehört in das Reichsbanner! 
Aber mit der selbstverständlichen Beitragszahlung allein ist 
es nicht getan. Wir wollen Sie bei unsern Versammlungen und 
Veranstaltungen aktiv mitarbeiten sehen. Prüfen Sie sich selbst, 
ob Sie nicht auch den Dienst in der besonderen Schutzformation 
des Reichsbanners (Schufo) versehen müßten Sollten Sie aber 
bisher noch nicht einmal Mitglied bei uns sein, dann erwarten 
wir sofort Ihre Einreihung in das Reichsbanner Schwarz-Not- 
Gold. Im ganzen Reiche soll der Sturm des Reichsbanners nach 
einheitlichen Gesichtspunkten entfacht werden. Die Leisetreterei ist 
jetzt nicht am Platze Wir müssen wissen, auf welche Unterstützung 
wir in diesem Kampfe zu rechnen haben. Unsre Aktionen beginnen 
sofort. Zunächst findet am Montag, dem 7. Dezember, 
20 Uhr, im großen Saale des Gewerkschaftshauses eine Mitglieder
dersammlung mit Gästen statt. Der Gauvorsitzende, Kamerad 
Meißner, spricht über das Thema:

„W ie schaffen wir die Eiserne Front?"
Gleichzeitig wird der Redner über die letzte Bundesratssitzung 

Bericht erstatten. Die republikanischen Verbände sind ebenso wie 
die Presse eingeladen.

Ihr Erscheinen hierzu erachten wir als unbedingte Pflicht. 
Wir haben alle Republikaner, die dieses Schreiben erhalten haben, 
in einem namentlichen Verzeichnis festgehalten und 
werden in der Versammlung die Anwesenheit kontrollieren. Es 
Muß einmal klar herausgestellt werden, welche Republikaner unserm 
Rufe nicht folgen. Wir sind der Auffassung, daß in dieser Situa
tion sich keiner, dem die freiheitlichen Errungenschaften noch etwas 
gelten, zu diesem Dienst bitten lassen darf. Sollten Sie aus 
wichtigen Gründen zu der Versammlung nicht erscheinen können, 
so bitten wir Sie, uns telephonisch oder schriftlich zu benachrich

tigen. Hierbei wäre es uns lieb, zugleich Ihre Stellungnahme 
zur Mitarbeit im Reichsbanner zu erfahren. Soweit wir von 
fehlenden eingeladenen Republikanern keine Antwort erhalten, 
sehen wir uns gezwungen, die Namen in der Versammlung be
kanntzugeben. So außergewöhnlich diese Maßnahme auch er
scheinen mag. sind wir leider mit Rücksicht auf die kalte Schulter, 
die man dem Reichsbanner oft gezeigt hat, dazu gezwungen. Uns 
beseelt der einzige Gedanke, den Republikanern die Macht im 
Staate zurückzuerobern.

Wir schaffen das nur durch den einheitlichen Willen und 
planmäßigen Kampf-aller in der „Eisernen Front" und im 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold eingegliederten Re
publikaner.

Mit kameradschaftlichem Gruß
I. A.: gez. Kalesse.

Anmerkung: Der Zutritt zu der Versammlung ist nur 
gegen Vorzeigung des anliegenden Ausweises gestattet.

Der Brief ging an alle erreichbaren Republikaner 
(besonders „Salonrepnblikaner"). Die Kameraden selbst 
hatten Befehle besonderer Art erhalten. Einige Entschuldi
gungen liefen ein. In den meisten Fällen erklärten dabei die 
Eingeladenen, daß sie den Ton für den richtigen halten und 
nun das Reichsbanner nach Kräften unterstützen werden. 
Einige Republikaner überwiesen sofort Geldspenden.

Die Versammlung selbst war ein Bombenerfolg. 
Selten hat das Gewerkschaftshaus einen derartigen Massen
besuch aufgewiesen. Beide großen Säle waren 
vollgepfropft, und die Tribünen waren gleichfalls 
dicht besetzt. Es war ein schönes Bild, wie inmitten der 
uniformierten Vorstandsmitglieder der Oberpräsident 
Dr. Siehr und der Vizepräsident Dr. Steinhoff Platz 
nahmen.

Die Rede Meißners, des 1. Ganvorsitzenden, wurde öfter 
von stürmischem Beifall unterbrochen. Er sprach über Sinn 
und Notwendigkeit der „Eisernen Front".

Nach der Versammlung traten sofort 53 neue Mit
glieder bei.

So und nicht anders wird jetzt in Ostpreußen gearbeitet. 
Die nächste dieser Versammlungen findet in gleicher 

Weise am 17. Dezember in Insterbnrg statt. —

ckrleinsriea i« Westfalen
Nazis schießen mit Dum-Dnm-Geschossen.

Der in der Tagespresse eingehend behandelte Hagener 
Prozeß gegen Dortmunder Nationalsozialisten hat zur Genüge 
gezeigt, mit welchen Methoden auch in Westfalen die angeblich so 
legalen SA.-Leute den politischen Kampf führen. Und man muß 
es schon aussprechen: die Tatsache, daß diejenigen, die drei Men. 
schenleben auf dem Gewissen haben, mit so geringen Strafen 
davongekommen sind, dient nicht gerade dazu, die Nationalsozia, 
listen von der weitern Anwendung roher Gewalt abzuschrecken. Und 
dabei wäre es so notwendig, einmal in Westfalen ein Exempel zu 
statuieren; denn auch hier verschärft sich das gewalt- 
käme Auftreten der SA. von Tag zu Tag. Aus der Fülle 
des uns vorliegenden Materials greifen wir heute nur zwei Fälle 
heraus:

In Gevelsberg ist es verschiedentlich zu schweren Zu
sammenstößen mit den Nationalsozialisten gekommen. Am 27. No
vember war in Gevelsberg eine nationalsozialistische Versammlung 
angesetzt. Aus der gesamten Umgebung waren die Sturmabteilun
gen nach Gevelsberg zusammengezogen, die sehr bald auf der 
Straße gegen Republikaner mit unerhörten Gewaltmaßnahmen 
dorgingen. Die Hauptstraßen wurden von ihnen 
sörmlich aufgerollt, dabei sind auch einige Reichsbanner
kameraden erheblich verletzt worden. In der Nacht vom 27. zum 
28. November kam es zu Schießereien von feiten der Na
tionalsozialisten. Das veranlaßte die an sich schwache Polizei der 
Stadt, eine Abteilung Schutzpolizei zur Hilfe heranzuholen. Am 
Montag, dem 30. November, zogen die N a t i o n a > s o z i a l i st e n 
lvieder ihre Sturmabteilungen in Gevelsberg 

zusammen. Wieder kam es zu Plänkeleien. Nationalsozialisten 
haben verschiedentlich scharf geschossen. Aus dem SA.-Heim 
wurden mehr als 100 Schuß abgcfcuert! Am Dienstag, dem 
1. Dezember, erhielt die Reichsbanncrortsgruppe die Nachricht, daß 
nochmals 4V Nationalsozialisten nach Gevelsberg unterwegs seien.

Entfernung Lea häßlichen Zahnbelags? Ganz einfach: Man putzt 
die Zähn« erst mit der bekannten THIorodont-Zahnpaste und spült dann mit 
LHIorodont-Mundwasser unter Gurgeln tüchtig nach. Tube 50 Pf. Versuch 
überzeugt. Hüten Sie sich vor minderwertigen, billigen Nachahmungen.

Die Polizei fing die heranrückenden SA.-Leute ab und beschlag
nahmte bei ihnen eine Unmenge von Hieb- und Stichwaffen.

Erinnern schon diese Zustände an Zeiten deS Mittelalters, in 
denen Räuberbanden weite Gebiete unsicher machten, so hat sich 
in Boerde ein Vorfall zugetragen, der geradezu charakteristisch 
dafür ist, ein wie ungeheurer moralischer Absturz in 
der Kampfcsweise der Nationalsozialisten seinen Ausdruck findet. 
Bor der Stempelstelle der Arbeitslosen bedrohte ein Trupp 
Nationalsozialisten einen Reichsbannerkameraden. Einer der 
Nationalsozialisten griff in die Tasche und zog einen Trommel
revolver hervor. Unser Kamerad versetzte dem Nazi blitzschnell 
einen Schlag auf den die Waffe haltenden Arm. Der Revolver 
fiel zur Erde und konnte von einem unsrer Kameraden an sich ge. 
nommen werden. Der sich entwickelnden Schlägerei wurde von den 
anwesenden Landjägern schnell ein Ende gemacht. Die Prüfung 
des Revolvers ergab, daß er mit sechs Kugeln geladen

durfte der Verlag aber den Vogel abgeschossen haben. Die 
spannende Handlung geht in Berlin vor sich. Es ist darin die Rede 
von der Freundschaft eines armen, tapferen Jungen mit einem 
nicht gerade auf den Kopf gefallenen Direktors-Töchterchen. Wir 
tuen tiefe Einblicke in verschiedene soziale Welten und sehen, wie 
sie sich plötzlich auf seltsamste Weise mischen. Die Handlung 
gipfelt wieder in einem Kriminalfall: Der Bräutigam von Pünkt
chens Erzieherin will in die Direktoren-Wohnung einbrechen; 
Anton hat aber Wind davon gekriegt und vereitelt die Geschichte. 
Walter Trier hat das Ganze ergötzlich illustriert. Besonders fein 
Nnden wir die nach jedem Kapitel eingeschobenen pädagogischen 
Betrachtungen des Verfassers Ein Satanskerl, dieser Kästner! 
Was er nicht alles kann! Es gibt Leute, die einen Schock kriegen, 
wenn sie nur seinen Namen hören, und dabei kann man sich 
keinen besseren Moralisten und Erzieher als ihn vorstellen.

— rr —

Gln Mann ros in die Stadt.. .
Der proletarische Dichter Walter Bauer, unsern 

Lesern ein guter Bekannter, hat seinen bekannten Gedicht- 
büchern „Kameraden, zu euch spreche ich!« »nd „Stimme a»S 
dem Lcnnawerk« jetzt einen Roman hinzugefügt, betitelt 
„Ein Mann zog in die Stadt« (Verlag Bruno 
Cassirer, Berlin«'«!-. «87 Seiten. Broschiert 8.8« Mk„ ge. 
bunden 5.5« Mk.). In diesem Roman wird die Geschichte einer 
Bauernsamilie erzählt, die vom Lande Abschied nehmen und 
in der Stadt Heimat suchen muh. Wir geben anschließend 
dem Dichter selbst das Wort, sei» neues Werk zu erläutern.

Die Redaktion.

Im Verlag Bruno Cassirer, Berlin, erschien ein neuer Ro° 
Ran — „E i n M a n n z og i n d i e S t a d t" — von mir. Viele 
Werden es unsinnig finden, daß neue Bücher herauskommeu in 
Rner Zeit, deren Erschütterungen allen in den Ohren klingen. 
Gie werden fragen, wer das Buch kaufen solle Diese Frage kann 
rch nicht beantworten. Ich möchte aber die Kraft des Vorwurfes 
Su nehmen versuchen und sagen, daß ich selber unzählige Male 
während der Arbeit aufhörte und mir vorwarf, sie sei völlig un
nütz und verloren. Ich konnte mich nicht mit mir selber trösten, 
weil ich über Wert und Unwert meiner Bemühungen nicht viel 
weiß, ich tröstete mich aber zuweilen mit einigen ermutigenden 
^ätzeu andrer Schriftsteller, die in ähnlichen Zeiten schrieben, 
"nd ich muß gestehen, ich habe nieinen Versuch zu Ende gebracht, 
wgar mit einiger Hoffnung, hier und da könnte sich eine Stimme 
Wfür erheben.

Ich habe versucht, Veränderungen einer Fa
milie und einer Landschaft darzustellen, einen Vorgang, 
der um uns geschieht und der immer wichtig ist. Ich habe ein
fache Menschen geschildert, Menschen, von denen niemand spricht, 
die schweigen, deren heroische Leidenschaft, ihnen unbewußt, das 
Schweigen war, die erst seit einiger Zeit zu sprechen angefangen 
haben. In gewisser Weise habe ich meine Bemühungen begonnen 
für Geschlechter meiner Familie, die geschwiegen und getragen 
haben. Ich konnte allein mit den Mitteln meiner Natur arbeiten; 
ich hoffe aber, daß der Ernst einer leisen Stimme so tief wirken 
kann wie ein Schrei.

Nur noch eins möchte ich sagen: ich bin weit davon ent- 
fernt, zu glauben, diese Arbeit stelle einen von den lang erwarteten 
neuen Romanen dar. Ich glaube, meine Gedanken und Gesin
nungen sind dem voraus, was ich schrieb; also sehe ich schon 
wieder mit einer gewissen Melancholie auf das, was vor dem 
Urteil liegen wird, und vergleiche es mit dem, was ich hatte 
machen wollen. ___________ Walter Bauer.

Dev Rütkmavsth
Durch zcrschoss'neS Gelände in grauen Kolonnen 
geht der schweigsame Zug.
Letztes Taglicht ist zerronnen — 
nirgends eines Vogels Flug.

Nebel, Gräber und Ruinen — 
keiner redet ein Wort.
Sie zieh» mit verschloss'nen Mienen 
vom Schlachtfeld fort.

Durch das unerhörte Schweigen,
das kein Schuß zerreißt, 
knirscht nur noch der Schritte Reigen, 
und das Auge kreist. —

Millionen sind zuriickgclasscn,
für wen starben sic im Schlamm?
Keiner kann es aus dem Rückmarsch fassen — 
und doch waren sic der Hölle Damm!

Gustav Leuteritz. 

war, die mit einer Zange abgestumpft worden 
waren! Die Polizei nahm den Nationalsozialisten, der die Waffe 
besessen hatte, fest, außerdem einen weitern SA.-Mann, bei dem 
ein Schlagwerkzeug gefunden worden war. Die beiden National
sozialisten wurden dem Schnellrichter zugeführt. Derjenige, der 
seinen Revolver mit Dum-Dum-Geschossen geladen hatte, erhielt 
neun Monate, der andre drei Monate Gefängnis. 
In diesem Prozeß waren unsre Kameraden Bergner und Pack 
als Hauptzeugen aufgetreten. Am 3. Dezember, abends zwischen 
10 und 11 Uhr, wurden sie von einem Trupp von 25 National
sozialisten überfallen. Die Angreifer stürzten mit dem Ruse: „Ta 
kommen zwei von den Meineidigen!" auf die genannten Kame
raden los und schlugen sie mit Schlagwerkzeugen zu Boden. Der 
Führer des Nazitrupps konnte von der Polizei verhaftet werden.

Wie in Gevelsberg und Voerde, so sind auch in verschiedenen 
andern Orten, insbesondere in Unna, die Nationalsozialisten zu 
einem Kleinkrieg gegen die Republikaner übcrgegangen. Es wird 
Zeit, daß der Staat mit weit größerer Energie als bisher diesem 
Bandenunwesen rücksichtslos ein Ende bereitet. —

„Mn «anstatt!"
Vor wenigen Tagen fand in Amberg (Oberpfalz) eine 

Mitgliederversammlung der NSDAP, statt, über die uns ein 
Gewährsmann, der bis dahin Mitglied dieser Partei war, sich 
nun aber mit Ekel von dieser „Bewegung" abgewandt hat, fol
gendes zu berichten weiß:

Der Vorsitzende Filbig leitete die Versammlung schon gleich 
mit der Bemerkung ein, daß die NSDAP, in Amberg 1250 Mark 
Schulden habe. An Beiträgen allein seien 400 Mark ausständig 
und an Kampfschatzspenden 360 Mark. Die Beiträge seien einfach 
nicht mehr hereinzubekommen, denn die Mitglieder wollen nicht 
mehr zahlen. „Das ist ein Saustall!"

Aber nicht nur das Finanzgebaren ist ein „Saustall", sondern 
die ganze Versammlung war ein einziger „Saustall". Da berich
tete der Werkmeister Högner. der die Betriebszellenbildung 
leitet, daß sich nichts machen ließe, da die Gewerkschaften zu 
stark seien, was Auftakt zu einem großen Lärm war. Ein andrer 
Berichterstatter, Kellner, stellte fest, daß alle bestehenden 
Kriegsbeschädigtenverbände von der Sozialdemokratie gegründet 
worden seien und unter deren Einfluß stünden, worauf die halb
besoffene SA. erneut zu grölen anfing. Als aber der SA.-Führer 
Geißler die Parteien wegen mangelnder Unterstützung rüffelt, 
tobt die SA. in lauten-Heill-Rufen. Darauf ergreift Zinser 
das Wort, der den SA.-Leuten vorhielt, daß sie sich in einer Ver
sammlung der Wirtschaftspartei wie in einem „Saustall" benom
men hätten. Darauf ohrenbetäubender Lärm und Tumult bei der 
SA. Als ein alter grauhaariger Finanzbeamter Namens Bl ei
st ein er das Verhalten der SA. als eine Schande für die ge
samte Partei kennzeichnete, setzte wiederum ein ohrenbetäubendes 
Geschrei ein. Rufe wie: „Der Lump, haut ihn!" wurden 
immer wieder hörbar. Als Kellner darauf wiederum das Wort 
ergreift und für die SA. spricht und erklärt, der Vorredner habe 
das ganze deutsche Volk beleidigt, erhebt sich ein Beifallssturm der 
SA. Filbig, der nebenbei bemerkt, Studienrat ist, war heil- 
froh, daß er daraufhin die Versammlung schließen konnte; denn 
er hatte längst die Leitung der Versammlung nicht mehr in 
Händen. Dies ein Blick in das Seelenleben der NSDAP. Wenn 
es schon in so einer kleinen Gruppe von Nazis drunter und drüber 
geht, wie viel stärker zeigt sich dies dann in der Gesamtpartei. 
Die Verbrecherhovden, die Hitler in seiner SA. und SS. organi
siert hat, sind ihm längst über den Kopf hinausgewachsen und 
werden sich mehr und mehr zu einer sehr großen Gefahr für die 
Gesamtpartei auswachsen. Eine Partei, die verbrecherische Instinkte 
geradezu züchtet, muß sich letzten Endes selbst totlaufen. Es wäre 
aber wirklich, um im oberpfälzischen Nazistil zu reden, ein „Sau
stall", wenn das deutsche Volk und seine Regierung es zuließen, 
daß diese Horden sich vorher in unserm schönen Deutschland aus
tobten. Gewi.

Rettbsbannov-Veobatvtev
Legalität?

Was von den Legalitätsbeteurungen der Nationalsozialisten 
in Wahrheit zu halten ist, dafür scheint uns eine Mitteilung be
sonders kennzeichnend zu sein, die uns von durchaus zuverlässiger 
Seite zugegangen ist. Nach dieser Mitteilung hat die Reichs
leitung der Nationalsozialistischen Partei aus 
der Aufdeckung der hessischen Putschabsichten für ihr Nachrichten
wesen eine vielsagende Konsequenz gezogen. Jeder Vertrau
ensmann des Nachrichtendienstes erhielt eine 
besondere Nummer und wurde angewiesen, 
seine Berichte nicht mehr mit Namen, sondern 
mit dieser Nummer zu unterzeichnen. Diese An
weisung ist ausdrücklich damit begründet worden, daß man ein» 
strafrechtliche Verfolgung der Berichterstattung ver
hüten wolle. Welchen Sinn hätte eine solche Anweisung, wenn 
die Bestrebungen der NSDAP, tatsächlich legal wären?

Daß man sich den Anordnungen des Staates in keiner Weise 
zu fügen gedenkt, dafür zeugt weiter die Gründung eines soge
nannten Kulturbundes in den Jadestädten. Dieser Kultur
bund ist nichts andres als einErsatz für den verbotenen nativ- 
nalsozialistischen Schülerbund. Er setzt sich haupt
sächlich aus Schülern höherer Schulen zusammen. Auch in de« 
Gewerbeschulen, in denen man die frühern Volksschüler zu ge
winnen versucht, hat der Bund bereits Vertrauensleute gewonnen!

*

Ueberfälle am laufenden Band.
Am 1. Dezember wurde in Waiblingen ein Kamerad 

von Nationalsozialisten überfallen und niedergeschlagen.
Am 6. Dezember griffen auf dem Trierer Haupt

markt Nationalsozialisten Reichsbannerkameraden an. Zwei 
Kameraden wurden so schwer verletzt, daß sie ins Krankenhaus 
gebracht werden mußten. Ein Nationalsozialist konnte im Laufe 
des 7. Dezember als Täter festgenommen werden.

Am 7. Dezember haben Nationalsozialisten in Königs
hain (Oberlausitz) eine sozialdemokratische Versammlung, 
in der das Reichsbanner den Saalschutz stellte, überfallen. Das 
Reichsbanner drängte die Nationalsozialisten zum Saal hinaus. 
Dabei feuerten die SA.-Leute mehrere Schüsse ab, so daß fünf 
Kameraden schwer verletzt wurden.

Am 8. Dezember überfielen lOONationalsozialisten 
in Zwickau das Gewerkschaftshaus. Sie wüteten wie 
die Vandalen. Als es der Polizei schließlich gelungen war, die 
Verbrecher aus dem Gewerkschaftshaus hinauszutreiben, sammelten 
sie sich sofort in einer Nebenstraße. Hier überfielen sie einen 
Reichsbannermann und traktierten ihn mit den Füßen, bis ein 
Polizeibeamter ihn aus den Händen seiner Peiniger befreien 
konnte. Der schwer verletzte Kamerad mußte dem Krankenhaus 
zugeführt werden. Einig« Zeit später überfielen Nationalsozialisten 
drei Reichsbannerleute vor der Filiale der „Volkszeitung" in 
Zwickau. Die Polizei räumte das Nazilokal „Zum Stern" und 
nahm einige Rädelsführer fest.

*

Wie man Ueberfälle konstruiert.
Der „Völkische Beobachter" brachte am Mittwoch, 

dem 9. Dezember, in großer Aufmachung einen Bericht aus 
Osnabrück über einen „M ordvecsuch am Sturm
führer Brinkmann". Diese aufreizende Behaupturm 
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breitete der „Völkische Beobachter", obwohl schon vier Tage 
vorher die Osnabrücker Polizei öffentlich festgestellt hatte, daß 
es sich bei diesem angeblichen Mordversuch um einen Schwindel 
des SA.-Mannes Brinkmann handelte. In Wahrheit 
hatte nämlich Brinkmann zusammen mit einem Mädchen nach 
Schluß der Polizeistunde noch eine am Arndtplatz in Osnabrück 
gelegene Wirtschaft aufsuchen wollen. Da die Wirtschaft bereits 
verschlossen war, klopfte Brinkmann mit dem Kolben seines 
Revolvers an die Gasthaustür. Dabei hat sich dann ein Schuß 
gelöst, der Brinkmann in den Unterleib traf. Bei seiner Ver
nehmung tischte er dann das Märchen von einem Ueberfall durch 
politische Gegner auf. Seine Begleiterin aus der „Mordnacht" 
aber hat der Polizei den tatsächlichen Sachverhalt mitgeteilt. 
Bezeichnend für die NSDAP., daß ihre Osnabrücker Führung 
sich nach diesem Vorfall noch zu Brinkmann bekannte!

*
An den Pranger.

Die „N i e d e r s ä ch s i s ch e Tages-Zeitung" brachte 
in ihrer Ausgabe vom 4. Dezember eine Notiz über unsre Ber
liner Kundgebung im „Sportpalast". Sie sprach von „Zen
trums ha l u n k e r e i e n auf der Reichsbannerkund- 
gebung" und erklärte, der Schulrat Ke Hermann, der 
führende Kopf der Berliner Zentrumspartei, habe wahrscheinlich 
im Auftrag des Trunkenboldes Hörsing gesprochen. 
Gegen das Blatt ist Strafanzeige erstattet. —

*
Schülertragödie in Essen.

Ein S ch ü l e rs k a n d a l in Essen, die Folge nationalsozia
listischer „Jugenderziehung", hat ein furchtbares Ende genommen. 
Der Primaner Korsch, Mitglied der Freien nationalen Schüler
schaft und des Reichsbanners, ist einer schweren Erkrankung, die 
infolge seelischer Erschütterung eintrat, erlegen.

Den Anstoß zu diesem tragischen Fall gab der national
sozialistische Oberprimaner Keppel von der Krnpp-Oberreal- 
schule, der in einem Artikel in einer rechtsradikalen Zeitung dem 
Direktor der Schule antinationalsozialistische Propaganda im 
Unterricht vorwarf. Das Lehrerkollegium sah von einer Bestrafung 
Keppels ab, nachdem er versprochen hatte, sich nicht mehr öffent
lich parteipolitisch zu betätigen. Trotzdem nahm er später an der 
Braunschweiger Hitlerparade teil; sein Fernbleiben in der Schule 
entschuldigte er mit Krankheit. Als unter» den Schülern die natio
nalsozialistische Agitation eine immer stärkere Erregung hervor
rief, enthüllte Korsch diesen Vorfall in der Essener „Volkstracht". 
Unter der Verfolgung seiner Mitschüler und den Auf
regungen des dann einsehenden Disziplinarverfahrens brach Korsch 
seelisch und körperlich zusammen.

Daß eine derartige politische Verhetzung der Schüler durch
aus keinen Einzelfall darstellt, zeigt folgender Vorfall an der 
Gießener Oberrealschule. Unmittelbar nach den hessi
schen, Landtagswahlen erhielt, der „Voss. Ztg." zufolge, der Ober
studiendirektor Professor Dr. Michel, ein überzeugter Demo
krat, einen anonymen Brief, der mit Hakenkreuzen umrahmt war 
und die gemein st en Morddrohungen enthielt. Mit aller 
Deutlichkeit wurde dem Lehrer klargemacht, daß seine letzte Stunde 
geschlagen habe. Der 20jährige Oberprimaner v. Nodenhahn 
geriet in den Verdacht, den Brief verfaßt zu haben, und legte 
schließlich auch ein Geständnis ab. Die Lehrerkonserenz beschloß 
mit großer Mehrheit, den Schüler in der strengsten Form von 
der An st alt zu weisen. Das bedeutet, daß er in Hessen an 
keiner Hähern Lehranstalt Aufnahme finden kann.

Leider kommt ein derartiges Durchgreifen im Einzelfall 
immer zu spät. Nur ein planmäßiges Vorgehen der Schulbehörden, 
das die Schüler den radikalen Organisationen grundsätzlich fern
halt, könnte diesem frevelhaften Spiel mit der Jugend begegnen.

* .
Bolschewik! unter sich.

Die Abteilung für Betriebszellen und Erwerbslose vom 
Gau München-Oberbayern der NSDAP, ver
anstaltete im „Bürgerbräukeller", im „Mathäser" und in der 
„Schwabinger Brauerei" in München drei Erwerbslosen-Ver- 
sammlungen. Thema: „Wir erkannten im Marxismus unser 
Verderben, im Nationalsozialismus unsre Rettung."

Wer nüchtern und aufmerksam an diesem Abend den Vor
gängen folgte, mutzte erkennen, wie stark die Blutsverwandt
schaft zwischen den Sowjet- und Nationalbolschewiken ist; nur 
um Nuancen unterscheiden sie sich voneinander. Was man z. B. 
im „Bürgerbräukeller" sah, war, wie die „Münchner Post" fest
stellt, eine weihnachtliche „Wiedersehens feier der Bol- 
s ch e w i k i" — über dem Hakenkreuz zwinkerte vergnügt und 
siegesfroh der Sowjetstern.

Der erste Redner war der Reichstagsabgeordnete Börger. 
Dann leerte der ehemalige Räteminister Reich ar d t einen 
Unratkübel nach dem andern über die marxistischen Führer aus. 
Nach Reichard! hielt ein junger Kommunist eine Lobrede auf das 
Sowjet-Paradies. Dann kam die Hauptnummer: ein Funktio
när der KPD. meldete sich zum Wort. Ein wohl
genährter „Intellektueller" in elegantem Abendanzug bestieg das 
Podium. Im Sturm gewann er alle Herzen mit dem Bekenntnis, 
daß er — gestern der KP D., den Rücken gekehrt habe. 
Seit heute hoffe er auf die Rettung durch den Nationalsozialis
mus — — mit diesem Liebesgeständnis hüpfte er vom Podium, 
von einem nicht enden wollenden Beifall überschüttet. Wie man 
sieht: nur ein Schritt, eine einzige Nacht trennt die KPD. vom 
Nationalsozialismus. Nach diesem Salonbolschewik von gestern 
nahm ein ehemaliger deutsch-russischer Tschekist namens Klötz- 
ner das Wort. Er haspelte mit einer solchen Eile sein blutrotes 
Garn ab, daß er nur von den Nächstsitzenden verstanden wurde. 
In Rußland hatte er eine rote Hundertschaft geführt; so konnte 
er vielen Hinrichtungen „beiwohnen". Er scheint zuletzt an Er
schießungen keinen rechten Geschmack mehr gefunden zu haben; 
vielleicht stellt er sich das „Köpferollen" vergnüglicher vor? Jeden
falls eilte er, nachdem er in Sowjetrußland seine „Lehrzeit" be
endigt hatte, nach Deutschland, um hier das Dritte Reich auf
richten zu helfen.

Es ist bezeichnend für den Nationalsozialismus, daß in dieser 
Versammlung von den vier Hauptrednern ein ehemaliger Münch
ner Räteminister, ein KPD.-Funktionär von gestern und ein 
Original-Bolschewik von „vorgestern" als Jünger des Dritten 
Reiches aufgetreten sind! —

*
Die „Hallische UniversitLtszeitung" verboten!

Die republikanische Presse meldet soeben, daß die „Hallische 
Universitätszeitung" wegen mehrerer Artikel, die im wesentlichen 
gegen die Berufung des Professors Dehn polemisierten, auf zwei 
Monate verboten worden ist. Im Zusammenhang damit dürfte 
von Interesse sein, daß außerdem noch gegen das genannte Blatt, 
und zwar gegen den verantwortlichen Redakteur Günther Stove, 
auf Betreiben der Republikanischen Beschwerdestelle Berlin von 
dem Oberstaatsanwalt Dr. Luther in Halle Anklage erhoben worden 
ist, weil das Blatt in der Nummer 4 vom 1ö. Juni 1931 einen 
Artikel aus der Feder von Dr. Goebbels veröffentlichte, der schwere 
Beschimpfungen der Republik enthielt. —
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Scher für den Weihnachtstisch
Beit Valentins Revolutionsgeschichte beendet!

Kurz vor Reöakiionsschluß erfahren wir, daß — genau ein Jahr nach 
dem Erscheinen des ersten Bandes — Professor Veit Valentin den 
zweiten Band seiner groß angelegten meisterhaften „Geschichte der 
deutschen Revolution 4848/4«" beendet hat. Der umsangreiche 
Band (776 Seiten) ist soeben im Verlag U l l st e t n erschiene». Wir werben 
in einer spätern Nummer den neuen Band ebenso ausführlich würdigen, wie 
wir cs seinerzeit gegenüber dem ersten getan haben. Heute wollen wir nur 
unsrer Freude Ausdruck geben, daß das sür die deutschen Republikaner so 
bedeutsame Geschichtswerk Valentins vollendet wurde. —

4t

Eilte deutsche Geschichte. Von Wolfgang Goetz. Mit 44 Abbildungen 
auf 32 Tascln. Verlag Ullstein, Berlin 8V7 68. SW Seiten. In Leinen 
12 Mark.

Wolfgang Goetz, der Dichter des erfolgreichen Dramas „G n e i s c n a uf, 
hat eine deutsche Geschichte geschrieben, die durchaus die Ausmcrksamkeit 
verdient, die ihr — bald nach Erscheinen — aus deu verschiedensten Volks
kreisen entgegengcbracht wurde Denn es handelt sich bei dem neuen Buch 
um ein für jeden Menschen aus dem Volke lesbares, fesselndes 
Geschichtswerk, bas — in einer kraftvollen, frischen Sprache geschrieben — 
sehr glücklich das Anekdotische und seinen symbolischen, charakterisierenden 
Gehalt zu verwenden weiß. Eine weitere schätzenswerte Eigenschaft deS 
Buches: sein Verfasser versucht nicht sein Temperament, seinen 
Enthusiasmus hinter sterbenslangweiliger Schein-Objektivität zu ver
bergen: er streitet sogar mit Männern der Vergangenheit um damals ge
stellte Ausgaben und zu bewältigende Probleme so leidenschaftlich, als wären 
sie von heute. Diese blutwarme Form der Darstellung zwingt den Leser 
zum ständigen Mit- und Durchdenken der Goetzschen Meinungen, reizt ihn 
oft zum Widerspruch und erreicht, daß ihm Geschichte wirklich Er
lebnis wird. Man wirb dem Verfasser ost widersprechen, z. B. in seiner 
Beurteilung der Leistung und Bedeutung Friedrichs des Großen. Man wird 
sich auch kritisch gegenüber seiner Geschichtsauffassung überhaupt verhalten, 
die die Bedeutung der Persönlichkeit in der Geschichte zu hoch etnschätzt und 
Mangel an dialektischem Denken bekundet. Man wird u. a. auch bas völlige 
Mißverständnis bemerken, daß Goetz dem Marxismus cntgegenbringt, von 
dessen historischer Methode er viel hätte lernen können. Abschließend sei aber 
nochmals hervorgehoben, daß Goetzens Buch — das übrigens auch mit der 
Dolchstoßlüge gründlich abrechnet — als ein aus inniger Liebe zu Deutsch
land gebornes, anschauliches und lebenssprühcndes Geschichtswerk warm zu 
begrüßen ist. »-

*

Dänemark — Schweden — Norwegen. Landschaft, Baukunst, Volks
leben. Von Kurt Hielschcr. Mit Geleitworten von Karin Michaelis, 
Selma Lager lös und Sigrid U n d s e t. Format 23,55X38,5 cm. Verlag 
F. A. Brockhaus, Leipzig. 280 Setten. In Ganzleinen 24 Mark, in Halb
leder 28 Mark.

Kurt Hielscher, der berühmte Lichtbildner, dessen großes Photowerk 
„Deutschland" wir erst kürzlich gerühmt und empfohlen haben, legt in seinem 
Skandinavien-Buch das Ergebnis einer dreijährigen Arbeit vor. Unterstützt 
von Regierungen, Eisenbahnen, Schiffahrtsgesellschaften, Schulen, hat er in 
Skandinavien 41M Ausnahmen gemacht, aus denen er 3VV für sein neues 
Buch verwandte. Die Absicht Hielschers ist cs, einen „einheitlichen Ueberblick 
des Wesentlichen, insbesondere des Ureigentümlrchen der nor- 
dischcnLänder"zu geben. Die flachen, sanft gewölbten, wohlgepflcgten 
Landschaften Dänemarks, seine lieblichen Meerbuchtcn, seine kahlen, 
düncngeschützteu Küsten, seine saftigen Wiesen und Felder erstehen vor unserm 
Blick. Karin Michaelis liefert in ihrem Vorwort einen Hymnus voller Liebe 
für ihr „kleines Land der Heiterkeit, der Freiheit, der stillen Schönheit". 
Dann bietet sich uns in herrlichen Photos Schweden vom kornreichen 
Flachland bis zu den Etsztpfeln Lapplands, feine großen Wälder, seine 
Ströme und zahlreichen Seen. Die schwedischen Menschen, ihre Trachten, 
ihre Balkenarchitektur treten vor den Blick der Betrachter. Selma Lagcrlöss 
Vorwort hebt besonders hervor, wie es gelang, durch die Volksbewegung der 
Freilichtmuseen die alte Architektur zu erhalten. Besonders eindrucksvolle 
Bilder hat Norwegen geliefert, wie Hochgebirge, Felsen, Wälder, Fjord
arme, Ricscngletscher, alte, aus Solz gebaute Stabkirchcn. Sigrid Ündsct 
gab in ihrem Vorwort einen Ueberblick über Geschichte, Landschaft, Wirt- 
schastSstruktur und Volksleben Norwegens. — Sven H e d i n, dem Hielschers 
Skandinavienbuch gewidmet ist, nennt es prachtvoll", „wunderschön" und 
schreibt: „Diese Bilder wirken nicht wie Photographien, die gewöhnlich tot 
und kalt sind. Nein, sie wirken wie Malereien, die von einem hochgebildeten 
Künstler ausgeführt sind." X.

*

Rhein und Wolga. Bo» Joseph Ponten. (Zweites Buch des Romans 
„Volk aus dem Wege".) Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart. 143 Seiten. In 
Leinen 4.8g Mark.

Der deutsche Schullehrer Christian Heinsberg von der Wolga ist eines 
Tages unruhig-sehnsüchtig ausgcbrochen, die Urheimat seiner Väter kcnneii- 
znlernen. Er kommt zum Rhein, in die Pfalz, erlebt wandernd die schöne 
Reben-, Fluß- und Waldlandschaft und geht den Spuren seiner Vorfahren nach. 
Bei diesem Bemühen ersteht vor seinem Geiste jenes Schicksal, um dessentwillen 
die Vorfahren sitz nach der Wolga, nach Nordamerika und andern Teilen 
der Welt zerstreuten: die Zerstörung der Pfalz im Jahre 1K8S. Im Geiste 
nimmt er an dem Brand von Speyer, der Austreibung aus Schwetzingen, 
der Verwüstung Heidelbergs teil, — er sieht den Sonnenkönig und seinen 
Kriegsrat in Versailles, und auch die urdeutsche Gestalt der Lieselotte von 
der Pfalz taucht auf. Die Romantitlogie Pontens, die das Schicksal der 
Ausländsdeutschen zu schildern unternimmt, hält sich auch im zweiten Band 
auf bewunderungswürdiger Höhe. Wir warten gespannt aus den Abschluß- 
band. —er—

^7

F'SS Jungen tippeln «ach Indien. Erzählt von Hans Oucling. 
Mit 32 Abbildungen. Sozietäts-Verlag, Frankfurt a. M. ISS Seiten. Ge
bunden 3.80 Mark.

Sechs frisch- halbwüchsige Jungen, die noch die Schulbank drücken, 
unternehmen — keck wie die ersten Wandervögel — eine improvisierte Tippelei 
nach Indien. Viel Geld haben sie nicht, aber mit Geigen, Klampfen und 
sangesfrcudigen Kehlen erbt man manchmal was dazu. Bange sind die 
Jungen auch dann nicht, wenn sie mal in einem Räuberwirtshaus aus dem 
„5"an überwachten müssen. Ihre Erlebnisse sind zum Teil sehr abenteuer
licher Natur: sie werden von Schmugglern verfolgt, sie besuchen die Mönche 

bPligen Berg Athos, sic kommen durch den Kaukasus, sie fahren auf 
gefährlichen Pfaden durch die Wüste. Schließlich lande« sie am Ziel: in 
Indien. Das Buch wird jedem Jungen Nicscnspaß machen und seinen Unter
nehmungsgeist starken.

Im gleichen Verlag erschien — vor längerer Zeit bereits — ein Reise
buch, auf das letzt, vor Weihnachten, besonders eindringlich htngewicsen 
fei. Es stammt von Kasimir Edschwidt, dessen andres Standardwerk 
„Glanz und Elend Südamerikas" wir erst kürzlich besprachen, und heißt 
Afrika nackt und angezogen" (281 Seiten. Broschiert 6.0« Mk., 
Ganzleinen 8.5« Mk.). ES ist wohl das Beste, was je über Afrika, ins
besondere Südafrika, berichtet wurde. Die Form, in der es geschieht 
— romanhaft spannend und doch sachlich und sorgfältig in den Stofs ein
dringend —, ist meisterhaft. Erna Pinner hat interessante Photos und Zeich
nungen dazu beigesteuert.

*

Deutscher Reichsbahn-Kalender 1932. 6. Jahrgang. Herausgeber Dr.- 
Jng., Dr. rcr. Pol. Hans Baumann. Konkordia-Verlag, Leipzig, Goethe- 
strotze 6. Preis 4 Mark.

Wie schon aus dem Titel des Abreißkalenders zu entnehmen ist, will 
dieser vorwiegend von der Eisenbahn und dem Verkehrswesen überhaupt 
berichten. Er macht das sehr geschickt. In Bild, Statistik, graphischer Dar
stellung und direktem Bericht wird vielseitig von Reichseisenbahn, Privat
bahnen, Binnenschiffahrt, Flugwesen erzählt. Dazwischen sind schöne Bilder 
von Deutschland, Landschaften und Bauwerken eingestreut. X.

Nttvch!
Sie stehen ringsum voll Haß und Neid, 
geifernd und hetzend mit Hinterlist. — 
Sie haben beschmutzt, geschändet, entweiht, 
was unserem Herzen teuer ist.

Ihr Haß uns wie giftiger Nebel umweht. 
Wir wissen, warum sie so lügen und lästern 
und auch, was dahinter als Triebkraft steht. — 
Wir spüren zu deutlich den Moder des Gestern.

Eine Fratze grinst uns lauernd an. — 
Seinen Krückstock schwingt schon der Korporal, 
er hofft, daß er bald kommandieren kann: 
„In den Dreck, ihr Kerle, zum Donner noch mal!"

Gemach, noch stehen wir fest in Reih'!
Sie schätzen das Dunkel — wir lieben das Licht! 
Der giftige Geifer schreckt uns nicht, 
wir kennen die lärmende Kumpanei.

Auch dieser brodelnde Spuk der Zeit 
zerflattert, verweht, gehn wir fest drauflos. — 
Sie bläht sich umsonst, die Vergangenheit. 
Fegt sie weg! Der Atem der Zukunft ist groß!

Walter Dehme l.

Riese» und Knirpse. Erdgeschichte in Märchen. Von G. Engelbert 
Gras. Mit 1» künstlerisch wertvollen Zeichnungen. Urania-Frcidenker- 
Verläg, Jena. Kartoniert 2 Mark, in Halbleinen 2.SÜ Mark. —

Ferdinand erobert Paris . . . Von Pole Poppcnspceler. Ver
lagsbuchhandlung Karl Zwing, Jena. 88 Seiten. Preis 2.4« Mark. —

*

Neues von der Büchergilde Gutenberg.
Die Büchergilde Gutenberg zählt zurzeit etwa 7ö «0« Mit

glieder und kann auf die stattliche Produktion von 13« meisterhaft gedruckten 
Büchern international angesehener Autoren (Upton Sinclair, Jack London, 
B. Trauen, Ibanez, Anöersen-Nexö, Barthel, Preczang usw.) zurücksehen. 
Nicht weniger alsvterncueBände hat sie jetzt unmittelbar vor Weih
nachten ihren Mitgliedern auf den Tisch gelegt. Da ist zunächst ein neues 
Buch von Max Barthel, betitelt „W ettrennen nach dem Glück", 
sieben starke, revolutionär durchpulste Erzählungen umfassend. Von ganz 
entgegengesetzter Art ist Ernst Preczangs schönes Buch „u rsttl a", 
die Geschichte eines kleinen Mädchens, das als uneheliches Kind einer Bauern
tochter cltcrnfcrn in Berlin aufwächst und von einem „Onkel Dichter", in 
dem man die Züge Preczangs erkennt, betreut und geleitet wird. „Ursula" 
wird bis zum 1. Januar 1932 an die Büchergilde-Mitglieder zum Vorzugs
preis von 1.7S Mk. abgegeben. — Herrlich, herrlich und nochmals herrlich ist 
der Roman „Ivalu". Peter Freuchen, der dänische Grönlandforscher, 
der 2« Jahr« mit Eskimos zusammenlebte und ein Eskimomädchen zur Fran 
nahm, erzählt wahrheitsgetreu sein Leben unter den Polareskimos und die 
Geschichte seiner Ehe, die trotz Rassenverschiedenheit zu einem Wunder an 
Gemeinschaft und Glück wurde. — Das grüßte Aufsehen aber wird die Bücher
gilde mit der Tatsache eines von ihr hcrausgebrachten, völlig neuen Werkes 
des großen proletarischen Erzählers B. Traven erregen. Der Roman ist 
betitelt „Regierung" (255 Seiten) und spielt in der Zeit des mexikani
schen Diktators Profirio Diaz, dessen verbrecherischer, schlampiger, korrupter 
Gewaltherrschaft die Verwaltungsresorm der alten indianischen Nasse gcgen- 
übergestellt wird. Wir werden in einer spätern Nummer noch auf dieses 
Traven-Buch ausführlicher eingchen. — Uebrigens: Die Mitgliedschaft 
in der Büchergilde Gutenberg (Berlin 8V7 61, Dreibundstrabe 3) erwirbt man 
durch ein Eintrittsgeld von 75 Pf. und einen Monatsbeitrag von 1 Mk., 
wofür mau sich vierteljährlich unter den jeweiligen Neuerscheinungen oder 
unter den bisher überhaupt erschienenen Büchern einen Band auswählcn 
kann. Außerdem erhalten Mitglieder die von G. Knauf vorzüglich redigierte 
Zeitschrift „Die Büchergilde" gratis geliefert. —er—

Ein großer Buchersolg.
Joseph Maria Franks im Verlag Der Bücherkreis erschienener und 

in fast alle Kultursprachen übersetzter erfolgreicher Fraucuroman „D a s 
Leben der Marie Szamcttat" wird nunmehr nach dem Erfolg der 
in den Bereinigten Staaten von Amerika bisher vertriebenen englischen 
Ausgabe „llbc V7orick ^gainst lsiai-v" auch in einer besonderen ameri. 
Ianischen Ausgabe in dem angesehenen Neuyorker Verlag E. P. Dutton 
L Co. erscheinen. — Die deutsche Originalausgabe ist in ihrer letzten Neu
auflage wiederum säst »ergriffen und wurde in den vergangenen Monaten 
u. a. in mehr als hundert deutschen Tageszeitungen im Romanicil nach, 
gedruckt. —

*

Neuaufnahmen des Schallplatten-Volksverbandes.
Wie wir bereits im Oktober mitteilten, hat sich in Anlehnung an den 

bekannten Bolksvcrbanü der Bücherfreunde ein „Schallplatten- 
Volksverband, Clangor-Schallplatten G. m. b. H." (Berlin-Charlotten
burg, Berliner Straße 41, III) gebildet, dem es aus verschiedenen Gründen 
gelingen dürfte, der Schallplatte neue KLuferschichten zu gewinnen. Seine 
Schallplatten find nämlich recht billig und nach unsern bisherigen Er
fahrungen trotzdem gut. Mitglieder deS Volksverbandcs — die übrigens 
kein Eintrittsgeld und keinen Beitrag zahlen, sondern sich nur zur Abnahme 
von zwei Platten nach eigner Wahl innerhalb eines Vierteljahres verpflichten 
müssen — erhalten die 25-cm-Platre sür 1,7« Mark, die M-cw-Platte sür 
2,5« Mark (zuzüglich Porto). Zu einem ursprünglichen Schallplattenvorrat 
von etwa 24« Nummern sind jetzt 4« Neuaufnahmen gekommen, die neben 
Weihnachtsliedern verschiedener Art hauptsächlich klassische Mnsik, Opernaricu, 
Konzertlieder usw. bringen. Wir hörten aus diesem neuen Programm die 
Ouvertüre zum „Fliegenden Holländer", dargebotcn vom Berliner 
Philharmonischen Orchester unter Leitung von Generalmusikdirektor Karl 
Schuricht, die „M o r g e n st i m m u n g" aus der Pcer-Gynt-Sutte GriegS, 
auch dirigiert von Schuricht, und die Schubertlieder „Erlkönig" und 
der ,LSandrer", gesungen von dem Berliner Bariton Hermann Schcy. Be
sonders hingewiesen sei auf die Verdi-Gesangs-Soloausnahmen vom „Tcatro 
alla Scala", Mailand, von denen wir eine von dem Tenor Salvators Sal- 
vati herrlich gesungene Arie ans „La T r a v i a t a" hörten. Der Swall- 
platten-VolkSverband versendet aus Wunsch sein Schallplattenvcrzeichnis 
kostenlos und unverbindlich. z.

Aus den Gauen
Gau Niederschlesien. In Siegersdorf, Thommendorf und 

Primkenau wurden neue Ortsvereine gegründet.
Gau Chemnitz. Ein neuer Ortsverein erstand in 

Oberneuschöneberg.
Gau Ostsachsen. In den letzten Wochen sind stattliche 

Werbeerfolge zu verzeichnen. In Ebersbach, Gottleuba, 
Hirschfelde, Neugersdorf, Seifhennersdorf, Oppach, Dölzschen, 
Leutersdorf und Lichtenberg konnten neue republikanische Stütz
punkte mit mehr als fünfhundert Mitgliedern ge
gründet werden.

Gau Oestliches Westfalen. In Ummein fand sich eine 
größere Zahl von Republikanern zusammen, die einen Orts
verein des Reichsbanners bildeten.

Gau Westliches Westfalen. Kamerad Tiefenthal (Magde
burg) sprach in stark besuchten öffentlichen Versamm
lungen in Unna, Altena, Iserlohn, Dortmund und Hattingen.

Gau Rheinland. In einem unter Leitung des Kameraden 
Petersdorfs stehenden Wochenendkursus wurden die 
Funktionäre des Kreises Trier geschult. — Die Kreiskonfe
renz für Mülheim Land zeigte neben organisatorischen Fort
schritten starken Kämpferwillen. — In Weilerswist wurde 
eine Ortsgruppe gegründet. —

Mitteilungen Ne« BunNesMllanNes

Berlorengegangen sind die nachfolgend aufgeführten Mit
gliedsbücher, die hierdurch für ungültig erklärt werden. Sollten 
die Bücher irgendwo auftauchen, so Litten wir, dieselben ein
zuziehen und uns zuzustellen: 
Nr. 218 427 Hermann Krawack 
„ 217 864 Wilhelm Meuer 
„ 219 211 Werner Dübler 
„ 266118 August Schneider 
„ 474 344 Janzowski 
„ 795 329 Hch. Fielbrandt 
,. 800 770 Benno Kahn 
„ 934 838 Fritz Brechtei

Nr. 301 243 Hugo Wurzel .
„ 576 945 Kurt Krenzien
„ 747 709 Kurt Jankowiack
„ 753 000 Max Neumann
„ 899 759 Karl Schick
„ 899 762 Aloys Grüner
„ 899 774 Reinhold Steffen.

Ungültig ist das Mitgliedsbuch Nr. 325 270, lautend auf
Heinrich Bade, Ochsenwärder, Vosort 4, da der betreffende Kame
rad seit August d. I. aus dem Ortsverein Ochsenwärder ver
schwunden ist. Der Bundesvorstand.

I. A.: O. Hörsing.

Aviettuns VeveinSvedavk
Der Ortsverein Schnarsleben beabsichtigt zwecks Umstellung 

der Musikkapelle sehr gut erhaltene Martinshörner 
billig zu verkaufen. Angebote an den Kameraden Gustav Lange, 
Schnarsleben (Kreis Wolmirstedt), Winkel Nr. 4.

Abteilung Bereinsbedarf des Reichsbanners, Magdeburg» 
Regierungstraße 1.


