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Gvntte rNahnung
Ich bitte dich, sei zu bescheiden nicht; 
sag nicht: „Ich bin ein einflußloser Mann!" 
Tu stolz und selbstlos deine Bürgerpflicht: 
Auf dich tommt' s an!

___________ W. Vielhab er.

Sie Hanse« die Sahne narb dem Winde
Die überwiegende Schar der Nazianhänger umfaßt zweifel

los keine K ä m P f e r n a t u r e n. Sie sind nichts als Mit
läufer und Nachbeter. Ihr Mut und ihre politische Entschlossen
heit reicht allerhöchst bis zur Wahlzelle. Dort können sie in aller 
Heimlichkeit ihr Bleistiftkreuz auf den Wahlzcttel hinter die 
Nationalsozialistische Partei anzeichncn.

Diese Mitläufer sind auch keine politischen Intelligen
zen; denn sie helfen seelenruhig mit eine Katastrophe herauszu
beschwören, die auch sie in den Abgrund reißen muß. Sie sind 
jeder vernünftigen Zurede gegenüber unzulänglich und vermögen 
dem Zerstörungstrieb nicht zu widerstehen. Nieknals stellen sie sich 
die Frage nach dem Hernach. Während sie bei jeder Gelegenheit 
von Ruhe, Ordnung und Gesetzlichkeit sprechen, unterstützen sie 
bei jeder Wahl die Nationalsozialisten, die, wie aus den Hessen
dokumenten hervorgcht, nichts weiter als den Bolschewismus von 
rechts wollen.

Was ist es also, was die Allzuvielen veranlaßt, hinter den 
Aposteln des Dritten Reiches herzulaufen?

Jedenfalls ist es keine Einsicht in die politischen Zusammen
hänge. Sicher wissen die allermeisten auch nicht um die Ziele 
der Rechtsbolschewisten Bescheid. Würden sonst z. B. die Bauern 
nationalsozialistisch wählen, denen man beim Siege des Dritten 
Reiches die Vorräte beschlagnahmt und enteignet? Würden die 
Kaufleute die Nazis unterstützen, wenn sie wüßten, daß man 
auch ihre Bestände beschlagnahmt und daß sie, wie alle Besitzenden, 
in der Gefahr stehen, erschossen zu werden, wenn sie des 
Irrtums überführt werden? Verlangt das deutsche Volk durchaus 
wieder nach der gemeinsamen Suppenverpflegung aus der 
Gulaschkanone?

Der wirkliche Grund des Rachlaufens ist einfach der: Die 
meisten glauben, daß der Wind nach der neuen Seite weht. Sie 
wollen nicht zu s p ü t k o m m e n. Darum hängen- sie ihre 
Fahne nach dem Winde. Vorerst haben sie prüfend die Nase in 
die Luft gereckt und auszuspüren versucht, was kommen wird. Da 
der Nationalsozialismus den größten Radau macht und sich in 
seiner Großsprecherei so stellt, als ob an seinem Siege kein 
Zweifel mehr sein könne, entscheiden sich die Urteilslosen für das 
Dritte Reich.

Wir wollen ehrlich eingestehen: Dahin durfte es nicht kom
men. Die Republik hat vieles versäumt. Der 
richtige republikanische Wind fehlte an allen Ecken und Enden.

Beleidigungen gegen die Republik blieben ungesühnt. Repu
blikaner waren vogelfrei. In der Verwaltung begnügte man sich 
mit einem Lippenbekenntnis zur Verfassung. Den Gegnern der 
Republik ließ man die hohen Gehälter und Pensionen, mit denen 
die Beglückten die Staatsgegner finanzieren konnten. Den Macht
habern von ehedem schanzte man hohe „Fürstenabfindungen" zu 
und duldete cs, daß sie, trotz aller Versprechungen zur Neutralität, 
Paraden der Republikfeinde abnahmen. Schutzgesetze zugunsten 
der Republik blieben auf dem Papier. Für Mordandrohungen fand 
sich kein Staatsanwalt.

Solche Milde kann der schlichte Mann nicht verstehen. Er 
sieht sie als Schwäche an. Auch die Nationalsozialisten deuten 
die Toleranz und Demokratie als Schwäche und nützen sie von 
Tag zu Tag in stärkerm Umfang aus.

Nirgends spürt man republikanischen Wind; noch weniger 
einen republikanischen Sturm, der die dürren Blätter des 
Rechtsbolschewismüs auseinanderwirbelt. Es gewinnt zeitweilig 
den Anschein, daß cs den verantwortlichen Stellen nicht einmal 
genehm ist, wenn die Begeisterung für den republikanischen Staat 
sich allzu stürmisch Luft macht.

Als nach der diesjährigen amtlichen Verfafsungsfeier ein 
Breslauer Rcichsbannerkamerad auf dem Ring ein Hoch auf die 
deutsche Verfassung und die deutsche Republik ausbrachte, entging 
er nur durch seine Beweglichkeit und durch die Deckung der Kame
raden der Verhaftung. AIs das Ncichsbanncrbüro zum Ver

fassungstag die Fahne mit den verfassungsmäßigen Reichsfarben 
vom zweiten Stock aus hinaushing, sammelten sich National
sozialisten auf der Straße an und verlangten das Einziehcn der 
Fahne. Prompt entschloß sich der herbeigerufenc Schutzpolizist, den 
Reichsbannerfameraden den Rat zu geben, die Flagge einzuziehen. 
Es muß schort weit gekommen sein, daß niemand mehr so recht an 
den republikanischen Wind glaubt.

In Berlin war in diesen Tagen ein wenig von diesem 
Winde zu spüren. Er fächelte einen Polizeimajor zur Strafe nach 
Gleiwitz. Bravo, Severing!

Arme Gleiwitzer!
Verargt man es bereits dem schlichten Bürger, wenn er die 

Fahne nach dem Winde hängt, so muß den aufrechten Re
publikanern die Empörung durchrütteln, wenn er merkt, wie 
heute in den Amtsstuben mit den Nationalsozialisten — den 
Staatsgegnern! — geliebäugelt wird. Ueberall wird rechtzeitig 
Anschluß an das Dritte Reich genommen. Man kann nie wissen! 
Die Nationalsozialisten höhnen in ihren Zeitungen bereits über 
die „Septemberlinge". Mit diesem Worte bezeichnen sie alle die, 
die nach dem Siege vom 14. September 1830 eiligst das national
sozialistische Parteibuch erwerben. Sie beurteilen aus guter Sach
kenntnis diese Nachläufer genau so wie wir.

Aber eine Frage tut sich auf: Haben die Herren in allen 
deutschen und preußischen Amtsstuben nicht den E i d auf die Ver
fassung abgelegt? Wissen sie nicht, welche Pflichten sie damit über
nahmen? Ist es jetzt nicht an der Zeit, daß Tausende und aber 
Tausende aus der Beamtenschaft ein klares, offenes Bekenntnis 
der Staatstreue ablegen?

Muß man nach dem Bekanntwerden der Hessendokumente 
nicht die Pflicht in sich fühlen, hörbar, deutlich und möglichst weit 
vom Recht sbolschewismus abzurückcn? Hat nicht 
die Republik die Rechte der Beamten durch die Verfassung in den 
neuen Staat hinübergerettet? Hat nicht die Republik trotz viel
facher Finanzsorgen den Beamten ein auskömmliches Einkommen 
gesichert?

Wenn im Augenblick auch das Beamtentum zu harten 
Opfern herangezogen wird, so sollte der Einsichtige begreifen, daß 
der Staat mit verzweifelten Mitteln und verzweifeltem Mut um 
seine Existenz kämpft. Jedes Geschehenlassen würde nicht nur den 
Nichtbeamten, sondern auch den Staatsdiener in den Abgrund 
reißen. Und: Seit wann ist es üblich, seine Staatsgesinnung und 
seine Bekundung der beschworenen Verfassungstreue von der 
Höhe des Entgelts abhängig zu machen?

Sicherlich hätte vieles in den Notverordnungen geschickter, 
gerechter und verständiger gemacht werden können. Aber dazu ge
hörte ein arbeitsfähiges Parlament. Man soll also seine Faust 
nicht gegen die erheben, die zu retten versuchen, was zu retten ist, 
sondern gegen die, die am 14. September des Vorjahrs den 
arbeitsunfähigen Reichstag zusammengewählt haben. Wer aller
dings am 14. September nationalsozialistisch gewählt hat, wer be
reits durch seinen Stimmzettel veranlaßte, daß statt verant
wortungsbewußter, sorgsamer Parlamentarier Störenfriede 
in den Reichstag einzogen, die ihre Arbeit und Pflicht im Stiche 
ließen, der braucht sich nicht zu Wundern, wenn jetzt zu dem 
rauhen Werkzeug der Notverordnungen gegriffen werden muß. 
Wer aber einsichtig genug ist, wird die Pflicht begreifen müssen, 
jetzt offen mit seiner Staatstreue herauszurücken: Offen auf 
den Markt! Unbeirrt den Mitkollegen gegenüber! Bewußt 
durch Eingliederung in die Reihen der Republikaner!

So wird das republikanische Sturmessausen entfacht werden 
können. Nur so wird dem schlichten Bürger das Bewußtsein 
werden, daß die Republik eisenfest steht. Dann werden die Fahnen 
Schwarg-Rot-Gold wieder im richtigen Winde wehen! —st.

Die Vavtek der Retter
Unzählige Deutsche erhoffen von der Nationalsozialistischen 

Partei die Rettung aus allen Nöten. Wenn es ihren Wünschen 
nach ginge, brauchte man nur morgen die Nationalsozialisten an 
die Regierung heranlassen, und alles wäre in Ordnung.

Solche Wirrköpfe übersehen, daß Deutschland sich in einer 
derart schwierigen Krise befindet, daß es ohne Hilfe des Aus
landes kaum vor dem Sturz in den Abgrund bewahrt werden kann. 
Glaubt aber jemand, -daß das Ausland einem nationalsozialisti

schen Deutschland zu Hilfe kommt? Nach den Aeußerungen der 
Auslandspresse ist das Gegenteil zu erwarten. Je höher die Nazi
welle steigt, um so zurückhaltender wird man im Ausland. Man 
sicht zum Teil die Lage in Deutschland als gänzlich hoffnungslos 
an, meint, daß Deutschland überhaupt nicht mehr zu helfen sei. 
Aber mehr noch als das. Auch im Inland schwindet immer stärker 
das Vertrauen an eine Besserung der Lage. Sachkundige deutsche 
Zeitungen behaupten, daß nach Aufdeckung der hessischen Putsch
pläne erneut eine starke Kapitalflucht aus Deutschland ein
getreten sei.

Mußte es dahin kommen? Würde ein energisches Zufasscn 
gegen den Rechtsbolschewismüs nicht viel rascher und sicherer das 
Vertrauen zum Staat und die Ordnung der Finanzen herbei
führen, als alle Notverordnungen vermögen? Nur hilft es nicht, 
wenn nach der Aufdeckung der Putschpläne der Oberreichsanwalt 
derjenige ist, der nur Harmlosigkeiten zu erkennen vermag.

So wird gesogen
Der Wirtschafts-Politiker der Nationalsozialisten, Dr. Wag

ner, hielt am 7. November einen Vortrag vor den rheinischen 
Wirtschafts'führern. Solche Tagungen, von Lenen die Anhänger
schaft nichts weiß, sind gar nichts Seltenes. Sie haben den Zweck, 
den Geldgebern der Nazis klarzumachen, daß sie trotz des Partei
schildes und mancher radikalen Reden für ihren Besitz im Dritten 
Reiche nichts zu befürchten haben. Nach solchen beruhigenden Er
klärungen sind die notleidenden Bank- und Industriekapitäne 
wiederum gern bereit, den ewig leeren Säckel' der Nazipartei zu 
füllen.

Dr. Wagner erklärte in seinem Vortrag:
„Wir eigentumsfeindlich? Wir denken gar nicht 

daran . . .! Wir denken gar nicht daran, den bisherigen Be
sitzer auszuschalten. . . Unser Staat wird so hoch über der 
Wirtschaft stehen, daß er niemals als Teilhaber in Frage 
kommt."

So äußern sich die Nationalsozialisten in den Versamm
lungen der Wirtschaftsführer. Den schlichten Anhängern gegen
über ziehen sie das andre Register. In dem „Kleinen Abc des 
Nationalsozialisten", einer Flugschrift, die in Frage und Antwort 
abgefaßt ist, erklären sie dagegen:

„Frage: Was ist also für den Nationalsozialisten die 
Grundbedingung zur Lösung der sozialen Frage?

Antwort: Der radikale Wille, dem entrechteten deut
schen Arbeiter Eigentum, darum Mitbesitz zu geben au dem 
Werke, an dem er schafft, auch Eigenbesitz an Boden, um auch 
ihn seßhaft zu machen und für sein Alter sicherzustellen.

Frage: Welches Wort faßt kurz und klar unser natio
nalsozialistisches Programm?

Antwort: Um eine Nation zu veredeln, muß man ihrem 
unterdrückten Teile politische Selbständigkeit, Freiheit und Eigen
tum geben."

Das klingt anders. Wer ist also der Betrogene? f. . .

Adolf Attlsv macht in gvotzev volttik
Als die 107 Mannen der Nationalsozialistischen Partei in 

den Reichstag einrückten, waren sie der festen Ueberzeugung,,,daß 
man ihnen und ihrer Unfähigkeit die Macht überlassen würde. 
Hitler beeilte sich, von den Wahlreden seiner Trabanten ab- 
zuvücken und verzapfte in ausländischen Zeitungen seine außen
politischen Weisheiten, die wesentlich zahmer klangen als die 
Propagandareden während der Wahl.

Aber auch diese Selbstverleugnung brachte nichts ein. Man 
zeigte ihm die kalte Schulter. Die Sozialdemokratie verlegte ihm 
durch die ost angefeindüte Tolerierungspolitik den Weg zur Macht.

Darauf besannen sich die 107 Bolkserwählten auf,ihre wahre 
Natur und ihre Übeln Versammlungsmanieren und versuchten, den 
Reichstag zu einer Lärmbude umzugestalten. Hier half sich daS 
Parlament durch eine Verschärfung der Geschäftsordnung.

Mit dem Augenblick, wo die Apostel des Dritten Reiches auf 
Entschiedenheit stießen, ergriffen sie, wie weiland vor der Münch»
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Tier Feldherrnhalle, die Flu ch t. sachliche Arbeit liegt ihnen nicht. 
Diätenversorgt und mit Freifahrkarten ausgerüstet gaben sie sich 
der alten Aufgabe der Versammlungs-Verhetzung hin. Nicht ohne 
den Arbeitslosen vorher ihre Abgeordnetenbezüge zu versprechen.

Die noch immer steigende Welle ihrer Wählerschaft brachte sie 
zu dem Glauben, daß beim Wiederzusammentritt des Reichstags 
ihr Stündlein gekommen sei. Mit großer Freuds hatten sie die 
Absplitterung der SAP. von der großen SPD. verfolgt und ge
hofft, daß die Tolerierungspolitik ein Ende gefunden habe. Dann 
wäre, nach ihrer Meinung, der Weg zur Macht für sie frei ge
worden.

Auch diese Hoffnung trog. Trotz der schweren Not
verordnungen, die unendlich viel Kritik herausfordern, behauptete 
sich das Kabinett Brüning. Wiederum schwammen die Felle für 
die Nationalsozialisten fort. Es blieb ihnen nichts übrig, als 
neuerdings das schon bekannte Hasenpanier zu ergreifen. Hatten 
sie nicht in Hunderten von Versammlungen ihren Anhängern ver
sprochen, daß sie in einigen Wochen an der Macht sein würden? 
Hakten sie nicht angekündigt, daß sie dann die treuen Anhänger 
belohnen und die verruchten Republikaner massakrieren würden?

Selten hat sich eine Partei so in ihren Voraussagen und 
Versprechungen getankt. Und diese Enttäuschungen mußten um 
so bitterer wirken, als man sich dauernd auf die Legalität festlegte. 
Nun winkte eine neue Möglichkeit. Die Absichten der Neichsregie- 
rung forderten die Arbeitnehmer aller Organisationen heraus. 
Eingriffe in das Tarifrecht und in die Sozialgesetzgebung konnten 
nicht hingenommen werden. Vor einem Lohnabbau mußte der 
Preisabbau stehen. Notverordnungen, die den Reallohn antasteten, 
blieben unerträglich. Die Sozialdemokratische Partei ließ an ihren 
Auffassungen keinen Zweifel mehr aufkommen. Sie erklärte, daß 
es sine Grenze für die Tolerierungspolitik gebe.

Die Nationalsozialisten witterten Morgenluft. Fiel die 
Unterstützung der Sozialdemokraten fort, dann blieb der Regie
rung Brünings nach der Meinung Adolf Hitlers nichts.andres 
übrig, als sich hilfesuchend an die Nazis zu wenden. Alle Zeitun
gen steckten voll von Ankündigunggen über den baldigen Eintritt 
der Nationalsozialisten in die Negierung. Hitler schlug im vor
nehmsten Berliner Hotel sein Zelt auf, verhandelte mit allen mög
lichen Stellen, versprach viel und gelobte Legalität. Als die Früchte 
nicht bald reifen wollten, versuchte man durch Ueberheblichkeit das 
Zentrum zu einer Rechtsregierung geneigter zu machen. Kurz: 
Alles saß auf dem Sprunge.

Plötzlich kam der Hochverratsplan von Hessen an das Tages
licht. Nicht von einer untergeordneten Stelle ausgehend. Stein, 
von Führern und rechtskundigen Landtagsabgeordneten zu
sammengestellt. Plötzlich enthüllte sich die Partei der Legalität 
als eine Partei, in der der Hochverrat bereits in Paragraphen ge
gossen wird. So ist selten ein Erntefeld verhagelt.

Hinzu kam, daß Hitler wiederum die ihm oft von Kennern 
nachgesagte und von den Anhängern wenig geglaubte Unent
schlossenheit an den Tag legte. Er brachte nicht den Mut auf, von 
seinen Anhängern abzurücken. Er verlegte sich im „Völkischen Be
obachter" auf allerlei windige Ausreden. Zuletzt verfiel er auf den 
lächerlichen Gedanken, den Anzeiger des Hochvcrratsplans als 
üblen Burschen hinzustellen. Dabei übersah er in seinem „staats
männischen" Weitblick, daß sich die Verfertiger des Hochverrats
plans bereits zu ihren Umsturzarbeiten dreist bekannten.

Immer noch wartet das deutsche Volk auf den deutlichen 
Trennungsstrich. Warum erfolgt er nicht? Würden dann die 

SA.-Leute, die mit solchen Umsturzgedanken seit Jahren gefüttert 
werden, gegen den schwachen, feigen und treulosen Führer im 
Münchner Braunen Hanse rebellieren? Die Antwort wäre wichtig.

Jedoch nicht nur in Deutschland, aus dem infolge der Hessen
dokumente erneut Kapitalien abwandern, Spareinlagen aus 
Kassen und Banken zurückgezogen werden, auch im Ausland ist 
man über diese Vorbereitungen zum Rechtsbolschewismus entsetzt. 
Mit Sorgen denkt das Ausland an die infolge der Stillhaltnngs- 
aktion in Deutschland belassenen Kapitalien. Was wird aus ihnen, 
so denkt das Ausland, wenn dieser naziotische Rechtsbolschewis
mus zur Macht gelangt?

Hitler muß erneut in großer Politik machen. Er versichert 
dem Ausland, daß er ein zahmer Kerl sei, den man gar nicht zu 
fürchten habe. Sein Putschkamerad Rosenberg muß in 
London dis gleichen Beteurungen stammeln. Denn eins begreift 
der „große Staatsmann" Hitler endlich, daß ihm erneut die Un
wahrhaftigkeit seiner Bewegung den Weg zur Macht verlegt hat. 
Eine Aufnahme in die Regierung wird zur Unmöglichkeit, wenn 
durch die Illegalität seiner Bewegung das Ausland kopfscheu wird.

Das sind die Hintergründe, warum Adolf Hitler in großer 
Politik macht. Es wird nicht das letztemal sein. Vielleicht be
greifen inzwischen auch die dümmsten Nazis die Unfähigkeit ihres 
großen Führers". ig.

Worte und Taten
In dem schlesischen Blatte der Nationalsozialisten wird der 

untaugliche Versuch gemacht, die Kriegsinvaliden gegen 
den heutigen Staat zu verbittern. Dabei stellen sie es zwischen 
den Zeilen so dar, als erstünde im „Dritten Reiche" ein wahr
haftes Paradies für die Kriegsinvaliden.

Auch hier kann man, wie stets bei den Nationalsozialisten, 
der geäußerten Ansicht sofort die entgegengesetzte gegenüberstellen. 
Der nationalsozialistische Schriftsteller Ernst Mann hat unter 
dem Titel „Die Moral der Kraft" (Verlag Gerhard Hoffmann, 
Weimar) eine Broschüre erscheinen lassen, in der zu lesen ist:

„Schwer ist es für Kranke und Schwache, sich den Tod 
selbst zu geben. Zum Selbstmord gehört ein Grad von 
Furchtlosigkeit und Willenskraft, der den meisten Kranken fehlt. 
Oft find dem Kranken die Mittel für einen schnellen, leichten 
Tod nicht erreichbar. Auch derjenige, welcher sich infolge seiner 
Tapferkeit im Kampf für das Allgemeinwohl eine schwere Ver
letzung oder Krankheit zugezogen hat, auch dieser hat kein 
Recht, seinen Mitmenschen als Krüppel oder Kranker 
zur Last zu fallen. War er tapfer genug, sein Leben im 
Kampf auf das Spiel zu setzen, so soll er auch die letzte 
Tapferkeit besitzen, den wertlosen Rest seines Lebens 
s e l b st z u e n d e n. Es gehört ein größeres Heldentum dazu, 
fein geschwächtes Leben selbst zu Ende zu bringen, als sich in 
Vollkraft seines Daseins durch ein verwegenes Unternehmen in 
Tod und Verderben zu stürzeu."

Nach diesen Ratschlägen haben eigentlich die Kriegsbeschädig
ten der Hitlerarmec, die in den Bürgerkrieg und andre kriege
rische Verwicklungen hineingchetzt werden, eine sehr trübe Aus
sicht. Wahrscheinlich haben sich die meisten SA.-Leute die Sieges
feiern im Dritten Reiche wesentlich anders gedacht: Ordens- 
fchnallen über Brust und Bauch und dicke, fette Kriegsrenten. In 
Wirklichkeit haben sie sich auf Kommando umzubringen und das 
Dritte Reich von allen Rentenlasten zu befreien.

Aber auch sonst bietet nach dieser Richtung hin die Hitler
diktatur noch eine Menge Annehmlichkeiten. Der gleiche Verfasser 
schreibt auf Seite 48 seines Buches weiter:

„Der Staat sorge streng für die Vernichtung aller 
Schwächlinge und Kränklinge. Auf jährlichen Kontroll
versammlungen ist der Gesundheitszustand des ganzen 
Volkes durch die besten Aerzte zu prüfen, die Kranken, Schwachen 
sind auszuscheiden. Auch außerhalb dieser Kontrollversamm
lungen sei es die Pflicht eines jeden, der sich krank und elend 
fühlt, sich den Kontrollärzten zu stellen, für jeden, der einen 
kranken, elenden Menschen antrifft, ihn der Gesundheitspolizei 
zu melden."

Wenn man sich in diese Barbarei hineinzudenken vermag, be
dauert man nur, daß die Hohlköpfe und Phrasendrescher des 
Dritten Reiches nicht unter die Schwerkranken gerechnet werden. 
Dann stände das Dritte Reich ohne einen großen Teil seiner 
Führer da. Würde man aber auch die Vorbestraften zu den 
moralisch Kranken zählen, kämen manche SA.-Stürme nur auf 
geringe Teile ihres Bestandes. O.

Aitlev im Littrte eines italienischen 
Saschisten

Das Ideal jedes Nationalsozialisten ist Mussolini. Wie 
er sich räuspert und spuckt, haben sie ihm abgeguckt. Selbst den 
Faschistengruß haben sie, die sonst gegen jede Auslandseinfuhr 
sind, nach Deutschland importiert. Es ist darum nicht ohne Wert, 
zu vernehmen, wie faschistische Führer über die deutschen Nach
äffer denken.

Der Faschist Curzio Malaparte hat ein bereits in 
zehnter Auflage erschienenes Buch — Technik des Staatsstreichs — 
im Verlag Bernard Grasset, Paris, erscheinen lassen. In die>'-!-- 
äuhert er über Hitler wenig schmeichelhaft:

„In Wirklichkeit ist Hitler nur ein Zerrbild Mussolinis. 
Dieser dünkelhafte und fette Oesterreicher mit den harten und 
mißtrauischen Augen, mit dem brennenden Ehrgeiz, mit seinen 
zynischen Plänen mag, wie alle seine Landsleute, einen ge
wissen Geschmack an den Helden des alten Roms und an der 
italienischen Zivilisation der Renaissance haben, aber er besitzt 
auch hinreichend das Gefühl für die Lächerlichkeit einer Situation 
und gibt sich genau Rechenschaft darüber, daß das Deutschland 
der Weimarer Verfassung kein Land der Eroberung für einen 
Kleinbürger aus Oberösterreich sein kann. . .

Hitler möchte gern Mussolini imitieren, er glaubt an die 
Möglichkeit, Mussolini auf deutsche Manier zu modernisieren, 
d. h. sein Heldenideal ist ein Julius Cäsar im Tiroler Kostüm. 
Man muß wirklich staunen darüber, daß das Klima des Deutsch
lands von Weimar sich einer derartigen Karikatur förderlich 
zeigt, die das ganze italienische Volk nur zur Heiterkeit reizen 
konnte."

Es ist schon recht weit mit Millionen im deutschen Volke ge
kommen, wenn ihnen ein echter Faschist bescheinigen muß, daß der 
Führer der deutschen Faschisten nur eine Karikatur, ein 
Julius Cäsar im Tiroler Kostüm, ist. Was meinen insbesondere 
die Schichten des gebildeten Bürgertums, die hinter Hitler her
rennen, um den Anschluß nicht zu verlieren, zu diesem vernichten
den Urteil eines Sachverständige»? Kommt ihnen endlich das 
große Schämen an oder bedarf es noch größerer Blamagen?
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