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Bahnfrei fürdie Außenpolitik!
Um Deutschlands willen: Schlagt Hitler endgültig!

Der erste Wahlgang der Präsidentenwahl war 

der erste entscheidende Schlag gegen Hitler und den 

ganzen deutschen Faschismus. Noch ist die Bahn nicht end

gültig frei für eine Aufbaupolitik nach innen und aussen. 

Die Splitterkandidaten von Thälmann bis Winter hinderten 
den Erfolg Hindenburgs im ersten Wahlgang. Die Ent- 

scheidung im zweiten Wahlgang steht zwar schon fest, aber 

alle Aufbauwilligen, alle Friedensfreunde, alle Republikaner 

müssen ihre Anstrengungen verdoppeln, um Hitlers 

Niederlage vernichtend zu g e st alten, um da

durch den siegreichen Auftakt für die kommenden hoch

wichtigen Länderwahlen in Preußen, Bayern, 

Württemberg, Hamburg, Anhalt usw. zu geben. Erst wenn 
die Bahn endgültig frei ist, wenn der faschistische Schutt auS 
dem Wege geräumt ist, kann die Wiederaufbau- 
politik zielklar durchgeführt werden. Eine solche Politik 

ist nötig, wenn Deutschland aus Krise und Not sich befreien 

will.
Die Wiederaufbaupolitik nach außen steht dabei im 

Vordergrund; denn nur eine kluge Außenpolitik kann helfen, 

die Weltkrise zu überwinden, nur eine kluge Außenpolitik 

kann auch die speziell deutsche Wirtschaftskrise überwinden. 

Erste Aufgabe ist Wiederherstellung deS Ver

trauens, das durch die Hitlerwahlen und die Rücksicht

nahme der deutschen Außenpolitik seit 1930 auf nationalisti

sche Strömungen zerstört worden ist. Wenn das Vertrauen 

wieder hergestellt ist — gute Wahlen sind die erste Voraus

setzung dafür, genügen aber allein noch nicht —, dann kann 

das brachliegende Kapital wieder in den Wirt- 

schaftsprozeß eingeschaltet werden und den Millionen Ar- 

beitslosen neue Arbeit schaffen. Das Kapital liegt aber nicht 

in Deutschland brach, sondern in Amerika und vornehmlich 

in Frankreich. Nur die gemeinsame Arbeit 

Deutschlands und Frankreichs kann daher 

Europas Wiederaufbau sichern. Jede Außen

politik muß diese Tatsache im Auge behalten.

Warum Deutschland und Frankreich?

Daß Deutschland sich nicht aus eigner Kraft aus dem 

Sumpf ziehen kann, sehen selbst deutsche Nationalisten ein. 

Wir brauchen also die Zusammenarbeit mit andern Groß

mächten. Streit herrscht nur darüber, welches diese Groß

mächte sind. Japan scheidet von vornherein aus, da 

nirgends gemeinsame deutsch-japanische Interessen bestehen, 

auch nicht ersichtlich ist, inwiefern Japan uns Hilfe leisten 

könnte.

Manche Deutschen hoffen auf die Vereinigten 

Staaten von Amerika. Gewiß, sie sind trotz der 

Krise mächtig und einflußreich, sie könnten uns manche Hilfe 

gewähren. Aber was wäre der Preis? Worin könnte Deutsch

land den USA. Hilfe leisten? Höchstens darin, daß Deutsch» 

land die Einigung Europas verhindert. Zwar 

en.jren die USA. stets, sie wünschten die europäische Ver

ständigung. Das ist insofern richtig, als ein so heillos zer

rissenes Europa das Geschäft Amerikas stört. Aber die USA. 

wünschen nur begrenzte Einigung Europas. Ein restlos ge

einter europäischer Kontinent würde Amerikas Vormacht

stellung beseitigen, und dagegen wehren sich die USA. 

Deutschland könnte also auf amerikanische Hilfe rechnen, 

wenn es sich dazu hergibt, als Prokurist Amerikas in 

Europa jede restlose Einigung des Kontinents zu hinter- 

treiben. Wäre das eine würdige Nolle? Und würde nicht 

auch der etwaige Vorteil durch die Feindschaft der europäi

schen Nachbarstaaten wieder wettgemacht? Dieser Weg ist 

nicht gangbar.

Wie steht es nun mit einem Zusammenwirken mit 
Nußland? Ganz abgesehen von den innerpolitischen Be

denken, wäre eine solche „Orientierung" voller Gefahren. 

Nußland ist weltpolitisch der Gegenspieler Englands.. Die 

Hauptkonflikte liegen in Asien, Europa ist nur Neben
kampfplatz. Deutschland könnte nur auf diesem Neben- 

kampfplatz Hilfe leisten, würde also für diese Hilfe, die eS 

mit seiner ganzen Existenz leisten müßte, nur wenig er
halten. England aber würde all sein diplomatisches Geschick 
in die Waagschale werfen, um Frankreich und Italien gegen i 

Deutschland zu führen. Deutschland wäre dann weitgehend 

isoliert. Und Rußland könnte in dieser Lage gar nicht helfen. 

Und Anschluß an England? Es wäre nicht viel anders. 

Wir wären Englands kontinentaler Soldat gegen Rußland. 

Da Europa aber auch für England nur Nebenkampfplatz 

ist, würde England für diese Hilfe nicht allzuviel als Gegen

gabe bieten. Außerdem würde dann Rußland mit allen 

Mitteln versuchen, Frankreich auf seine Seite zu bringen, 

waS keineswegs unmöglich ist, da zwischen beiden Ländern 

keine sehr tiefgreifenden Gegensätze bestehen. Wieder wäre 

Deutschland isoliert.

Das Zusammengehen mit Italien läßt alle Faschisten

herzen höher schlagen. Mussolini versteht sich auch gut aufS 

Locken. Mit der Parole „Revision der Friedens

verträge" hofft er Deutschland zu fangen. Und manchem 

Deutschen klingt diese Parole als süße Melodie im Ohr; 

denn er merkt nicht, daß es eine negative Parole ist. Wie 

Nazis und Kommunisten sich im Kampf gegen das „System" 

finden, so verschieden ihr Ziel auch ist, so möchte Mussolini 

Deutschland und Italien im Kampf gegen daS „System" 

von Versailles einigen, obwohl das, was Italien an Ver
sailles auSzusetzen hat, uns sehr wenig interessiert, und waS 
wir an Versailles auSzusetzen haben, Italien nicht kümmert. 

Italien möchte Dalmatien und nordafrikanische Kolonien er
halten, Deutschland will eine Neureglung im Osten, den An

schluß Oesterreichs (gegen den sich gerade Italien besonders 

heftig wehrt) und volle politische Gleichberechtigung. Deuts ch- 

land und Italien könnten also wohl gemein

sam Frankreich unangenehm werden, sie 

könnten nicht gemeinsam Neues g e st alten. 

Italien erstrebt das Bündnis mit Deutschland, um seinen 

Verbündeten dann wie 1915 gegen einen hohen Preis an 

Frankreich verkaufen zu können. Doch selbst wenn Italien 

nicht an ein derartiges Geschäft denken würde, würde ein 

deutsch-italienifcher Block Europa in zwei- etwa gleich starke 

Gruppen zerreißen, die Befriedung unsers Kontinents ver

hindern, neue Kriegsgefahren heraufbeschwören und 

damit Europas Zukunst zerstören.

Würde dagegen Deutschland und Frankreich 

zusammenarbeiten, dann wäre jede Kriegsgefahr aus Europa 

gebannt. Deutschland und Frankreich zusammen würden eine 

Macht darstellen, gegen die keine europäische oder außer

europäische Machtgruppe vorzugehen wagen würde. Deutsch

land und Frankreich zusammen könnten ohne große Mühe 

Europafriedlichneuorganisieren und darüber 

hinaus die ganze Welt befrieden helfen. Aber, so erwidern 

die deutschen Nationalisten, Frankreich würde nur dann mit 

Deutschland zusammengehen, wenn die französische 

Hegemonie (Vorherrschaft) dabei gesichert wäre. Selt

same Leute, diese Nationalisten! Sie geben vor, national zu 

sein, und haben dabei nicht ba$ geringste Vertrauen zu 

ihrem Volk. Sie sind gegen die Demokratie, weil sie dem 

Volk (ihrem Volk) nicht genügend Urteilskraft zutrauen, sich 

selbst zu regieren. Sie glauben nur an Gewaltmittel, weil 

sie ihrem Volk nicht die Kraft zutrauen, sich durch Geistes-, 

Kultur- und Wirtschaftsarbeit durchzusetzen. Sie sind Anti

semiten, weil sie (in Deutschland) fürchten, die Juden, noch 

nicht 1 Prozent der Bevölkerung, könnten sich zu Herrschern 

über die restlichen 99 Prozent aufwerfen. Und sie fürchten

Den Hitler-Adolf packt das Grausen — 

tr hört bi« drei eisernen Pfeile sausen.

In Hermsdorf bei Berlin hatten Nazis an einen Bretterzaun 

mit schwarzer Farbe siegessicher angemalt: „Unser Reichs- 
prSsident ist Hitler." Reichsbannerkamcraden malte« 
mit weißer Farbe über das Nazi-Sprüchlein den Satz: 
„Hindenburg bleibt doch!" Sie haben recht behalten 
und werden auch am Abend des 10, April recht behalten haben.

die französische Hegemonie, weil sie nicht das Vertrauen 

haben, daß in friedlichem Zusammenarbeiten die deutsche 

Leistung den ihr gebührenden Platz einnimmt. Seltsame 

Patrioten, die nicht an ihr Volk glauben. (In Frankreich 

find die Nationalisten nicht besser.) Wir „Daterlandslosen", 

„Deserteure", „Landesverräter" usw. haben da mehr Ver
trauen zu unserm Volk. Heute ist Frankreich machtmäßig 

überlegen. Arbeiten aber beide Nationen zusammen, dann 

entscheiden nicht mehr Tanks und Kanonen, dann entscheiden 

nur die wirtschaftlichen und kulturellen Leistungen. Und da 

ist uns um Deutschland nicht bange.

Keine deutsch-französischen Gegensätze.

Zwischen Deutschland und Frankreich bestehen in grund

sätzlichen Dingen keine tiefgreifenden Gegensätze. Ein direkter 

Grenzstreit existiert nicht. So schmerzlich eS unS ist: 

das Elsaß, altes deutsches Kulturland, ;rt durch eigne Un- 

fähigkeit der kaiserlichen Verwaltung endgültig verloren. 

Selbst Herr Seldte hat das kürzlich zugegeben. Zwar besteht 

noch eine Differenz um das S a a r g e b i e t, doch steht heute 

bereits fest, daß Frankreich erkannt hat, daß daS Saargebiet 

deutsch bleibt. Es handelt sich nur noch um den Preis der 

Rückgabe. Wären die deutsch-französischen Beziehungen nicht 

feit 1930 so schlecht geworden, das Saargebiet wäre vielleicht 

heute schon wieder zurückgegeben. Auch hier kann man also 

nicht von einem tiefgehenden, unlösbaren Gegensatz sprechen. 

Ebenso steht es auf dem Gebiete der Wirtschaft. Nur auf 

wenigen Teilgebieten machen sich Deutschland und Frank

reich Konkurrenz (Weinbau), auf den meisten Gebieten er
gänzt sich die Wirtschaft beider Länder sehr glücklich. Tiefer 

ist der Gegensatz geistiger Art. Das Wesen beider 

Nationen ist sehr verschieden. Die deutsche Tendenz zum 
Kollektivismus und zum Streben nach Größe ist dem 

individualistischen, im Kleinbürgerlichen sein Ideal 

erblickenden Franzosen unheimlich. Daher sein Streben nach 

Sicherheit, seine Furcht vor Deutschland. Hier liegen ernste 

Schwierigkeiten, dort keine, die ein auf Vernunft, nicht auf 

Liebe aufgebautes Zusammenarbeiten verhindern.

So steht also grundsätzlich einer deutsch-französi

schen Verständigung nichts im Wege. Aber es sind vorher 

eine Reihe wichtiger Einzelfragen zu lösen: die Re
parat�onen, die Abrüstung, das Donau- 
Problem (das mit der Anschlußfrage 'zusammenhängt > 

und die Frage der deutschen O st grenze (Deutschland- 

Polen). Ohne die Lösung dieser Fragen ist die deutsch- 

französische Zusammenarbeit nicht erreichbar, seins der ge

nannten Probleme aber ist lösbar, ohne daß grundsätzlich 

auf beiden Seiten der Wille zu einer Gesamtlösung im 

Geiste der Verständigung vorhanden ist. Wie diese vier be

sonders aktuellen Fragen, die zwischen Deutschland und 

Frankreich stehen, gelöst werden können, darüber in einem 

besonderen Artikel. Dr. G. W.
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Die endgültige Entscheidung gegen Hitler und für 
Hindenburg ist — darüber täuscht auch daS „Siegesgeheul" der 
Nationalsozialisten nicht hinweg! — bereits im ersten Wahlgang 
gefallen. Am 10. April geht eS. nur noch darum, daß mir den 
Geschlagenen vom Hakenkreuz eine, zwei oder drei Millionen 
Stimmen entreißen.

Es ist die erste große Schlacht gegen den Faschismus ge
wonnen l Am 24. April aber, dem Tage der Preuhenwahlen, wird 
das Urteil gesprochen, ob wir und mit uns das republikanische 
Deutschland, das Deutschland der Demokratie, stark und entschlossen 
genug sind, um von der im Sturm eroberten Festung aus den 
Feind zu vernichten. Denn darauf kommt cs an; wenn 
es mit einem Gegner weder heute noch jemals eine Verständigung 
gibt — wie etwa zwischen den Nationalsozialisten und uns —, 
dann ist und bleibt einzigstes Ziel dessen Vernichtung.

Und wir wollen uns keinem Selbstbetrug hingeben: die 
Reichspräsidentschaft Hindenburgs als Gegenkandidatur zu Hitler 
bedeutet uns viel; sie ist aber toter Kapital, wenn 
Preußen ein Opfer des Faschismus würde.

Darum wird — in Zukunft noch mehr als in Gegenwart und 
Vergangenheit — Preußen der Schlüssel sein für das, waS im 
Reiche geschieht; behaupten wir jetzt Preußen fest in unsrer Hand 
(über die, wie gerade die jüngsten Monate zeigen, so überaus 
wichtige Personalpolitik in den hohen Aemtern wird bei einer 
andern Gelegenheit zu sprechen sein!), dann bricht der Hitlersche 
Faschismus in sich zusammen. Wenn aber die NaziS und die 
Harzburger das preußische Bollwerk erobern sollten, dann haben sie 
ihre Schlappe vom 13. März wieder repariert, unS jedoch auf 
Jahre zurückgeworfen.

Es ist und bleibt nun einmal dabei: am 2 4. April wird 
das Schicksal des Faschismus, wird da» Schicksal 
Preußens und damit der deutschen Republik 
entschieden!

*

Von den einzelnen Kandidaten entfielen am 18. März i n 
Preußen an Stimmen:

Hindenburg.......................47,1 Prozent
Hitler................................ 29,5 „
Thälmann ....................... 16,8 „
Duesterberg.........................7,6 „

Es ist selbstverständlich, daß diese Resultate, die eine Persön
lich k e i t S Wahl betreffen, nicht ohne weitere» auf Partei» 
Wahlen (um die eS am 24. April in Preußen gehen wird) über
tragen Werden können; ebenso selbstverstäudlich allerdings ist, daß 
die Ergebnisse der Präsidentenwahl nicht nur — ja nicht einmal in 
erster Linie! — ein Votum für die Persönlichkeit deS einzelnen 
Kandidaten, sondern maßgeblich beeinflußt waren durch die 
Parolen, die seitens der Parteien ausgegeben und von der partei
mäßig gebundenen Anhängerschaft befolgt sind.

*

Unsere Aufgabe kann — da wir nie auf den Besitz der Gabe 
der Prophetie Anspruch erhoben haben, noch jemals erheben 
werden! — nur darin bestehen, die Frage de» voraussichtlichen 
neuen Preutzen-Landtag» sachlich zu prüfen und zu ihr unter Vor- 
behalt menschlichen Irrtums Stellung zu nehmen; im Falle de» 
Vorliegens' zweifelhafter Faktoren haben wir un» nach der für uns 
ungünstigen Seite hin zu orientieren. Mit andern Worten: wir 
wollen lediglich unsre untere Grenze zu ziehen 
versuchen, so wie sie sich unter Berücksichtigung aller meß- 

und wertbarer Umstände ergibt.
Von den auf Hindenburg entfallenen Stimmen haben 

wir zugunsten der bürgerlichen Opposition in Preußen rund 
10 Prozent in Abzug zu bringen; der Rest bleibt für die derzeitige 
Regierungskoalition, bestehend au» Sozialdemokratie, Zentrum 
und Staatspartei. Von den auf Hitler entfallenen Stimmen 
wollen wir gleichfalls zugunsten der bürgerlichen Opposition rund 
10 Prozent abziehen; der Rest bleibt für die NSDAP. Die 
Duesterberg -Stimmen werten wir al» Stimmen für die 
Deutschnationalen, während wir die auf Thälmann ent
fallenen Stimmen (al» Ausgleich für die Hoffnungslosigkeit seiner 
Kandidatur vom 18. März) aus dem Fond» einer möglichen höhern 
Wahlbeteiligung um 10 Prozent vermehren.

Unter diesen Bedingungen wird sich der neue Preußische 
Landtag folgendermaßen zujammensetzen (auf 60 000 Stimmen 

kommt ein Mandat):

Stimmen Mandate Mandate 

Regierungskoalition........................ 9 920 000 = !98
Nationalsozialisten............................. 6 160 000 = 123
Deutschnationale .  ................... 1820 000 = 86
Bürgerliche Opposition................... 1790 000 --- 36
Rechtsopposition zusammen......................................... 105 195
Kommunisten ................................. 4 096 000 = 82

*
Das aber bedeutet — es hat keinen Zweck, sich den Tatsachen 

zu verschließen! —, daß daS Kabinett Braun im neuen 
Landtag eine Minderheit von 198 gegen 277 
Stimmen haben wird, also sofort auf Anhieb durch ein Miß
trauensvotum gestürzt werden kann und — gestürzt werden wird. 
Und nach dem Artikel 69 der preußischen Verfassung werden die 
gestürzten Minister die „laufenden Geschäfte nur bi» zu deren 
Uebernahme durch die neuen Minister weiterführen".

E» ist kein Zweifel, daß bis zum Sturze de» Kabinetts 
Braun alles programmähig nach den Plänen der Opposition zur 
Rechten und zur Linken vor sich gehen wird: im Haß gegen die 
preußische Negierung und die hinter ihr stehenden politischen 
Parteien waren sich Kommunisten und Rechtsopposition stet» 
einig.

Wir wiederholen, bis zu diesem Punkte wird für die Staat»- 
und Reichsfeinde alles glatt gehen. Doch die Schwierigkeiten ent- 
tehen dann sofort, wenn es gilt, auS der Negation in die Be- 

jahung umzuschwenken, wenn ein neues Kabinett zu bilden, wenn 
der neue Ministerpräsident zu wählen ist (die 
einzelnen Minister werden nicht gewählt, sondern nach Artikel 46 
der preußischen Verfassung durch den Ministerpräsidenten „er
nannt"). ES ist hierbei nicht anzunehmen, daß die politische 
Perversität so weit getrieben wird, daß etwa die Kaspar und 
Genosien den Faschisten Kube oder aber die Nazi» mit ihrem 
Anhang (bi» zur Deutschen Volkspartei hinüber!) den Moskauer 
Kaspar zum Ministerpräsidenten wählen werden!

Praktisch werden nach dem (zunächst selbstverständlichen) 
Sturz von Otto Braun die Neuwahlen zum Ministerpräst- 
deuten im Landtag ergeben etwa

Hm Goethe- Sabv
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198 Stimmen für Otto Braun,
195 Stimmen für einen Kandidaten der Rechten (falls den 

Herren das Unwahrscheinliche gelingt, einen ge
meinsamen Kandidaten überhaupt zu finden!),

82 Stimmen für einen Kandidaten der Kommunisten.
Gewählt ist bann — da nach Artikel 22 der preußischen Verfasiung 
die einfache Stimmenmehrheit (ohne zweiten Wahlgang) ent
scheidend ist — Otto Braun, der sich seine Ministerkollegen selbst 
ernennt.

Es genügt hier natürlich (da e» sich um eine Minderheits
regierung handelt) jederzeit ein neues Mißtrauensvotum, um 
Braun zum zweiten und zum soundsovielten Male zu stürzen und 
sein Kabinett zu einem geschäftsführenden zu machen; damit iväre 
aber erst dann etwas gewonnen, wenn sich Kommunisten und 
Rechte über einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt haben. Das 
jedoch wird kaum jemals der Fall sein.

Alles in allem wollen wir angesichts der nun einmal be
stehenden Verhältnisse damit rechnen, für die nähere Zukunft in 
Preußen ein geschäftsführendes Kabinett Braun 
zu bekommen, ein Kabinett allerdings, das, wie die vorstehenden 
Darlegungen zeigen, an wenigen Stimmen hängt!

Für uns aber erhebt sich aus alledem die Pflicht, den Wahl
kampf um Preußen mit größter Energie zu führen, damit der 
(wenn auch unter für uns ungünstigsten Voraussetzungen er
rechnete) geringe Vorsprung an Stimmen er
weitert w,rd. Die Bedingungen für unsern Erfolg sind er
füllt, wenn noch dazu die preußische Regierung zu unsrer 
(und zu ihrer eignen) Unterstützung endlich, endlich 
au» der Reserve herauSgeht und — bevor e» zu spät wird! — von 
sich zu reden beginnt:

sie hat sich ihrer Taten nicht z« schämen!

Wir wiederholen mit besonderm Nachdruck: der 2 4. April 
ist der SchrcksalStag Preußen» und der deutschen 
Republik! Dr. H. Klotz (Berlin).

MMbvaurh dev Selbfivevwattrms
Ein neue« Kampfmittel der NSDAP.

Au» Mecklenburg wird uns geschrieben:
DaS ehemalige Junkerparadie»ist zwar noch nicht wie 

Thüringen und Braunschweig mit dem Glück einer Naziregierung 
gesegnet gewesen, aber nach seinen letzten Kommunalwahlen steht 
es mit 41 Prozent Nazi stimmen an der Spitze aller 
deutschen Länder, in denen nach dem Septembersieg Hitlers von 
1930 Landtags, oder Kommunalwahlen stattgefunden haben. Do 
großer Stimmenzuwachs stärkt gewaltig die Siegesstimmung und 
die Zuversicht der Hakenkreuzler, nunmehr spätestens nach den im 
Juni 1932 fälligen Landtagswahlen in dem von Zentrumsleuten 
nicht bewohnten Lande die absolute Mehrheit zu erringen und 
vor allem dem deutschen Volke das Hakenkreuz-Paradies in Rein
kultur zu errichten.

Erstaunliche Proben nationalsozialistischer Staatskunst hat 
das Land bei der jüngst erfolgten Besetzung der Stellen 
der Amtshauptmänner (Landräte) in den zehn Aemtern 
(Kreisen) erleben müssen. Die feierliche Ankündigung, alle „marxi- 
stischen" Amtshauptmänner würden verschwinden und „Männer 
von herrlicher nationaler Gesinnung" würden an ihre Stelle 
treten, hat man mit brutalster Rücksichtslosigkeit verwirklicht. Ueber 
sieben von den zehn Amtsgebäuden weht das Hakcnkreuzbanner 
Aber keineswegs hat man überall Marxisten hinweggefegt — das 
ist nur in drei Aemtern geschehen —, sondern man hat streng 
nationale Amtshauptmänner wie in Schwerin und Parchim zum 
Erstaunen der deutjchnationalen Amtseingescssenen ohne Bedenken 
in die Wüste geschickt und in Schwerin für einen stellen Den Re 
gierungsrat und in Parchim für einen Münchner Rechtsanwalt, 
dem die Verständigung mit den plattdeutsch redenden Amtsein
gesessenen reichlich schwer fallen dürfte, Platz gemacht. Reinster 
Parteibuchschacher, schlimmstes Gesinnungsathletentum, häßliche 
Streberei junger unbekannter Konjunkturpolitiker hat über jede 
verstandesmäßige Erwägung unb. über Erfahrung, Bewährung 
und Verwaltungspraxis allgemein bekannter Amtsoberhäupter 
glatte Triumphe davongetragen. Da alle nicht wiedergewühlten 
Amtshauptmänner pensionsberechtigt sind, erwächst den Aemtern 
eine beträchtliche Pensionslast. Aber was tut das? In kühner 

\ Spekulation auf die Unwissenheit der Bevölkerung in diesen 
'■ internen Verwaltungsfragen hat man entweder darauf losgelogen 
1 und den geprellten Wählern alberne Nechcnkunststücke vorgemacht: 
! die neuen Amtshauptmänner seien eine Gehaltsgruppe tiefer ein- 
\ gestuft als die bisherigen, und dieser Unterschied mache schon die 
1 ganze Pension für den abtretenden aus (!). Oder der Mund ist

Äsm, da die FrviLgsvufe w.edev ersckatten
Von

Walter Bauer.

Run, da die Kriegsrufe auf der Erde, die laugdergeffenen, 
tatgeglaubten, wieder schallen,

deiner gedenk i(„ Kamerad.

,Der Name ist gleichgültig — d u sollst dich berührt fühlen.)

Wie wir lagen die lange, schreiende Nacht im Trichter, den der
Tod un» wie Tieren gegraben,

wie wir lagen umschwirrt von den Pfeilen der Scheinwerfer 
und von den Rufen derer, die nicht erreicht werden konnten.

Nie wurde e» Morgen.

Mit todgefärbtem Master löschten wir unsern Durst.

Wie man uns holte in der zweite« schrecklichen Nacht, da wir 
schon vergesten hatten, daß wir lebten,

und wir konnten nicht glauben, daß wir noch lebten,

so lange schon hatte der Tod in unsern Leibern gehaust, 

so todverfallen waren wir schon und zu niemandem mehr gehörig.

Sovte Besatto
Von

W. Machaeek.

(Begatte ist ein italienische» Wort und heißt auf deutsch: 
Sünde.

So heißt nämlich ein» der zahlreichen Forts bei Genua, 
die, angeblich um da» 13. Jahrhundert herum, zur Abwehr gegen 
die Engländer erbaut wurden. Wer weiß, wer dieses Fort so 
getauft hat, von welchem man von Genua aus in einer guten 
Stunde — auf einem serpentinartigen Weg — gelangen kann. 
Jedenfalls ist es jedem Kriegsgefangenen, der mit diesem Fort 
irgendwie in Berührung kam, noch in grausigster Erinnerung.

(Begatte ! Jawohl, Sünde, und zwar himmelschreiende 
Sünde war es, was dort die bedauernswertesten österreichi
schen Kriegsgefangenen alles erduldeten. Alles von 
Hause aus arme Schlucker; denn auch in der Kriegsgefangenschaft 
ging e» jenen gut, die von Hause Geld bekamen. Geld ist eben 
noch immer ein Zaubermittel, welches über so manche Qualen 
hinweghilft und meist in den verzwicktesten Situationen vor Not 
und Elend schützt. So auch auf Forte Begatto. Dort kam kein 
Reicher hin. So etwas imponiert auch dem ärgsten „Feind"! Nur 

arme Schlucker wanderten nach Begatto, die der Krieg von ihrer 
Schufterei in der Heimat auch einmal nach dem „sonnigen Süden 
brachte. Allerdings unter andern Verhältnissen und Umständen, 
wie eS sich der eine ober andre jemals träumen lieh.

Forte Begatto war nämlich eins der sogenannten Durch
gangslager für Kriegsgefangene, die von der Front kamen 
und von dort au» in kleineren ober größeren Arbeitskommandos 
nach allen Ecken und Enden des italienischen Königreichs ver- 
schickt wurden. Ein bestimmter Bestand von 600 bi» 800 Mann 
mußte immer vorhanden sein, ünb so kam e», daß mancher Kriegs
gefangene monatelang, mancher wieder nur einige Tage dort „ver
sorgt" wurde — je nachdem der Zuzug von der Front kam. Es 
gab ja sehr viele solcher Durchgangslager in Italien, aber Begatto 
war eins der schlimmsten.

Dar Fort hatte fünf ungefähr 30 Meter lange Baracken, 
die den Gefangenen als Unterkunftsräume dienten. Sie waren 
zweistöckig, d. h. der „2. Stock" war der Raum unterm Dach, ohne 
Fenster. Al» Lager diente hingestreute» Stroh, welche» allerdings 
mit der Zeit nicht mehr so genannt werden konnte; es war der 
reine Häcksel und noch viel feiner — e» war Staub. In diesem 
Staub und Dreck mußten die Gefangenen „logieren". Zwei
mal am Tage mußten sie hinaus zum „Abzählen". Bewachungs
mannschaft bestand aus Bersaglieri — die der Gemeinheit und 
Brutalität nach zu urteilen dasselbe waren wie im zaristischen 
Rußland die Kosaken. Zu dem „Abzählen" stellten sich dann 
regelmäßig einige der Bersaglieri an die einzige AuSgangStur, 
bewaffnet mit Gummischläuchen, Ochsenziemern oder Zaunlatten. 
Und dann hieß eS immer: „Fori!" (soviel wie „Heran»!") Eher 
durfte keiner heraus, bevor nicht dieses Kommando gegeben wurde. 
Wenn da» Kommando erklang, drängte und quetschte alle» Hal» 
über Kopf zum Ausgang hinaus. Keiner wollte der Letzte — Jeber 
der Erste sein. Denn der Letzte bekam regelmäßig 
gottserbärmliche Prügel.

Die Verpflegukig der Kriegsgefangenen hatte ein eben- 
falls kriegsgefangener Oesterreicher unter sich, der wahrscheinlich 
durch Bestechung der Kommandantur diesen Posten als „Küchen
chef" erhielt. An Fleisch — wenn man die winzigen Rationen, 
die die Gefangenen bekamen, so nennen durfte — wurde meist 
argentinisches Gefrierfleisch verbraucht. Das Fett und den Talg 
lieh der „humane" Küchenchef vor der Zubereitung von dem 
mageren Fleisch entfernen. „Kunstgerecht" — so, daß auch nicht 
em Atömchen Fett bzw. Talg daran hängenblieb. Dieser Talg 
wurde ausgelassen, in Blechdosen verpackt und nach Genua ver
schachert. Den Erlös aus diesem „Geschäft" strich natürlich der 
Küchenchef-„Landsmann" ein — vielleicht nach Abzug eines be- 
stimmten Teils an die Kommandantur. Ebenso wurde auch der 
größte Teil der andern Lebensmittel nach Genua „verscheuert"

Was kümmerte den landsinännischen Küchenchef, daß feine 
I Kriegskameraden aussahen wie die Leichen, daß ihnen bet Hunger 

aus den Augen sah? Es ließ ihn kalt, baß täglich zwei, 
drei oder noch mehr seiner früheren Kameraden 
in rohen Holzsärgen, auf Maultieren verpackh 
irgendwohin ins Tal gebracht wurden. Es küm- 
merte ihn nicht, daß seine bedauernswerten Ka
meraden in den Latrinen herum strichen und dort 
Abfälleauflasen, dieselbe nm ttHelßhungerver- 
schlangen. Apfelsinenschalen, Makkaronireste — beim Au»- 
spülen der Eßschalen der Wachmannschaft dort hingeschüttet — 

wurden von den Gefangenen auS dem Kot gefischt und verzehrt. 
Alle, die den Leidensweg über dieses Sünden-Fort machen muß
ten, schwuren dem bestialischen Schuft von Küchenchef Rache.

Aber er wurde vom Schicksal selbst gerichtet. Beim Oeffnen 
von Cornedbeef-Büchsen verletzte et sich die linke Hand unb zog 
sich eine schwere Blutvergiftung zu. Unter furchtbaren 
Schmerzen ging er elend zugrunde. Die unsanitären Zustände auf 
Forte Begatto kosteten auch ihm den Kragen------------ .

Eine ähnliche Bestie war ein auf dem Fort Dienst tuender 
italienischer Zugführer (Sergeant) mit Namen Riccio, der gut 
deutsch sprach. War er doch lange Jahre vor dem Kriege im Ruhr
gebiet (Essen) beschäftigt gewesen. Dieser Mensch lieh die Ge
fangenentransporte, die von der Front kamen, immer in Einzel- 
reihen antreten. Jeder der Gefangenen mußte seine Habselig
keiten vor sich auf die Erde legen — geöffnet, damit 
alles sichtbar war. Dann hieß e»: „Z u r ü ck t r e t e n I" und der 
Sergeant ließ von Soldaten die Dachen der Gefangeneil durch
suchen. Rasiermesser und -apparate, Taschenuhren, schöne Taschen- 
mesier, Spiegel, Kämme, neue Wäsche, Sweater, Strickjacken und 
überhaupt alle», wa» noch irgendwie Wert repräsentierte, wurde 
weggenommen, in Säcke verpackt und nach Genua gebracht. 
Dort warteten natürlich schon die „Abnehmer". Auf diese Weife 
„erwarb" sich der „brave" Viccio manchen Hundertlireschein. Be

gatto ------- .
Von Verzweiflung getrieben, unternahm einmal einer x' 

Gefangenen einen grausigen Fluchtversuch. Wie schon 
erwähnt wurden die Toten in rohen Holzsärgen auf Maultiere 
verpackt und ins Tal befördert, wo sie irgendwo verscharrt wurden 
Der Verzweifelte ließ sich eine» Tages von seinen Kameraden 
in einen dieser Särge einsperren. Schon lange Zett 
vorher hatte er sich einen größeren Nagel so glatt geschliffen, daß 
derselbe scharf war wie ein Messer. Damit gedachte er auf dem 
Transport durch die Ritzen des Sarges die Stricke durchzuschnei
den. Weitz der Kuckuck, wie er sich die weitere Flucht vorstellte. 
Aber vor allem wollte er heraus aus diesem Höllennest. Gesagt 
getan! Auf dem Transport, den Berg hinunter, schnitt er die 
Stricke durch und der Sarg rollte mit großem Gepolter bei' 
Berg hinab. Der Maultiertreiber und die Begleitsoldaten wurden 
natürlich blaß vor Schreck, al» sie den vermeintlichen Toten au»
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essen, denen das Herz in stolzer Siegesfreude voll war. itber- 
! pmigen.-unb sie haben auf den Appell der Linken an die Spar- 
’ m“lt freimütig erwidert: „Sie dächten gar nicht daran 
° u sparen, umdasgegenwärtigeSpstemamLeben 
° u erhalte n." Auch das scheint eine legale Methode zu sein.

enn man planmäßig darauf ausgehl, den Staat und seine 
e ppverwaltungskörper finanziell zu ruinieren. Hochverrat im 

^rchtssinn, der immer einen Angriff auf die Staatsverfassung 
v-ex das Staatsgebiet verlangt, wäre das ja allerdings nicht. Ein 
etreubruch aber ist es gleichermaßen, ob man die Rechtsgrundlage 
^>er die tatsächliche Grundlage oder die finanzielle Grundlage des 
^taatsgebildes vermittels der Selbstverwaltung zerstört. Bei den 
«vosteln des Dritten Reiches hierfür Empfinden vorauszusetzen, 
wurde bedeuten, daß ihnen irgendwelches Gefühl für Staatsethik 
Und Recht innewohnt. Das ist aber ganz und gar nicht der Fall.

ue, die leichtfertig jene Pensionslasten der abgedankten Amts» 
Hauptleute — jährlich Zehntausende — auf die Bevölkerung Meck
lenburgs häuften, rechtfertigen diese Maßnahme nach außen mit 
Unzutreffenden Berechnungen, innerlich aber mit der Hoffnung 
aas das kommende Dritte Reich, das nach ihrer Erwartung unter 
lästige Pensionen einen Strich setzen und sich den Teufel um 
wohlerworbene Rechte kümmern wird. Verwunderlich bleibt an- 
Sesichts der schauderhaften Offenbarung eines also verwilderten 
"iechtrbewußtseins nur, daß Beamte dieser Partei Gefolgschaft 
leisten!

_______________DaS Reichsbanner______________

Aber der Rechtsstaat hat auch sonst in Mecklenburg Lücken. 
Nach Reichsrecht ist das Tragen von Uniformen verboten, 
welche die Zugehörigkeit zu einer politischen Vereinigung kenn
zeichnen. Eine Zeitlang wirkte dieses Verbot, das immerhin eine 
Unbequemlichkeit für die auffällige Propaganda der Hakenkreuzler 
darstellte auch in Mecklenburg. Aber die Zweifel, die bei seiner 
Auslegung entstanden, was denn nun die Mitgliedschaft zu einer 
politischen Vereinigung kennzeichne, machte man sich zunutze und 
wagte sich erst einzeln und schüchtern, dann zu mehreren und 
immer dreister in der liebgewordenen Kluft auf die Straße. Diese 
Auslegungszweifel sind nun in äußerst weitherzigem Sinne von 
der Strafverfolgungsbehörde gelüst worden: Die Aermelweste 
und Hose zusammen bildeten noch keine Uniform; 
vielmehr müsse das braune Hemd hinzukommen! 
Ausgerechnet das braune Hemd, das nur in schmalen Streifen 
zwischen Rockkragen und Schlips herausschaut, wird zum ent- 
scheidenden Kennzeichen des Uniformbegriffs erhoben! Die Folge 
dieser verblüffenden Auslegung, mit der die Schöpfer der Vierten 
Notverordnung schwerlich gerechnet haben, ist diese, daß Mecklen
burg inzwischen zu einem Uniformparadies wird. Denn was dem 
einen recht, ist dem andern billig: schon wagen sich auch andre als 
Naziuniformstück« aus der Mottenkiste hervor und beleben fröhlich 
das schon eintönig gewordene Straßenbild l — Es lebe der 
Triumph des mecklenburgischen Scharfsinns über die Trottelhaftig- 
leit der Berliner Gesetzgebung! — 

M« Mann von gestern
Richard v. Kühlmann — bei diesem Namen fallen 

einem politisch« Vergangenheiten ein: die K o l o n i a l v e r h a n d- 
l u n g en mit England kurz vor dem Kriege, sein kurzes 
t'ebut als Staatssekretär deS Auswärtigen 1917/18, 
hfe Mitwirkung beim Frieden von Brest-Litowsk. Dann 
iörte man lange Jahre nichts von ihm, bis er 1926 aufs neue auf- 
suchte als Zeuge im Untersuchungsausschuß der 
Reichstags zur Frage, ob eS im Laufe des Krieges Möglichkeiten 
|u diplomatischen Friedensverhandlungen gegeben hätte. Dann 
Höne man wieder eine ganze Zeit gar nichts. Man wußte, daß er, 
"er über nahe Beziehungen zu einem großen Jndustriekonzern 
berfügle, irgendwo in Mitteldeutschland zurückgezogen lebe. Als 
sann im Mm 1929 Schacht und die andern deutschen Sachverstän- 
®:9en die Vorverhandlungen zum Uoung-Plan in Paris führten, 
«a tauchte Herr v. Kühlmann mit einem Male in Pari» auf, 
Jo er mit englischen und französischen Politikern auf eigne Faust 
«der die Rückgabe von Kolonialbesitz an Deutschland 
Erhandelt haben soll. Da» Auswärtige Amt rückte ausdrücklich 
b->n diesem Husarenritt ab; Stresemann erklärte, daß K. weder 
®!'t Kenntnis noch mit Billigung des Auswärtigen Amte» in Pari» 
*ättg sei. Immerhin wurde behauptet, daß Kühlmann in der 
deutschen Botschaft in Pari», bei Herrn v. Hoesch, Wohnung ge- 
"ommen hatte, und er muhte doch auch auffallen, daß Schacht» 
^gner Husarenritt, der dann ein politischer TodeSritt wurde, sich 
'n merkwürdig gleicher Richtung bewegte wie der Kühlmann». 
Man erinnert sich, daß auch er, der al» Finanzsachverständiger in 
vatis war, um ein Gutachten über Deutschlands ZahlungSfähig- 
*eit abzugeben, chpischerweise den Wunsch nach kolonialer Be- 
tätigung Deutschland» äußerte.

Run mit einem Male taucht Kühlmann» Name wieder in 
politischen Tageszeitungen der bürgerlichen Linken auf. Gleich
zeitig tritt er mit einer Buchpublikation „Gedanken über 
Deutschland" (Paul List Verlag, Leipzig, geb. 10 Mark) her- 
dar. Zunächst hat man jedenfalls von vornherein ein gemisst» 
Vorurteil gegen Herrn v. Kühlmamt.

Was soll man dazu sagen, daß der Schöpfer oder doch 
»enigsteii» Mitschopfer des B r e st - Li t o w s k e r Frieden, vom 
Versailler Friedensvertrag sagt (®. 98): „Er ist von den gründ- 
b-tenden Friedensschlüssen der letzten Jahrhunderte, durch welche 
b:e frühern großen Gleichgewichtskriege beendet wurden, der 
' Rechteste und Wenigst weise." Es ist doch zu fragen, ob gerade 
»uz dem Mund eine» v. Kühlmann eine solche Kritik sehr über
zeugend klingt.

Nun soll aber keineswegs geleugnet werden, daß fein Buch 
auch eine Reihe von positiven Gedanken anzubieten 
vst. Nämlich in der Beurteilung der Vergangenheit offenbart sich 

eine bemerkenswerte Klugheit. Der glücklichste und aufschluß- 
^ichste Gedanke KühlmannS in diesem Buche scheint un» der zu 
r’n, daß der Zerfall Oesterreich-Ungarns und die Neuorganisierung 

durch die Vernichtung der Doppelmonarchie frei werdenden 
^erritorium» die tiefsten und wichtigsten Gründe des großen 
"rieges gewesen seien. (®. 83.) „Dieser Kernpunkt, um den sich

der große Krieg in Wirklichkeit gedreht hat, ist durch andre, greller 
hervortretende und häufiger besprochene Gegensätze zwischen Groß
mächten so stark überschattet worden, daß die fundamentale Wahr
heit, der große Krieg war ein Krieg um die Auflösung 
Oe st erreich», heute noch wohl nur wenigen geläufig ist." 
Bedeutsam ist auch die Konsequenz, die Kühlmann mutig daraus

OEBFaimil!

Zwei Punkte:

O der Lenz Ist da — Fahrrad anschaffen!

O GEG-Fahrräder sind billiger geworden!

' Also ein

Zweckmäßig konstruiert, 

zuverlässiges Material, 

lange Lebensdauer.

Nur in Ihrem
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zieht, daß nämlich daS Prinzip der Nibelungentreue 
falsch und eine Verständigung der Großmächte über da» zer- 

fallende Habsburger Reich richtiger gewesen wäre.
Der nähern Belegung auS der Geschichte würdig scheint un» 

auch dieser Gedanke zu sein: „Tatsächlich ist dann der Zusammen
bruch der Zentralmächte durch einen Offensivstoß gegen da» 
schwächste Glied der Kette, da» erschöpfte Agrarland Bulgarien, 
entschieden worden." (®. 88.)

In der Beurteilung der Gegenwart und Zukunft legt Kühl
mann Wert darauf, für einen Vernunftpolitiker gehalten zu 
werden. So schreibt er: „Verschwände der Friede von Versailles, 
so würde Europa in einem Meer von Blut ersäuft, ChaoS wäre 
überall. Diesen Frieden so umzubauen, daß er, statt die
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Und Manner von heute, wenn nicht Männer von mor

Spannung eines flüchtigen Moments der Geschichte zu verewigen 
sich dem erreichbaren, wirklichen Kräfteverhältnis Europas anpaßt 
ist die große Aufgabe, von deren Lösung die gesamte Zukunft ab 
hängt." (S. 98.)

Zweifellos verfügt Kühlmann über gute internationale Be 
ziehungen. Au „Routine" mag es ihm auch nicht fehlen; daS verra 
dieses Buch in zureichender Deutlichkeit.

Aber . . . kommt es nicht heutzutage auf ganz andre Dinge 
an? Gewiß, internationale Beziehungen, Klugheit, diplomatische 
Routine sind schätzenswerte, zum Teil unentbehrliche Eigenschaftev 
für einen Diplomaten der deutschen Republik. Aber darüber hinaus 
wird man an einen Nachkriegsdiplomaten noch besondere An- 
forderungen stellen müssen, man wird um die Stellung bei 
Gretchenfrage nicht herumlommen: „Wie hältst bu’t 
mit . . . z. B. mit dem Kriege?" — Was soll man etwa zu s, 
leicht hingeschriebenen Sätzen wie diesen sagen (S. 91): „Deutsch 
land wird vielleicht, wenn der geträumte ewige Fried, 
nicht zur Tatsache werden sollte, in ferner Zukunft einmal glück, 
licher und erfolgreicher fechten als im großen Kriege, treuer 
tapferer, aufopfernder niemals." Uns scheint diese heroistische Ars 
der Kriegserinnerungspflege kurzsichtig und verhängnirvoll. L o r t 
d Silber non hat jüngst zur Verhütung des Krieges vorgeschlaaen 
daß die verantwortlichen Politiker al» erste in die vorder st« 
Front geschickt werden. Dar ist ein beachtlicher Vorschlag 
Herr w Kuhlmann würde also im nächsten Kriege Stoßtruppführer

Kuhlmann ist im Grunde seine» Herzen» ein Mannvov 
gestern, dak beweisen zahlreiche kleine Bemerkungen, die er s,

nebenbei, gleichsam unbeobachtet macht. Z. B. diese: Am 
vollen Wiederaus stieg Deutschlands zum Rang einer europäischen 
Großmacht kann wohl kein einsichtiger Staat,mann zweifeln.' 
v®.- In diesen Zusammenhang gehörte ei auch wenn er 
(®. 146) ganz ernsthaft die Möglichkeit eine r® i «be r

K?na<^ieJn Deutschland diskutiert und 
zu dem Resultat kommt: „Vom Standpunkt der reinen Staat», 
ratfon wäre also eine Wiedererrichtung de» monarchistischen 
System» in Deutschland zurzeit (!) al« nicht nützlich anzus'heu '

Nachdem man diese naiven Banalitäten gelesen, wird man 
Pch von dem folgenden Kapitel „Kapilalirmu« und Eozialirmu»" 
wohl kaum noch etwa» versprechen. Wie sollte man da« auch von 
einem Angehörigen eine» der größten Industrie,onzerne Deutsch- 
lands! Solche Ausführungen, wie sie in diesem Kapitel stehen, bet- 
mögen weder die hier und da klugen und einsichtsvollen Gedanken 
uver den Völkerbund noch auch die jüngsten Leitartikel in büraer- 
nchen LlnkSzertungen aufzuwiegen.

Nein, Herr v. Kühlmann hat mit seinen an fich gewiß auf. 
fchtußreichen und interessanten „Gedanken über Deutsch, 
land" nicht den Bewei» seiner Geeignetheit erbracht, die 
deutsche Republik in der Welt maßgeblich zu repräsentieren, 
^r^ist und bleibt ein Mann von gestern. Wa« wir brauchen,
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VenttckamevrranIMes Avbettevrrvtett
Unsre Kameraden werde« sich oeroifc Interessiere», bat 

Urteil jener d e u t s cha m e r ik - » l s ch e v «reife, die 
nachdrücklich stet» für R e t 6» bannet und Eiserne Front 
elngelrekn sind, iu hdren. Nachstehend dringen wir au« der 
.N e u , o r k e r B o I k » » e t t u n a" ein zusammenfasieude» 
Urteil, da», wenn e» auch vom rein |o»lal6emolr«. 
tischen Standpunkt au» gefäat ist, un» doch besonder» 
charakteristisch s-heint. Die Lchrtstlettuu,.

Der Wahlfturm, der über Deutschland gefegt ist und am 
10. April sein von niemandem mehr angezweifeltes Nachspiel in 
der Wiederwahl Hindenburg» finden wird, hat auch in 
unsern Reihen die lebhaftesten Meinungskämpfe ausgelöst. Wir 
haben immer wieder geltend gemacht, daß e« uns, Tausende von 
Meilen entfernt und -fernab vom Schuß, nicht zusteht, über di« 
von hier aus doch nur mangelhaft zu übersehenden Beweggründe 
dieser oder jener proletarischen Partei zu Gericht zu sitzen und di« 
Entscheidungen der mitten im Kampfesgetümmel stehenden Sozial
demokratie mit hoihfahrenden Gesten adzutun Der A urgang ber 
Sonntagswahlen hat unsrer nicht von Gefühlen, sondern von 
Tatsache nerwägu ngen bestimmten Ausfassung recht g«. 
geben. ES ist sicherlich nicht zuviel gesagt, wenn man ungefähr die 
Hälfte der. für Hindenburg abgegebenen 18,6 Millionen Stimmen 
für die Sozialdemokratie in Anschlag bringt. Um so auffallender 
mutet gegenüber dem sozialdemokratischen Massenaufgebot die ver
hältnismäßig ni e d r i g e k o m m u n i st i s ch e S t i m m e n z a h ! 
von knapp fünf Millionen an, die im Vergleiche zu den 4,5 Milli
onen Kommunistenstimmen in der Reichstagswah! von 1930 keine 
nennenswerte Besserung zeigt, obwohl inzwischen eine außerordent
lich starke Radikalisierung Platz gegriffen hat und alle proleta
rischen Splitterparteien einschließlich der Soz. Arbeiterpartei zur 
Thälmann-Kandidatur gestoßen sind.

|.em demolierten Sarg davonlaufen sahen. Bald aber erholten sie 
sich von ihrem Schreck, nahmen die Verfolgung auf und erwisch, 
«en leider den Flüchtling recht bald.

Er wurde nach Forte Begatto zurückgebracht und — acht 
^age später wurde der Aermste wirklich als Toter (verhungert 
Und totgeprügelt) auf Maultieren zu Tal gebracht.

Begatto! Begatto! Begatto! —

Die Nvakti! err dev ilra
von

Armint»».

Hand in Hand mit der Minderwertigkeit der deutschen Film- 
vtobultion geht die Minderwertigkeit ihrer GeschäftSmoral.

Vertrauen darauf, daß die Gesetzgebung stet» hinter den Fort- 
bhritten der Kultur und Technik herhinkt, haben sich die großen 
.Gesellschaften, allen voran die „Ufa" des Ireudeutschen Herrn Ge- 
’C:miat« Hugenberg, ein eigne» System des Diebstahls am 
«e-;tigen Eigentum zurechtgemacht. Ein« Filmidee, selbst ein aus- 
gearbeitetes Manuskript, kann man wunderschön „umarbeiten" — 
,/■ bequemer als ein literarisches Erzeugnis. Bis alle die ver- 
bbiedenen Instanzen: Dramaturg, Regisseur, Produktionsleiter, 
,Ende gar noch der Verleiher, daran herumkorrigiert haben,

von dem ursprünglichen Plan sowieso nicht mehr viel übrig. 
'. t hat zu seinem Leidwesen fast jeder Schriftsteller erfahren 
r'U1ien, der sich von der deutschen Produktion einspannen lieh. Wir 
'rauchen nur an die Fälle Ilja Ehren bürg, Axel Egge- 
--echt, Bert Brecht zu erinnern, di« alle den Weg an di« 
. - wntlichkeit gesucht haben, um gegen die unerhörte Verbalhor- 
. -tg ihrer Werke zu protestieren. Genützt hat es nichts. Wurde 

Gericht angerufen, wie von Brecht im Falle der „Dreigroschen- 
i,‘,' '■ - so kam höchstens ein berwaschener Vergleich heraus, aber 

°mals eine grundsätzliche Erklärung.

Dem Vorteil davon haben noch immer di« Unternehmer ge- 
r'tit- Sie haben sich nicht gescheut, „Dramaturgische B ü - 

0 8' einzurichten, die in Wahrheit nichts andres zu tun haben, 
aus den in unübersehbarer Fülle einlaufenden Manuskripten 

sv brauchbaren Ideen herauszuklauben wie die Rosinen aus dein 
l)-.-'fluchen und, nachdem sie alle die so geplünderten Werke mit 
t tchem Bedauern zurückgeschickt haben, aus zwölf Drehbüchern 
(/■' --eignes" dreizehntes herzustellen. Die Klagen darüber sind 
jl^whe so alt wie die Filmindustrie selber. Vor allem hat sich 
l Gattin von Fritz Lang, Thea von Harbou, immer wieder 
^w;e geistigen Diebstähle vorwersen lassen müssen. Das Ehepaar 

a,l6 hat aber noch immer recht bekommen.

. Wa» aber neulich aizS den dunkeln Bezirken von NeubabelS- 
ans Tageslicht kam, übersteigt alle« bisher Bekanntgeworvene. j 
Schriftsteller Dosio Koffler, kein Neuling im Film, schlug j 

der „Ufa" vor, den Roman von Balzac „Oberst Ehabert", der 
schon vor vielen Jahren al» Oper Vevavbeitet worden ist, zu ver- 
filmen. Eine Bombenrolle für den als „Dorck" so erfolgreichen 
und inzwischen mit fliegenden Fahnen ins Dritte Reich ein
marschierten Schauspieler Werner Krau»: Uniformen, Stahlbad; 
Herz, wa» willst du noch mehr? Der Dramaturg Podchl war ein
verstanden und fordert« ein ausführliches Drehbuch. Koffler setzte 
sich hin und arbeitete ein paar Wochen an diesem Manuskript. Von 
den zwei Exemplaren, in denen er e» einreichen mußte, bekam er 
schließlich ein» zurück mit dem Bescheid: di« „Ufa" müsse die Ent- 
scheidung für später verschieben. Da» zweite Exemplar bleibe zu 
diesem Zweck in den Händen de» Ehefdramaturgen Robert Lieb- 

mann.
Anstatt eine» weitern Bescheide» liest Koffler eine» Tage», 

nach monatelangem Warten, daß die „Ufa" als nächsten Großfilm 
den „Oberst Ehabert" mit Krauß in der Titelrolle herausbringen 
werde. Erfreut schreibt der Schriftsteller an die „Ufa". Aber die 
Antwort war «in« Einladung in die Rechtsabteilung der Firma, 
wo ihm bedeutet wird, daß er keinerlei Ansprüche an da« Manu- 
skript dieser Filmes habe und schriftlich den Verzicht auf dies« An- 
sprüche niederlegen solle. Koffler weigert sich, auf diese Erpres- 
sung einzugehen, worauf die „Ufa" eine gerichtliche FeststellungS- 
klage einreicht, um sich au» allen Verpflichtungen herauszuwinden. 
Die Begründung spricht von einer „modernen Fassung" de» The- 
ma», die Koffler amsgearbeitet habe, aber nicht zur Zufriedenheit 
de» Dramaturgen. Davon hatt« der Manuskriptverfasser nie da» 
geringste erfahren. Im Gegenteil: Podehl hatte ihn um einen 
„ebenso geeigneten Stoff für Albers gebeten.

®» gibt noch einen zweiten Leidtragenden: H. I. Reh- 
f i s ch. Der Chefdramaturg Liebmann forderte von ihm eine Film
idee und ließ sich darüber Vortrag halten. Reihfisch dachte an den- 
selben Stoff: „Oberst Ehabert". Auf Grund des Versprechen» von 
Liebmann, zur Mitarbeit herangezogen zu werden, forderte er 
Honorierung. Antwort: Gibt'» nicht — Herr Liebmann schreibt 
da» Manuskript selbst. Tatsächlich wird der Film mit Herrn Lieb- 
mann als Manuskriptverfasser herauskommen, und zwei Schrift- 
steller, die die wirkliche Arbeit geliefert haben, Koffler und Reh
fisch, werben um den Lohn für ihre Arbeit geprellt. Geschäfts- 
moral im deutschvölkischen Hause Hugenberg!

Dieser Vorgang ist eigentlich wichtiger al» alle», wa» im 
Monat Februar in Berliner Kinos an N e u h e i t e n gezeigt wor- 
den ist. Das, was wir am liebsten sehen mochten, eine Satire auf 
da« Dritte Reich, wagt niemand von denen, die die Mittel dazu 
hätten zu drehen. Die Duckmäuserei geht ruhig ihren Gang 
weiter. Die ganze Aktualität, zu der man sich anfschwingt, ist 
ein« geschmacklos« Verhöhnung der A°be,tSlosenfrage. „ES geht 
schon wieder besser" ist frei nach der Idee von Buser 
Kealons „Ccksanova wider Willen" gearbeitet, em stellungsloser , 
junger Mann täuscht einen Autounfall vor und kommt al» Pflegling ! 

in da» reiche Hau« einer jungen Dame, die er nach allerhand Hi» 
und Her zum Standesamt führt. Es ist eine Bagatelle, heutzutage 
eine Stellung und eine reiche Frau zu bekommen. Ebenso elegant 
und vergnüglich ist «s für ein arme» Telephon-fräulein, da« sich 
den Dienst mit Ehoraesang würzt, ihren Ches zu heiraten: 
„Fräulein — falsch verbünde nl" $-ie „Ufa" hält fich 
an den bewährten Spionagefilm mit einer weiblichen Hauptperson, 

Serie „Ärieg im Dunkeln , „X 27", und nennt diese« Oiebräu au« 
Kriminalfensation, Uniformprunk und rangiger Erotik „Unter 
falscher Flagg e". Wenn ein deutscher Offizier in Rußland 
spioniert, hat er gleich «in Flugzeug zur Hand, um rechtzeitig zu 
verduften (mit Benzingestank), während bi« Ruchlose, die all 
Gattin diese» Offizier« dasselbe bei un» betreibt, mit ihrem Auto 
in einen Abgrund geschleudert wird. Da« Auswärtige Amt hat 
nicht» einzuwenden, denn da» ^iristische Rußland gibt’» bekanntlich 
nicht mehr.

Die Militärkonjunktur ist, scheint'», noch immer nicht er
schöpft. „SD e r schönst« Mann im Staate" ist noch wie vor 
Willi» Hollandreise der Mu»lot in [einer versührerischen Frieden»- 
uniform. „Rasputin" ist mit dem „dämonischen" Eonrad 
Veidt im Vollbart und langwallender Apostelmähne geeviß auch 
ein „schöner Mann" und den Damen vom Kursürftendennm sicher 
nicht gleichgültig, aber er ist eben ein Landfremder, ein Feind- 
bündler, unb deswegen reif zum Abknallen. Einen so ausgiebigen 
TodeSkampf nach so ausgiebiger erotischer Betätigung Hai man 
schon lange nicht mehr auf der Leinwand gesehen.

Bescheiden, wie man geworden ist durch alle diese Zumutungen 
bet deutschen Produktion, freut man sich, wenn „Man braucht 
kein Geld" von der herkömmlichen dummen Schablone abweicht 
und den Einfall Granowsky« in den „Koffern de« Herrn O. F." 
au» dem Märchenhaften in die handfeste Wirklichkeit übersetzt. Der 
Onkel aus Amerika, den man als Millionär ausgibt, um mit ihm 
herrliche schwindelhafte Geschäfte zu machen und da» ganze Städt 
chen auf den Kopf zu stellen, ist wirklich nicht übel — jedenfalls 
viel witziger als der „Freund bei Millionär»". Immerhin der 
Versuch einer Satire. Und „Die verliebte Firma" deckt 
da» aufgeblasen«, sinnlose Getue der Kameraleute, di« einen 
„Star" entdecken wollen und doch nur ihrem Ehef eine brave, 
hausbackene Braut zuschanzen, recht ergötzlich auf. Die Amerikaner 
schließlich bringen mit ihrem „Entfesselten Afrika" ein 
herrliches Stück urwüchsigen Menschen- und Tiertum» aus dem 
leider immer mehr und mehr amerikanisierten „Schwarzen Erd
teil, aus die Leinwand, ohne zu üblen lÄnsationStrick», wie auf- 
gefressene Negerjungen, ihre Zuflucht zu nehmen

*
Zum Gedenktag deS Hambacher Festes.

Zum 1.00. FahreStOft de« Hembechcr Feste«, dieser ersten «rohen hewu 
kratstchen Kundgebun« für Deutschland« Fr-Il- u im '«■inhett. ha a» 
Wendel ein historische« Hörspiel „Tei Deutschen Mal" geschrieden, da» 
eom Klldweftfunk und Westfunk ««r Aufführun« angenommen wurde
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Di« vorstehen» besprochenen Bücher können durch Le» Reichsbanner« 
Bnchversand, Magdeburg, Gröhe Münzstraße 8, bezogen werden. —

___ ! - “ _  1 .........

| Millkilungen m MnvezvsrslMer

Es wäre grundfalsch, in diesen fünf Millionen Stimmen die 
tatsächliche Stärke der kommunistischen und mit dem Kommunis
mus sympathisierenden Bewegung zu erblicken oder gar aus ihr 
zu schließen, daß der deutsche Kommunismus kein aus
schlaggebender Machtfaktor ist. Wohl aber hat sich gezeigt, daß in 
weiten Schichten der kommnnistischen Partei und ihrer Mitläufer 
dieselben Bedenken Widerhall gefunden haben, denen auch wir in 
diesen Wochen Ausdruck verliehen: daß in Millionen revolutionärer 
proletarischer Seelen die proletarische Vernunft gesiegt 
hat, die ba, sagt, daß es nicht nut ein gefährliches Spiel, sondern 
geradezu ein unentschuldbares Vergehen wäre, den zum Blutbade 
bereitstehenden Faschisten die Machtmittel des Staates 
mit Hilfe des Stimmzettels oder einer praktisch wirkungslosen 
Zählkandidatur auszuliefern. Mindestens 1,6 Millionen Wühler, 
deren Stimmen sonst den kommunistischen Forderungen zugute 
kommen würden, haben sich allem Anschein nach diese Gedanken- 
gänge zur Richtschnur ihres Handelns gemacht; von ihnen muß 
die übergroße Mehrzahl gegen die Thälmann-Parole 
gestimmt haben oder ganz von den Wahlurnen weggeblieben sein. 
Es gibt keine andre Erklärung, wenn man die überaus starke 
Wahlbeteiligung von 86 Prozent berücksichtigt, es sei denn, man 
ist das Unmögliche zu glauben gewillt, daß der Kommunismus in 
den letzten anderthalb Krisenjahren keinen Aufschwung zu 
verzeichnen hatte. Es ist nötig, daß auch wir hierzulande uns dieser 
nüchternen, durch nichts zu beschönigenden Wahrheiten voll be- 
Mußt werden und aus ihnen die für den internationalen Klassen
kampf notwendigen Schlußfolgerungen ziehen.

Das deutsche Volk hat den mit Aufgebot aller Kräfte durch
geführten faschistischen Ansturm auf die Reichspräsidentenschaft 
abgeschlagen. Prophezeiungen, welche Rückwirkungen dieser 
Schlag auf das Prestige Hitlers und seiner Partei haben wird, 
sind unangebracht, obgleich nicht zu verkennen ist, daß sich mit 
diesem Ausgang in beth unzufrieden von einem Tage zum andern 
auf die endliche Machtergreifung wartenden Hitlerlager selbst ge
fährliche Spaltmöglichkeiten eröffnen. Aber darüber hinaus haben 
die unter sozialistischen Bannern marschierenden deutschen Milli
onen mehr und Wichtigeres abzuwägen. Soll der Bruder kampf 
zivischen den beiden deutschen Arbeiterparteien denn erbittert in 
alle Ewigkeit weitergehen, bis es einmal wirklich zu spät ist, bis 
der Bürgerkriegsgegner einmal doch im Sattel sitzt und dann an 
die rücksichtslose Zerschmetterung der Arbeiterorganisationen geht? 
Soll diese proletarische Zerfleischung denn nie ein Ende nehmen, 
besonders jetzt, nachdem sich über allem Zweifel erhaben wieder 
einmal gezeigt hat, daß das sozialdemokratische Parteigebäude auch 
nicht annähernd zu erschüttern ist, daß die seit Jahren herunter
geleierten Moskauer Parolen zur Zerschmetterung der Sozial
demokratie im Schoße des klassenbewußten deutschen Proletariats 
keinen Widerhall finden? Kann aus dieser wahnwitzigen Be
kämpfung, die letzten Endes dafür verantwortlich ist, daß die 
Sozialdemokratie, gleichzeitig von rechts und links bitter befehdet, 
die bittere Hindenburg-Wahlpille schlucken mußte, nicht endlich die 
selbstverständliche Erkenntnis erwachsen, daß es eine Lebensnot
wendigkeit ist, sich wieder in gemeinsamer Front zusammenzu
finden ? — ___________

Ei» seltsamer Wahlvorsteher.
In der schlesischen Stadt Lahn war der Amtsgerichtsrat 

Dr. Steinmetz als Wahlvorsteher bestellt. Seine besondere 
Eignung für dieses Ehrenamt bewies er dadurch, daß er ein im 
Vorflur zum Wahllokal befindliches Plakat, das eine Nachahmung 
des amtlichen Stimmzettels mit dem Namen Paul von Hindenburg 
wiedergab, abritz und vernichtete. —

Die „Bünde" in der Klemme.
Der Ausgang der Reichspräsidentenwahl war ein sehr deut

liches Zeugnis für den erfolgreichen Kampf der

in l—- , , ...
bleibt das Amt doch in die Familie!

Ein sauberer Nazistadtrat.

Gegen das Magistratsmitglied Schöler in M e s e r i tz, 
seines Zeichens Kulturbaumeister und Pg. der NSDAP., hat die 
Negierung in Schneidemühl das Disziplinarverfahren mit 
dem Ziele der Amtsenthebung eingeleitet, weil er seine Amts
pflicht verletzt hat. Der Nazi Schöler hat in der Stadtverordneten- 
Sitzung, bei der Einführung in sein Amt, eine kurze Ansprache 
gehalten, die er mit den Worten „Heil Hitler" schloß.

Man braucht sich nur einmal vorzustellen, im kaiserlichen 
Deutschland hätte ein Magistratsmitglied vielleicht „Hoch August 
Bebel" oder gar nur „Hoch Engen Richter" gerufen! P.

Derlorengegangen sind die nachfolgend aufgeführten SDltt' 
gliedsbiicher, die hierdurch für ungültig erklärt werden. Sollten 
die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, sie einzuziehen uni 
uns zuzustellen:

Nr. 229 194
494 631
524 696
526 261
524 588
520 054
526 698
526 108
526 309
526 622
321 865
308 430
308 500
303 416
308 501
609 597
629 871
876 497
871 662
871 667
871 942

Reirdsbanrrev-VeobEtsv
Wieder eine Nazi-Bluttat.

In der Nacht vom 12. auf den 13. März ist es in F r a u - 
stadt zu schweren nationalsozialistischen Ausschreitungen ge
kommen. Der 1. Vorsitzende unsrer Ortsgruppe, Kamerad 
Wiesner, wurde aus der Straße von SA.-Leuten überfallen. 
Es gelang ihm, in das Gehöft des Kameraden Regals« zu flüchten. 
Darauf drangen die SA. - Leute in das Gehöft 
ein und zerschlugen die Wohnung. Die anwesenden 
Kameraden wurden niedergeschlagen und niedergestochen. Der 
2. Vorsitzende, Kamerad Stachowiak, erhielt 18 Messerstiche 
und mußte in bedenklichem Zustande ins Krankenhaus geschafft 
werden. —

I. Jahrgang Nummer

klärte den Mahnern hohnlächelnd, daß auf Grund einer Kammer» 
gerichtsentscheidung die Diäten der Abgeordneten nicht pfändbar 
seien. Dabei hat der famose Vorkämpfer des Dritten Reiches ein
schließlich seiner Pension ein monatliches Einkommen 
von 800 Mark, während die arbeitslosen Parteigenossen, die er 
um ihr sauer verdientes Geld prellte, sich mit 50 bis 75 Mark 
monatlich begnügen müssen.

„Der Kampf" ist dann später wohl in einem andern Verlag 
wieder erschienen, dieser denkt natürlich gar nicht daran, die alten 
Verpflichtungen zu übernehmen. Wird Herr Hinkler einmal von 
seinen Gläubigern etwas unsanft gemahnt, so droht er mit An- 
zeige wegen Erpressung. Dieser Volksvertreter wech noch nicht 
einmal, daß sich jemand nur einer Erpressung schuldig machen 
kann, wenn er sich einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
durch Drohungen verschaffen will. Auch alle Beschwerden bet 
der Reichsleitung in München oder bei dem Fraktionsvor
sitzenden K u b e helfen nichts. Die Beschwerdeführer erhalten 
überhaupt keine Antwort, oder man erklärt ihnen, es handle sich 
um eine Privatangelegenheit des Herrn Hinkler, in die man sich 
nicht einmische. Man darf gespannt sein, ob diese national
sozialistische Perle bei den nächsten Wahlen als Kandidat wieder 
auf der Bildfläche erscheinen wird. —

*

Man will sich herausliigen.
Die Nationalsozialisten wenden sich in einer Erklärung da

gegen, daß ein SA.-Führer in Mainz wegen Landes
verrats verurteilt worden sei, im Kriege auf französischer 
Seite gegen Deutschland gekämpft und im Dienste der französi
schen Besatzungstruppen gestanden habe. Sie verbreiten eine von 
dem bekannten Dr. Best beglaubigte Aeußerung eines gewissen 
Konrad Feldmann in Mainz, Bebelring 76, daß auf ihn.diese Be- 
Hauptungen nicht zutreffen. Da bei den kommenden Wahlkämpfen 
voraussichtlich von nationalsozialistischer Seite diese Erklärung 
überall verwendet werden wird, machen wir auch hier daraus 
aufmerksam, daß es sich in Wahrheit gar nicht um den SA.-Mann 
Konrad Feldmann handelt. Der nationalsozialistische Landesver
räter ist vielmehr der Schreiner Max Richard Feldmann 
in Mainz, Große Bleiche 1. —

Eutincr Nazis verurteilt.
In Eutin wurden die Nationalsozialisten Junge wegen 

einfacher Körperverletzung zu drei Monaten Gefängnis und 
P l ö t h n e r wegen einfacher und^schwerer Körperverletzung zu vier 
Monaten Gefängnis verurteilt. Sie hatten am 5. Februar Reichs- 
bannerkameraden überfallen und mit Messern traktiert. —

*

Arbeitslose um Honorar und Provision betrogen.
Nachdem der nationalsozialistische Landtagsabgeordnete Paul 

Hinkler (Halle) im Wintersemester 1929/30 an der Universität 
Halle einige Vorlesungen über Zeitungskunde gehört hatte, hielt 
er sich für genügend vargebildet, um auf eigne Faust den Zeitungs
verleger zu spielen. Solange „Der Kampf" wöchentlich ein
mal erschien, kam man noch einigermaßen auf seine Kosten. Als 
jedoch dann wöchentlich zwei Nummern herausgegeben wurden, 
haperte es bereits. Arbeitslose, die sich.als Jnseratensamm- 
ler die Beine wundliefen, mußten monatelang ans die 
ihnen versprochene Provision warten oder bekamen 
überhaupt kein Geld zu sehen. Ebenso mußten die Mitarbeiter 
der Redaktion sich die Finger wund schreiben, ehe sie einige Mark 
Honorar erhielten. Als Herr Hinkler dann ankündigte, er wolle 
„Den Kampf" in eine Tageszeitung umwandeln, wurde er von 
Fachleuten mehrfach dringend gewarnt. Doch alle diese Warnun
gen wurden in den Wind geschlagen, und eines Tages war die 
Tageszeitung da. Wie vorausgesagt, dauerte die Herrlichkeit jedoch 
nicht lange, denn schon nach wenigen Monaten hatte man 15 000 
Mark «schulden gemacht, und als die Druckerei nicht mehr mit
machen wollte, wurde nach Rücksprache zwischen Schrift- und Ge
schäftsleitung absichtlich ein Verbot herbeigeführt. 
Ein Mitglied der Redaktion mußte für die Nummer 83 „Der 
Kampf" einen Artikel schreiben, der die Ueberschrift „Gewalt geht 
vor Recht" trug. In diesem Artikel wurden Staatsanwaltschaft 
und Justiz absichtlich so scharf angegriffen, daß ein Verbot 
erfolgen mußte. Dann hatte man den traurigen Mut, den Ent
rüsteten zu spielen, obwohl man im stillen dankbar für das Ver
bot war, und legte scharfen Protest gegen das absicht
lich berbeigeführte Verbot ein.

Mitarbeiter und Jnseratensammler, die ihr Geld verlangten, 
erhielten monatelang überhaupt keine Antwort, und als sie mit 
Klage drohten, wurden sie auf das Wiedererscheinen des „Äantpf" 
vertröstet, obwohl sich die Geschäftsleitung klar darüber war, daß 
sie den .„Kampf" gar nicht wieder als Tageszeitung herausgeben 
konnte.

Die noch eingehenden Gelder steckten sich 
Herr Hinkler und seine gut bezahlten Angestell
ten kreuzfidel in die Tasche, während die Mitarbeiter 
und Jnseratensammler keinen Pfennig zu sehen bekamen. In 
mehreren Fällen wurde Herr Hinkler verklagt und auch kosten
pflichtig verurteilt, doch die Gläubiger des „Stampf', meist 
arbeitslose Parteigenossen, machten sich nur unnötige Kosten. 
Bei Herrn Hinkler war nämlich nichts zu pfänden, denn er er-

Gerhard Schümann 
Felix Jngelbrandt 
Max Becker 
Hugo Cahn 
Friedrich Brehm 
Fritz Kaufmann 
August Wagner 
Siegfried Egenhäuser 
Emil Rockel 
Hch. Muselmann 
Siegfried Greupmann 
Friedrich Schmidt 
Günter DrewS 
Hermann Prenschoff 
Karl Krause 
Paul Richter 
Karl Herschelmmin 
Albert Rüger 
Walter Stern 
Fritz Ullmann 
Joseph Schneider

Der Bundesvorstand. I. A.: K a r l H ö l t e r m a n n-

BsWev rrnd LettWEieu
«fei», di« Geschichte eines Verrats. Dokumente russischer revolutionär? 

Bewegung. Bon Boris Nikolajewsk y. Verlag Der Bücherkrrl»- 
Berlin SW 61. 267 Seiten. Preis 4.30 Mk.

Diese» Buch erregt stärker al» ein Sensationsroman. Dabei ist e» da» 
sorgfältige, manchmal geradezu trocken geschriebene Werk eine» Geschichte* 
forscher». Man hat über den Verräter Ascw — den Mann, der über 16 Jahr» 
lang im Dienste der zaristischen Geheimpolizei al» Lockspitzel stand und »>>' 
gleich Führer der terroristischen Kampforganisation der russischen soziasi 
revolutionären Partei war — viel geschrieben: kürzlich hat erst eine via 
gelesene illustrierte Zeitung mit einer Artikelserie in breitesten Schichte" 
Interesse für den stall Ascw geweckt. Nikolajcwsky bringt neue Dokument« 
Heran, benutzt die Lebenserinncrungen der Mitspieler in jenem düster" 
russischen Drama, veröffentlicht auch unbekannte Photo». Er weist bei Äse» 
als Urtrieb die Habsucht nach, zeigt aber die noch ungelösten psychologische* 
Rätsel bei dem unheimlichen Mann auf. Ueber den stall Asew hinan» 
er eine Geschichte des Kampfe» zwischen den Terroristen und der Zareft' 
Polizei. Die Lektüre dieses Buche» bereichert außerordentlich: wir empjeßl«» 
daher dieses neue Werk de» BUchcrkreises sehr. —

Reu« politische Agitationsschriften. Erfreulicherweise sind in den letztet' 
Monaten zahlreiche billige politische Broschüren zum Kampf gegen de" 
Faschismus auf den Markt geworfen worden. Vor allem der Dich-Berla^ 
Berlin SW 68, hat sich in dieser Richtung verdient gemacht. In der Nciyt 
seiner billigen Schriften sind jetzt zwei neue erschienen: Artur Crispie» 
schrieb zusammenfasiend über „Die Sozialdemokratie und di' 
Reparationen" (16 Seiten, 15 Pf.) und Gregor B i e n ft o ck übet 
„Volk und Sozialdeniokratie — Die innen- und außenpolitische" 
Erfolge der SPD? (16 Seiten, 15 Pf.)

Ganz ausgezeichnet ist eine im Bolksfunk-Verlag, Berlin SW 66, e«' 
schienen- Broschüre „1 0 0 6 W o r t e Hitler", in der in 32 Abschnitten da« 
Nazi-Programm unter die Lupe genommen wird. Da» geschieht in sachliches 
volkstümlicher Weise, und wir können die wertvolle Broschüre daher gerade 
für individuell« Aufklärungsarbeit sehr empfehlen. Bet 82 Seiten Umfang 
kostet sie nur 10 Pf. —

Ä«s dem GeickSßWveeöebk
Will man sich selbst oder andern eine streude bereiten, so läßt man 

rechtzeitig von Photo-Porst-Nürnbcrg den' Sonderprospekt, zugleich aber °* 
neusten „Porst-Bries" und de» Hauptkatalog V 68 unverbindlich zusends'j 
Will man aber etwas zum Photographieren selbst geschenkt haben, dann Wj 
man seinen Angehörigen alle diese Prospekte ins Hau» schicken. Photo-Pw^ 
wird keinem verraten, woher er di« Anschrift hat. Und selbst, wenn nidjL 
au» dem Kauf oder dem Geschenk werden sollte, so hat man durch die PH:-, 
Werbung sicher doch photographisch wieder etwa» gelernt. Denn Photo-PH. 
schickt nur solche Drucksachen Heraus, au» denen irgend etwas jeder lecn«-, 
kann. — Adresse: Photo-Porst, Nürnbcrg-A. 568, der Welt größtes Pb<" 
Speztalhaus. —

Eisernen Front. Der zweite Wahlgang wird auf» ,lt“ 
den Kampfwillen und die innere Geschlossenheit der Eifern» 
Front nachdrücklich bestätigen. Während sich so auf republikanisch« 
Seite das Bild eines starken, zielbewußten und einheitlich et®' 
gesetzten Kampfwillens zeigt, sieht man auf der Gegenseite nm 
völlige Zerfahrenheit. Hugenberg gibt die Parole zur Wahi' 
enthaltung aus. Der Stahlhelm, der sich mit den National' 
sozialisiert völlig verkracht hat, will sich am zweiten Wahlgang 
nicht mehr beteiligen, und auch das Zusammenspiel von Deutsch' 
nationalen und Stahlhelm scheint sich nicht ganz reibungslos J® 
vollziehen. Jedenfalls hört man von Gegensätzen munkeln, d> 
sich in bezug auf die preußische Landtagswahl aufgetan haben- 
Hugenberg soll sich dagegen sträuben. Mandatschmerzen der Stahl' 
Helmführer zu stillen.

Aber auch sonst geht es den „Bünden" nicht allzu gut. 0°®* 
Wehrwolf braucht man seiner völligen Bedeutungslosigkeit wegen 
nicht weiter zu reden. Ein Wort nur noch zum Jungdeutschen 
Orden. Er hat sich auf eine Tagung des „Reichskomturkapitel» 
u. a. auch mit der preußischen Landtagswahl beschäftigt. Der W 
vielwendige Herr Mahraun vertrat hierbei die Auffassung, 
daß für den Orden nicht die unbedingte Notwendigkeit beständ»- 
seine Kraft für die Länderparlamente einzusetzen. Eine Beteil«' 
gung an Landtagswahlen müsse allein von dem Gesichtspunkt 
aus entschieden werden, daß die hierfür aufzuwendenden Dpf*1 
auch wirklich Sinn und Zweck haben. Das Kapitel der Führer v«' 
schloß, dem Hochmeister die absolute Vollmacht zur endgültigen 
Entscheidung über die Haltung im Preußenwahlkampf zu erteile®' 
Mit andern Wörten also: Der Jungdeutsche Orden und die hinter 
ihm stehende Volksnationale Reichsvereinigung wollen bei be® 
Preußenwahlen auf die Aufstellung eigner Listen verzichte®- 
Wahrscheinlich werden sie die Abstimmung sreigeben. Da» als® 
ist das Ergebnis des einst so bombastisch angekündigten jung' 
deutschen Marsches in die Politik: Man ist nicht mehr {tat* 
genug, um überhaupt noch genügend Stimm»® 
auf eigne Listen sammeln zu können. Darüber kan® 
doch das ganze hochtrabende Gerede von der nicht unbedingte® 
Notwendigkeit des Einsatzes nicht hinwegtäuschen, wenn man aua) 
tausendmal im gleichen Atemzuge betont, daß die für di« Jung' 
deutschen wichtigen Fragen nicht in Preußen, sondern im Reich» 
entschieden werden. Politisch ist Artur Mahrann >»' 
scheitert. Charakterlosigkeit rächt sich einmal.

Aus dieser Situation ergibt sich für un# die Folgerung- | 
daß wir unsre ganze Kampfkraft gegen den Natt»' 
nalsozialismus konzentrieren können. Wir werde® 
zunächst beim zweiten Wahlgange zur Reichspräsidentenwahl da» 
für zu sorgen huben, daß Hitler noch eine entscheidendere Niederlage 
als beim ersten Wahlgang erlebt. Das ist die Voraussetzung dafür, 
den dann einsetzenden Kampf um ein republikanisches Preuße® 
zu gewinnen. 

Mündliche Propaganda.
Folgender für die mündliche Propaganda der National

sozialisten bezeichnende Vorfall hat sich in Magdeburg 
zugetragen.

In einem Magdeburger Büro erscheint eine alte Frau aus 
der Vorstadt Cracau. Ein Beamter fragt sie: „Na, Mutter, Ihr 
habt doch sicher auch Hindenburg gewählt?"

Darauf die alte Frau: „Nein, den nicht, seinen Neffen.
Beamter: „Wen? Hindenburgs Neffen? Wer ist denn das?"
Frau: „Na, wie hieß der doch? Hi ... Hi . . ."
Beamter: „Hitler?"
Frau: „Ja, Hitler."
Beamter: „Aber warum denn?"
Frau: „Nun, ich dachte mir, den alten Mann sollte man doch 

Ruhe lassen. Da habe ich seinen Neffen gewählt; dann

Zamorra,
Präsident der Republik Spanien.

I

t 
I

! 
r 
i 
i 
।
i 
।
i 
!

i

k 

l 
i

k 
t 

t 
1 

i

c 
T 

l
5 
t
i 
s 
0 
s 
8
9 
s- 
i 
f 
o
t 
s

( 
t
3 s
t 

t 
e 5 
C

k 
t 

l

> 
f 
(

1 
( I 
s 
i i
i 
i 
i 
।  

j

i

tu Utasseu


