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Für Deutschland kämpfen wir!
Von Adolf Grimme. Preußischer Kultusminister

Der Erfolg, den die Republikaner bei der Reichs- । 
Präsidentenwahl errungen haben, kann nicht hoch 

?dnug gewertet werden. Die Nationalsozialisten, die Hitler 
i^ori als Reichspräsidenten sahen und am 13. April bereits

Privatarmec zum Staatsstreich bereithielten, haben ihr 
|eI nicht erreicht. Die oberste Spitze des Reiches bleibt in 

.^rfassungstreuen Händen, weil das deutsche Volt 
111 seiner Mehrheit sich gegen jedes faschistische Experiment 
Ausgesprochen hat. Und doch mutz eins rnit aller Deutlich- 

gesagt werden: Der Sieg der Republikaner bei den 
'|ichspräsidentenwahlen bedeutet nicht, datz schon die letzte 
Entscheidung darüber, ob Deutschland dem National
sozialismus ausgeliefert werden soll, gefallen iväre. Nach 
dem ersten Wahlgang hat Hu gen berg in durchaus 
nichtiger Einschätzung der Situation verkündet, datz jetzt in 
P teuften der Hanptschlag gegen die demokratische 
Republik fallen müsse. Wer die preußische Regierung habe, 
h-.'r habe mit den Kommandoböben in diesem größten 
deutschen Lande zugleich auch den Schlüssel in. der Hand, mit 
H'm der Zugang zur Reichsregierung sich öffnen lasse. Um 
'o verständlicher ist es, datz alle Feinde des demokratischen 
"siüksstaates ihre Kräfte auf die preußischen Landtagswahlen 
konzentrieren. Weder in dem größten deutschen Lande noch 
'n den andern deutschen Staaten, in denen am 24. April 
aewäblt wird darf dem Ansturm der Reaktion ein Erfolg be- 
ifhicben sein Wir baden an B r a u n s ch w e i g genug und 
wallen nicht, datz die Politik der Gewalt, der Unterdrückung 
Und des Unrechts wie eine Krankheit ans noch größere Ge
bete übergreift.

Wenn nur den Faschismus in Deutschland auch bei den 
Lcinderwahlen entscheidend schlagen wollen, dann muß 
vor allem in unsern eignen Reihen Klarheit darüber 
herrschen, daß eine der wesentlichsten Vorbedingungen des 
Sieges in der Vorstellung liegt, die unsre Gegner und die 
Mischen den Kampffronten hin und her schwankenden, un- 
iicher gewordenen Volksgenossen von der Stärke und dem 
Kampfwillen der republikanischen Kräfte haben. 
Denn zweifellos hat Hitler einen sehr beträchtlichen Teil der 
großen Stimmenzahl nur darum für sich gewinnen können, 
toetl er gerade bei den politisch noch ungeschulten Massen, 
^sonders bei der Jugend, mit suggestiven Mitteln 
Und einer schon überamerikanischen Reklame 
den Glauben an seinen unvermeidlichen Sieg erwecken und 
dis zur zweiten Reichspräsidentenwahl wachhalten konnte, 
gerade die Tatsache, datz aus dein politisch ungeschultesten 
Deil der Werktätigen Bevölkerung, von den Anhängern und 
Äählern der KPD., beim zweiten Wahlgang Hundert- 
Ususende zu Hitler überlaufen konnten, ist ein Beweis für 
we Wirksamkeit der suggestiven Stimmungsmache der Nazis.

Jp diesem Zusammenhang gesehen, ist das Ergebnis 
“er Reichspräsidentenwahl besonders aufschlußreich. Es hat 
enthüllt, wie die wirklichen Kräfteverhältnisse 
^nd, und die Nazis und ihre Mitläufer darüber belehrt, daß 
"ie absolute Mehrheit des deutschen Volkes jeden- 
iolls in einem übereinstimmt, in dem Willen, dem Hitler 
U>>d seinen Narrenplänen die Reichsgewalt nicht auszuliefern. 
Diese Willenserklärung der Mehrheit hat dann der Reichs- 
^giernng den Rückhalt für einen vernichtenden Schlag gegen 
j'e Staatsstreichorganisationen der Nationalsozialisten ge- 
si?ten. Die braune Privatarme des nationalsozialistischen 
^Eneralstabes ist a u f g e l ö st, und damit ist eins der 

Amtlichsten Hindernisse für die Bereinigung der deutschen 
Zustände gefallen. Die mit Bewußtsein übertriebenen Vor
übungen von der realen Macht des deutschen Faschismus 
Uud auf ein Maß zurückgeführt worden, das den Tatsachen 
Ukhr entspricht, als das kraftmeierische Gerede Hitlers und 
UUver Unterführer. Die Staatsgewalt hat bewiesen, daß sie 
•te Macht und den Willen hat, einen organisierten Staat 
,u> Staate nicht mehr zu dulden, und die National- 
"zialisten sind nunmehr in ihrem Kampf um die Verwirk- 

^WUng ihrer Ziele allein auf die Mittel und Wege ange- 
jHen, die der demokratische Staat jeder politischen Partei
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Die innerpolitische wie außenpolitische Bedeutung 
der Niederlage Hitlers und der darauf folgenden 
staatlichen Eingriffe kann gar nicht überschätzt iverden. Der 
Glaube an die Unvermeidbarkeit eines faschistischen Regimes 
ist weithin erschüttert. Die Siegeszuversicht der National
sozialisten ist gedämpft; die Mitläufer beginnen für kritische 
Ueberlegungen zugänglich zu werden; die ewig zwischen den 
Extremen von links und rechts hin und her schwankenden 
Elemente haben eine nachhaltige Belehrung über die wirk
lichen Machtverhältnisse erhalten, und die Kommu
nistische Partei ist als Zutreiberin des Fa
schismus entlarvt. Auch die außenpolitischen Auswir
kungen sind heute schon klar zu erkennen. Nicht umsonst 
hat die Presse der französischen Rechten ihr 
Mißvergnügen an der Wahlniederlage Hitlers deutlich zu 
erkennen gegeben. Nicht umsonst haben auch die pol
nischen C h a u v i n i st e n oft genug ihrer Hoffnung auf 
den Sieg Hitlers und auf das dann zu erwartende Bürger
kriegschaos in Deutschland Ausdruck gegeben. Erst der Zu
sammenbruch der hochgespannten Erwartungen der National
sozialisten bei der Reichspräsidentenwahl und das Verbot

Gin Aomeeab evsMagen...
Mörder sind gedungen, 
warten, daß Dunkel 
das Stadtgewimmel durchdrungen. 
Bahnhof und Halle umkreist 
mörderischer Geist.

Da teilt sich der Menschenstrom, 
rücklings erschlagen 
sinkt stumm einer zu Boden 
und zurück fluten wieder die Wogen.

Neugierige drängen, 
TeUnehmende mengen sich ein. 
Ich weiß nicht seinen Namen, 
auch die Freunde nicht, 
die mir die Nachricht, gaben.

Die trugen ihn auf die Sanitätsstation 
stillten daü Blut ihm aus klaffender Wunde. 
Aus seinem Munde 
vernahmen sie keinen Ton.

Schmerz flog über das blasse Gesicht.
Die blickten hinweg, 
als die Finger sich spreizten im Krampf 
und zur Faust werden ihnen die Hände 
und ihr Wille spricht: Kampf!! H a n s K e i l. 

der faschistischen Prätorianergardeu haben das Vertrauen 
des Auslandes zur Festigkeit der Republik und zur Be
ständigkeit der deutschen Außeirpolitik so gehoben, daß jetzt 
Lie Reichsregierung in der Lage ist, in der Reparations- 
wie in der Abrüstungsfrage die deutschen Inter

essen nachhaltig zur Geltung zu bringen.
Um so mehr gilt es jetzt, all diese für uns günstigen 

psychologische!: Momente in der Aufklärungsarbeit 
zu nutzen; denn die erfreulichen Auswirkungen der Wahl 
Hindenburgs wären auf die Dauer in Frage gestellt, wenn 
es Hitler und seinen Verbündeten gelänge, Preußen für ihre 
Experimente zu erobern. Das Preußen OttoBrau ns 
undKarlSeverings gilt unbestritten als das stärkste 

Bollwerk der Republik. Wäre Preußen in dem vergangenen 
Jahrzehnt nicht fest in den Händen der Republikaner ge- 
wesen, dann hätte die Reaktion schon seit langem die demo
kratischen und sozialen Errungenschaften ausgekehrt. Deutsch
lands Einheit iväre dahin, und das in sich zerrissene, in 
Bürgerkriegswirren sich auflösende Volk wäre, wie so oft 
schon in der deutschen Geschichte, wehrlos, um die Staats
streich- und Bürgerkriegsspekulanten in die Schranken der 
Gesetze zurückzuweisen und damit Deutschland vor dem Ver
sinken in soziale und kulturelle Barbarei zu bewahren.

Die selbstlose Hingabe an die Allgemein
heit, in der Lassalle „den ewigeir Grundbegriff alles Sitt
lichen" sah, die Tapferkeit bei der Verteidigung der gemein
samen Interessen, die Treue gegenüber dem Gemeinwesen 
und die disziplinierte Unterordnung unter den Willen der 
Gesaintheit, die das RDichsbanner noch in jeder Situation 
bewährt hat, diese Kräfte sind die Garanten des Sieges über 
das U nterm enschentum der Gesinnung und 
der Tat, das die Hitlerbewegung herangezüchtet hat.

Wer im Geiste der Ideen, die im R e i ch s b a n n e r 
sichtbare Gestalt gewonnen haben, Preußen verteidigt, ver
teidigt die Zivilisation, die Würde der deutschen Nation, die 
Ehre und das Ansehen unsers Volkes. Die Augen der ganzen 
Welt sind auf uns gerichtet. Sorgen wir dafür, daß unsre 

Kraft und unsre Siegeszuversicht in den entscheidenden 
Kämpfen der nächsten Tage den Erfolg davontragen! Das 
ist die Vorbedingung dafür, daß der G e i st der Soli
darität, der Tapferkeit, der Treue und 
Disziplin alle Bereiche unsers wirtschaftlichen und ge
sellschaftlichen Lebens durchdringt, das ist die Vorbedingung 
dafür, daß die demokratische und soziale Republik zu einer 
Tatsache wird, die von keiner Seite mehr bestritten iverden 
kann. —
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Moskau. 11. April.
Unmittelbar nach dem zweiten Reichspräsidentenwahlkampf 

versammelte sich in M o s k a u das P o l i t-B ü r o zur Besprechung 
der Lage in Deutschland und Europa. Begleitet von M a n u i l s k y 
erschien auch Stalin gleich zu Beginn der Konferenz.

Der ursprünglich geplanten Tagesordnung gemäß sollte zu

nächst K r e st i n s k i einen Bericht über die internationale Lage 
der Sowjetunion erstatten. Krestinski hat in langjährigem Aufent- 
halt im Botschaftspalais zu Berlin offenbar mehr realpolitischen 
Blick sich angeeignet als die Mehrzahl der übrigen Mitglieder des 
Polit-Büros und insbesondere Stalin persönlich. Er ist in der 
letzten Zeit wegen Trotzkischer Abweichungen heftig angefeindet 
worden Krestinski ist gegen eine indirekte Unterstützung Hitlers 
durch die KPD. in Moskau aufgetreten. Stalin verhinderte aber 
gleich zu Beginn mit einer Handbewegung das Referat Krestinskis 
und nahm m offensichtlich stark nervöser Verfassung selbst das 
Brort zu ausführlichen Erklärungen. Er betonte, daß es wichtig 
sei, sich ohne Umschweife den Ereignissen in Deutsch
land zuzuwenden. Er führte im wesentlichen aus:

Stalin, der Schweiger, redet.

...."•®*r haben also gesehen, rote die vor wenigen Wochen vom 
^-rasrdrum des Ekki an das Zentralkomitee der KPD. ausaeaebenen 
Direktiven durchgeführt worden sind! In diesen Direktiven war 
doch als eine Selbstverständlichkeit davon die Rede, dast d i e 
kommunistischen Stimmen sich vermehren sollten. 
Die Zahlen, die wir jetzt gehört haben, zeigen aber ein ganz andres 
Bild. Sie zeigen die volle Unfähigkeit des Zentralkomitees der KP T. 
und dies in einem Augenblick, wo Sein oder Nichtsein der Sowjet
union und der Weltrevolution auf dem Spiele steht. Ueberall 
spuren wir die unterirdische Tätigkeit Frankreichs und Japans. 

*"1? uch der Ring gegen die Sowjetunion immer fester
schließt. Wir sehen, wie die Weißgardistischen Elemente jetzt aufs 
neue mobilisiert werden.

Die Weltbourgeoisie fühlt ihr Ende herankommen und sie 
holt zu einem letzten Schlage gegen uns aus. Leider sind wir zur
zeit gegen diese gewaltige Angriffsbewegung nicht gewappnet genug. 
Unsre Rettung kann nur darin liegen, daß die kapitalistischen 
Staaten, Europa vor allem, übereinander herfallen, daß sie ihre 
schon geladenen Geschütze gegeneinander losgehen lassen. Ich wieder- 
hole, was ich früher schon betont habe, die einzige Möglichkeit, die 

Kapitalisten unter sich durcheinanderzubringen, ist der Sieg Hitlers 
in Deutschland. Ein Triumph der Sozialdemokratie in Deutsch- 
land hingegen Ware gleichbedeutend mit dem Triumph Frankreichs. 
Der Triumph Frankreichs aber bedeutet die endgültige Schließung 
der Einheitsfront gegen uns. Siegt Hitler, s o i st der Sieg der 
Revolution in Deutschland und damit in Polen und damit wieder 
im übrigen Mitteleuropa die notwendige Folge. Das ist aber 
gleichbedeutend mit dem Beginn der Weltrevolution. Nach 
den letzten Erfahrungen mutz ich aber entschieden bezweifeln, daß 

das Zentralkomitee der KPD. die zu erwartenden Ereignisse be
wältigt.

Hitler nach dem SA.-Verbot: „So eine Gemeinheit, mir meine 
Fauste wegzunehmen! Nun soll ich wobl mit dem Kopfe 

arbeiten?"

des Grenzschutzes und deren überparteiliches Ansehen dar

unter^ nur auf das schwerste hatte leiden müssen.

Jene 400 000 Männer haben aber weiterhin in frei

williger Einschulung in dem abgelaufenen Jahr sich tauglich 

gemacht, in chaotischen Notzeiten bereit zu sein für den Auf
ruf staatlicher Gewalten und bereit zum Hilfsdienst nach den 

Weisungen dieser staatlichen Gewalten. Spekulierten nicht 

jene SA.-Führer ebenso wie ihr Osaf darauf, daß die Grenzen 

>m Osten zu brennen begännen, daß das kleine deutsche 
Reichsheer festgelegt sein würde zum Grenzschutz und daß 

dann s i e mit ihren wohlbewaffneten ..Standarten" die Ge

walt im Innern an sich zu reißen vermöchten! An andrer 

Stelle dieses Blattes hat ein unparteiischer Sachkenner des 

emigrierten italienischen Bürgertums, der frühere italienische 

Ministerpräsident N i t t i es ausgesprochen, wie letzten 

Endes die Demokratie zugrunde gehen müsse, wenn die 

Demokraten sich nicht zu wehren verständen.

Trotzdem! In keinem Augenblick bat die Leitung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, haben die Führer der 

Eisernen Front den festen Willen aufgegeben, von 

jener Vorbereitung zur Nothilfe in dem Maße zurückzutreten, 

als staatliche Autorität die Demokratie garantieren würde. 

Die Auflösung der SA.- und SS.-Regimenter des Herrn 

Adolf Hitler ist nun eine erste Garantie.

Dem einhaltigen Willen des Bundesvorstandes gemäß 
schickte dementsprechend der Bundesführer Karl Hölter

mann sofort nach jener die Auflösung der SA.- und SS.- 
Verbände anordnenden Notverordnung und sobald erkannt

der GchirmAerv Kitters
Äon unsern lMoSkavev GondevvevkrhterKatßLV

„In Bereitschaft sein ist alles."

T-re Privatarmee des braunschweigischen „Regierungs- 

rates Hitler ist aufgelöst. Es war höchste Zeit! Eine letzte 

geheime^Unterredung des „Chefs des Stabes" Röhm mit 

seinem Freunde, dem Herrn v. S ch l e i ch e r , konnte die 

Liquidierung des riesenhaften SA.-Unfugs nicht mehr auf

halten. Der unwiderstehliche Druck der Eifer- 

v e 11JV ont ist es gewesen, der das Verbot der SA.- 

und SS.-Armee endlich bewirkte.

Gehorsam der Weisung der Länderregierungen hatte 

das Reichsbanner davon abgesehen, zum zweiten Wahlgang 

irgendwelche Bereitschaftsmaßnahmen anzuordnen. Wir 

haben es mit Reichsbannerblut bezahlen inüssen. Auf fried- 

stchein Nachhauseweg ivird der Reichsbanner mann Martin 

Pauls in Einswarden (Oldenburg) erschossen. Sein 

Mörder, ein 20jähriger Arbeiter (!) und SA.-Mann, ist ge

ständig. Im Westfälischen, in Dortmund, sind seit jenem 

zweiten Wahlgang die von einer Gemeinschaft der Nazis und 

Kozis übel zugerichteten Kameraden Krops, Klingen- 

b e r g und Falke ans Krankenlager gefesselt. Terror 

wütete in Braunschweig. Der Reichsbannerfahnenträger 

Franz Becke, 58jährig, einer der Getreuesten, wird nachts 

um 1 Uhr von 10 SA.-Leuten mit Eisenstangen und Reit

peitschen überfallen. Er bricht zusammen. Mit letzter Kraft 

wirft er sich über seine schwarzrotgoldene Fahne, die dem 

Ohnmächtigen von den Wegelagerern entrissen wird. 

Sprengkörperattentate werden von SA.-Leuten 

vorbereitet gegen eine Massenversammlung, wo der preußi

sche Ministerpräsident, Kamerad Dr. Braun, gegen eine 

Kundgebung, wo Kamerad Scheidemann sprechen soll. 

Eine wohlorganisierte Spionage der SA.-Organisation, die 

bis hinter die eisernen Schränke der Polizeipräsidien reicht, 

wird aufgedeckt. Während in Wort und Schrift allüberall in 

Deutschland, besonders aber von der Freien Stadt Danzig 

aus eine ungezügelte Hetze gegen P o l e n von den deutsch

sprachigen Faschisten aller Schattierungen betrieben wird, 

wird dennoch nicht nur insgeheim von SA.-Führern, sondern 

in aller Dreistigkeit vom Osaf Hitler selbst in öffentlicher 

Rede die Sabotage des Grenzschutzes in allen 

Formen zum Prinzip gemacht. Aehnlich wie 1928 zu Mün

chen des Reichsaußenministers Stresemann öffentliche 

Rede durch SA.-Sprengkommandos unmöglich gemacht 

tourbe.Jo sollte zu Königsberg dem Reichskanzler Dr. Brü - 

ning seine Hindenburgkundgebung zersprengt werden. Nur 

unter Reichsbannerschutz hat der Reichskanzler, der unS 

wiederholt hierfür seinen Dank ausgedrückt hat, sprechen 

können. Es war Höch st e Zeit, jene SA.- und SS.- 

Organisation, die ja nie eine freiwillige Zusammenfassung 

lebendiger Volkskräfte im Dienst verfassungswilliger Volks- 

gemeinschaft hat sein wollen und können, endlich zu be- 

fettigen.

Dre in ihren Rückwirkungen immer verhängnisvoller 

gewordene jahrelange Schwäche der staatlichen Gewalten 

hatte schließlich notwendigerweise zur Organisation der 

Selbsthilfe geführt. Die Reichsbannerschufo wurde 

zum Schutzschild republikanischer Volkskraft.' Fast 400 000 

selbstsichere, opferwillige Kameraden haben sich in Stadt und 

Land im Laufe eines Jahres in unsern Schutzformationen 

innerhalb des großen Reichsbannerbundes zusammen

geschlossen. Jene 400 000 Männer haben den Einbruch jenes 

zerstörerischen Faschismus in das freie politische staatsbürger

liche Leben mit zu verhindern gewußt. Es muß klipp und 

klar ausgesprochen werden, daß in den Großstädten wohl, 

nie aber in den vielen Klein- und Mittelstädten und nie auf 

dem flachen Lande die Polizeikräfte sicher ausgereicht 

hätten, dem Staatsbürger seine politischen Freiheiten zu 

garantieren. Es bedurfte jener Selbsthilfe des Reichs- 

banners im Rahmen der Eisernen Front, sonst hätte man 

die Reichswehr heranziehen müssen, deren hehre Aufgabe
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war, wie völlig widerspruchslos der Osaf zum Besten seines 

Geldbeutels seine Landsknechte von gestern fallen ließ, aus 

unbeeinflußtem Entschluß jene bekannte Anordnung an alle 

unsre Gaue: „Im ganzen Reichsgebiet sind dis 

außerordentlichen Schutzmaßnahmen auf- 

zu heb en." Unsre Schufomänner sind so heute aus dein 

„aktiven" Dienststand in die „Reserve" getreten. Wir haben 
„d e m o b j I gemacht". Schufo in Urlaub! Aber wir 

ioerden wieder mobil machen in dem Augenblick, wo wahr 

werden sollte, was der Faschistenchef in einem Auslandsblatt 

verkünden ließ:

„D as Verbot der S türm truppen ka n n 

n i ch t e w i g d a u e r n. Es ist nur eine zeitweilige Maß' 

nähme. Bald werden die Sturmtruppen wieder da sein- 

und wenn sie wieder auferstanden sind, so werden die 

400 000 Mann, die jetzt durch amtlichen Befehl „gestorben" 

sind, auf 600 000 oder mehr angewachsen sein. Unsre 

Lturmtruppen sind schon früher einmal ver

bot e n w o r d e n. Im Jahr 1924 waren sie für 13 Mo

nate verboten. Als sie wieder öffentlich anfmarschieren 
durften, sah man, daß sie ungeheuer angewachsen waren."

Auflösung des Reichsbanners, so lautete die Parole, die 

von „ber Spitzelzentrale des Reichswehrgenerals a. D. v o n 

Stülpnagel („Berliner Börsenzeitung") aus aus

gegeben ward! Auflösung sogar der Eisernen Front! Lächer

liches Altweibergeschwätz! Eiserne Front auflösen, hieße, das 

erwachte deutsche Volk totschlagen! Das Reichsbanner aber 

wird, wie es jetzt seine Schufomänner in Urlaub entließ, 

nur nach dem Willen des Volkes selbst — nur nach dem, 
Willen der Eisernen Front „aufgelöst" werden — dann, 

toertn bte Seit erfüllt ist. M.

Dev <$ie6 bleibt unS!
Eine Schlacht ist geschlagen. Kameraden, es war die 

letzte nicht!

Rur wenn wir nicht ruhen, bekränzt uns das Licht.

Deutschland muß leben. Und es lebt nur durch die Tat.

Durch Treue, Einheit und Pflicht. Seid auf der Wacht.

Was Väter träumten, dies Reich in Freiheit: uns ist es 

gegeben.

Wir formen es. Wir schützen es mit unserem Blut und 

Leben.

Im Gewitter der dreigebündelten Pfeile brechen wir vor.

Dir Hämmer fliegen und zertrümmern das Tor

der Knechtschaft und die eherne» Ketten der Not.

Der Sieg bleibt uns, wenn das Wnchtieuer loht.

W a l t b e r G. O s ch i l e w s k i.

„Goethe lebt"?
Von 

Hermann Hicber.

Mit der Goethe-Ehrung im Film ist es nicht ganz so 
schlimm geworden wie man befürchte! hatte Wir sind davor ver- 
schont geblieben irgendeinen unsrer schönen Männer mit Zopf 

und Kniehose oder im Biedermeierbratenrock des Geheimrats 
einen Olympier markieren zu sehen Man bat sich gebötet not 
den Kostüinpuppen. die man uns als tiuthei Beethoven FriveneuS 

und Luischen vorgesetzt hatte. Vielleicht hat auch der Mißerfolg t 
des dicken Herrn Kammersängers Richard Tauber in der Operette I 

„Friederike" vor einer Wiederholung des Experiments gewarnt; 
kurzum: es gab nur Goethe-Filme ohne Goethe.

Das ist aber auch so ziemlich das einzige Gute, was sich dem 
Werke des Herrn Reichskunstwarts Redslob „Goethe lebt" 

mtd dem zweiteiligen Kulturfilm der „Ufa" nachsagen läßt. 

Warum ausgerechnet Herr Dr. Redslob sich als Filmregisseur 
^srsuchte? Der Umstand, daß er geborner Weimaraner ist, dürfte 
als Befähigungsnachweis kaum auSreichen. Als Filmstoff übri- 

gens wäre das Leben Goethes, das so schön harmonisch verläuft, 
gewiß auch einem Begabteren zum Verhängnis geworden. Man 
‘ann die Städte und Landschaften vorführen, die Beziehungen zu 

b?.!*1. Dichter haben: Frankfurt, Straßburg, Wetzlar. Weimar, 
Zurich, Rom, Neapel. Aber schon die „historischen Szenen": der 

verzweifelte Werther, der vor einer klavierspielenden jungen Dame 
niedersinkt und dann an die Tür haut, durch die sie lautlos ver
schwunden ist; ein geschlossener Reisewagen, der in die Gassen 
Weimars hinein- und wieder aus ihnen hinaushumpelt; eine 

Aufführung des „Götz von Berlichingen" im alten Hoftheater, das 
einer Scheune verzweifelt ähnlich sieht, abgerissene Bühnenbilder 

aus der „Iphigenie", dem „Egmont", dem „Faust", wirken zu
sammenhanglos und für den Nichteingeweihten unverständlich, 

und gar eine Bleistiftskizze des Dichters, die eine Rekriitenaus- 
hebung wiedergibt. ergibt, in eine lebendige Szene übertragen und 
mit dem Jammergeschrei einer verzweifelten Mutter begleitet, 
der man den Sohn wegnimmt, peinlichste Geschmacklosigkeit. 
Gerade dieser Goethe. „Kriegsminister" mit der Aushebungs
pflicht für 600 Rekruten, „lebt" nicht, sondern ist mausetot.

Wenn es gar nicht mehr geht und die Sache kostspielig zu 
werden droht, hilft man sich mit — Schattenbildern. Eine etwas 
schäbige .Ehrung". Aber auch die reiche „Ufa", die für die 
größenwahnsinnigen Experimente des Herrn Fri' Lang schon 

Millionen zur^Verfügung gestellt hat. strengt sich keineswegs an 
Sie läßt den Schauspieler Theodor Look wie einen Oberlehrer in 
Großaufnahme einen gelehrten Vortrag hersagen, der von einigen 
Zitaten aus Büchern unterbrochen und mit Gesang Goethescher 

Lieder begleitet wird Auch hier gibt es Landschafteit und Bühnen- 

aufnahmen Bei Herrn Hugenbergs Huldigung für den „größten 
Deutschen" hat man erst recht das Gefühl eines Verlegenheits

Produkts : man ist halt schandenhalber nicht darum herum
gekommen ....

Gerade die deutsche Produktion hat in dem „Goethe- 
Monat" einen Tiefstand gezeigt tote nur selten. Ein Millionär 
kommt aus Amerika, um in Wien eine Automobilfirma zu sanie- 

ren und die „fesche" Angestellte des Chefs dieser Firma, der in 

"»aus und Braus lebt, vom Fleck weg zu heiraten. So etwa» 
wagt man uns in dem Moment vorzusetzen, in dem Oesterreich 
seine verzweifeltesten Hilferufe ausstöht. Oder man läßt die Ver- 
kauferin eines Warenhauses mit einem Buchhalter zusammen 

eine Autoreise an die Riviera machen - als Illustration zum 
Gehaltsabbau! Wenn Leni Riefenstahl uns in ein einsames 
Dolomitental führt unter prachwolle Bauerntypen, bekommen wir 
nichts von der nationalen Not der Deutschen dort unten zu hören 
oder von ihren wirtschaftlichen Bedrängnissen, sondern man er- 

äahlt uns ein dummes, abgestandenes Kindermärchen von einer 
wrlden Bergfee, die die jungen Männer des Dorfes in den Ab
grund lockt. Nur ja nichts Zeitgemäßes — immer nur Romantik 
uub Schwindel Naiven Gemütern, die sich noch immer über diese 
Welt, und Zeitfremdheit wundern, gibt ein V e r b o t d e r F ! l m- 
Prüfstelle, das jetzt auch noch durch die Oberprüfftelle be
stätigt worden ist, Antwort.

Es handelt sich um den Film „Kuhle Wampe", fcen 
Bert Brecht und Ernst Ottwalt mit dem Musiker Haus Eisler 
zusammen für den „Präsenz-Film" geschrieben haben und der 
Regisseur Dudow in einjähriger mühsamer Arbeit gedreht hat. 
Das ist nun endlich einmal ein Versuch, das Zeitgeschehen einzn- 
fangen und den Fluch der Arbeitslosigkeit von sechs Millionen 
Volksgenossen, die Abwegigkeit der Justiz, die Sammlung und 

Erhebung durch den Arbeitersport und die Idee der Solidarität 
der Werktätigen darzustellen. Die Zensoren haben sich besonders 
daran gestoßen, daß die Arbeitersportler im Freien baden, wäh
rend man aus der Ferne Kirchenglocken hört - womit der Sonn
tagmorgen angedeutet werden sollte. Das soll „Verhöhnung der 
Kirche" fein Mit Weglassung des Glockengeläuts hätte man leidi! 
dieses .Aergernis" beseitigen können — aber nein: das Ganze 
wird verboten Begründung: Der Film ist nicht vereinbar mit 
der Idee eines „republikanischen und demokratischen Staats- 
wesens."



mehl, Getreide und ungegerbtes Leder feilzubieten. Wir schlen
derten durch diesen lärmenden, farbigen, aufregenden Tag, denn 
ich war nicht allein. Das Kind war mitgekommen. Ich führte 
es an der Hand, denn wir waren alte Bekannte. Das Kind sah 
sich alles an, nichts entging ihm und es fragte viel. Dann ge
schah etwas.

Unter Geschrei und Flüchen wurde vor einer Jahrmarkts
bude, in der billige Porzellan- und Glaswaren feilgeboten wurden, 
ein Neger aufgegriffen, ein Dieb auf frischer Tat ertappt. Es 
war ein junger Bursche und er wehrte sich kaum. Der ganze 
Diebstahl war nicht der Rede wert, denn was er genommen hatte, 
eine bunt gesprenkelte, billige Glasvase, kostete im Verkauf nur 
wenige Heller. Aber die Maschine des Gesetzes arbeitete bereits. 
Der Neger wurde von einem eilig herbeigeholten Polizisten ab- j 
geführt.

Die empörte, gestikulierende, schimpfende Menge flutete aus- 
einander.

Aber das Kind fragte jetzt, was mit dem Neger geschehen 
würd«. Und was er getan habe. Und ob es denn wirklich so ein 
grosses Verbrechen sei. Und dann sagte das Kind, daß ihm die 
Vase auch sehr gut gefiele und daß es sie gerne nehmen würde.

Und ich sagte: „Dazu gehört Geld. Man darf nicht alles 
nehmen, was man haben möchte."

„Aber, wenn man viel Geld hat", sagte das Kind, „dann 
kann man sich alles kaufen, nicht wahr?"

„Ja", sagte ich darauf.
„Und wie kommt man zu viel Geld?" fragte das Kind.
„Wenn man viel arbeitet", antwortete ich, denn das hatte 

ich irgendwo gehört.
„Aber mein Vater", sagte das Kind, „du kennst ihn, er 

arbeitet von früh bis abends in der Werkstatt, und doch haben wir 
nie Geld."

Da mutzte ich schweigen.
„Und du", fragte es, „arbeitest du nicht?"
„O ja", antwortete ich, „auch ich arbeite "
„Dann hast du Geld, kauf mir also die Vase."
Nachdem das Kind die Vase in Händen hielt, sagte es noch: 

„Jetzt habe ich die Vase und doch hatte ich kein Geld, um sie mir 
zu kaufen Genau so, wie der arme Neger keinS hatte. Er aber 
durfte die Base nicht bekommen. Warum?"

Ich dachte angestrengt nach über die vielen Antworten, die 
man mir auf diese Frage gegeben hatte, als ich ein Kind war. 
Alle waren falsch, und dlese falschen Antworten wuchsen mit den 
Jahren in meinem Herzen zu giftigen Gedanken auf und viele 
davon quälten mich noch heute. Darum antwortete ich: „Iw 
weitz es nicht."

Und das Kind sah mich an und nach einer We,le sagte es 
dann: „Ich werde selbst darüber nachdenken." —

Nttbekanute -Kamevaden dieses SteerrS
AuS den Zügen bin ich ausgestiegen, 
wenn die Zeit für mich gekommen war; 

lag in fremden Zimmern, und daneben 
hört ich eine Stimme schön zum erstenmal. 
Manche Worte wurden schon in mir geboren; 
viele, die niemals ein Wort von mir erhielten, 

habe ich verloren.

Eine Tür hielt ich in meiner Hand,
.zart dahinter schwebte eine Stimme wie Geläut, 

und ich brauchte nur hineinzugehn, 
um zu hören und sie Besser zu verstehn.
Ach, im Irrtum war ich stets verfangen 

schweigsam, ungesagtes Wort im Munde, 

bin ich fortgegangen.

Unbekannte Kameraden dieses Sterns, 
die wie ich vom Dasein tief beladen, vorwärtstraben, 

kann ich euch ein Wort noch geben, 
eh wir gänzlich uns verlieren?
Durch die Luft kommt irgendwann von mir ein Hauch 

zu euch gereist, 
der euch tausendfache Liebeskraft erweist.

Walter Bauer.

'**----- - Iahrgang
, . Jx, -   

kann 7„f..ü’r<^e' kvie diesem widrigen Umstand abgeholfen werden 
8e9eniihp„ bereits überlegt und möchte ich mich nun Ihnen 

et Verzu noch äußern.

Das deutsche ZK. völlig unfähig.
5äIi71tf'^?-^erßekni)]e vom 10. April zeigen, datz die Natio- 
finb.'rtsjvä. isten noch im weitern Wachsen begriffen 
dieser sw -Dichtigkeit (?) unsers Standpunktes über die Aussichten 
Eifern ;Und damit bestätigt. Wir müssen aber heute des 
uttfijt.:, l.Eststellen, datz die derzeitige Leitung der KPD. offenbar 
^a6e ' unfre Weisungen, die sich auf diese Auffassung der 
N°Lp^w°uen, durchzuführen und datz sie auch unfähig ist, mit der 
lliiiai®c,n Entschlossenheit im gegebenen Zeitpunkt die Entwick- 
beyf 1. beherrschen. In den Reihen der KPD. sehe ich niemand (!), 
M>nnJr genügend vertrauen können und der an uns genügend

Csm .toc*re.! um das derzeitige Zentralkomitee der KPD. zu er- 
so *r. müssen einen andern Weg beschreiten. Dies wird um 

^tger sein, als wir in Ansehung der Charakter - Eigen- 
SlbfL11 “er führenden Persönlichkeiten diesen nach ihrer offenen 
Men« 8 nur wieder in einer ganz andern Frontstellung 
der Sn-?, würden (!). Deswegen schlage ich vor, das Zentralkomitee 
aber unverändert weiterbestehen zu lassen. Wir müssen
Hüt Apparat einer gründlichen Umwandlung 
1rt|On MM1, und es bleibt uns nichts andres übrig, als neben dem 
iiit »„4 r ?enken Apparat einen zweiten geheim aufzubauen, der 
Dcov., Leidenden Moment zur Durchführung der notwendigen 

“Nahmen bereit stehen wird.
die ^,-M^bhverständlich darf dieser Apparat nicht etwa auch unter 

lotnjf -Un8 des augenblicklichen, an sich todter bestehenden Zentral- 
ee< beraten. Diese Methode wird auch am besten Gewähr 

i)Cnt y “en neuen Apparat vor einer Bespitzelung durch die sozial- 
“Mfäen Polizeiorgane unbedingt zu schützen. Wir müssen 

Ochste , kür tragen, datz das Zentralkomitee der KPD. in mög- 
llnkenntnis über die Durchführung dieser unsrer Geheim- 

klejn ~rt e,t bleibt. Ich schlage daher des weitern vor, sofort eine 
fgbt e .^onderkommission zu bilden, die sich aus den er- 
n»d 4 -N revolutionären Persönlichkeiten zusammensetzen mutz, 
Ms« e "ach Deutschland zu entsenden. Die Berichte, die sie uns 
ein» n wird und die wir durch die Berichte der GPU.-Residenten 
icf)e;l?3en können, werden die Unterlagen unsrer endgültigen (Ent- 
Hz nngen bilden müssen. Ich schlage vor, dem Genossen 
lassen u i l s k y die Zusammensetzung der Kommission zu über-

*■ Des weitern mutz unverzüglich damit begonnen werden, 
sm,oöen Reihen der KPD. und sonstiger revolutionärer Organi- 
Bett4en lunge Elemente, die in der letzten Zeit besonders hervor-

c M sind und vor allem unkorrumpiert fein müssen, nach 
u zu bringen und sie dort nach genauer Prüfung ihrer 

ti0M^cheit in abgekürzten Kursen für ihre Funk- 
z i, &. » beim Aufbau des neuen Apparats aus - 
if’ifr, e n. Diese Ausbildung mutz unter unmittelbarer Leitung 

‘r besten revolutionären Sachverständigen vor sich gehen.

Radek, Stalins neuer Vertrauensmann.
ien Leiter dieser Ausbildungsgänge würde ich 

Genossen Radek Vorschlägen, der auf ferner letzten Reise nach 
jgm0',Q diele wertvolle Beobachtungen und Erfahrungen hat 
tteii können. Ich wiederhole: es ist selbstverständlich, datz der 

Apparat vollkommen unabhängig, varallel neben dem schon 
Mhenden funktionieren mutz. Gelingt dies nicht, so kämen wir 

^erheblichen Störungen der Gesamtorganisation. Hier in Mos- 
m9 U also werden wir eine neue Führung des deutschen 
ytoIetariat? bilden, die die „Jschaki" (Georgisch: „Esel"!), 
trf Zurzeit an der Spitze der KPD. stehen, im gegebenen Zeitpunkt 

kotzen wird.

20 Prozent Nazis sind Kozis.
Anschliessend an Stalin ergriff dann Manuils:. das 

tjg,11- Er betonte zunächst, datz die Niederlage der KPD ernst» 
j,, '1 aussähe als sie in Wirklichkeit sei. Diejenigen Kommunisten, 

Hitler gewählt hätten, wären trotzdem Kommunisten geblieben.
_  e. Entscheidung in Deutschland läge nicht im Parlament, 
j1,_n?etn ausserhalb des Parlaments. Im Parlament wird man 
0 y Entscheidung nur vorbereiten. Diese Vorbereitungs- 
I i e i t besorgten d i e Nationalsozialisten gründ- 
so w genug. Die Durchsetzung der nationalsozialistischen Kamps- 
'•'i *Q^onen (SA. und SS.) mit „unsern Leuten" ist Tatsache. 
' “ch ben letzten Berichten seien es 20 Prozent, und wenn man 
!■_ Gesamtzahlen die ländlichen Bezirke mit einrechne, seien 
hiti Prozent. Dabei befinde sich ein grosser Teil dieser in den 
lots ^en Kampfformationen eingenisteten kommunistischen Ge- 
(v.[''en dort in leitenden Stellungen. Das kommunistische 
s,.„went sei eingedrungen bis in den innern Kern der Organi-

Auf diese Weife werde die KPD. an sich durchaus für 
e "ahe Entscheidung vorbereitet.

Moskau und die Eiserne Front.
e,lf beider stößt aber die Arbeit innerhalb der Eisernen Front 

crÖebIi<J)c Schwierigkeiten. Wiederholt seien hier Fälle zu be- 
iopteu gewesen, wo „unsre Leute" unter dem Einfluss der gerade 
'*rr r Seit sehr radikal gewordenen sozialfaschistischen Demagogie 
iio M" worden seien. Auch diese Erscheinung müsse aber auf 

Unfähigkeit des augenblicklichen Zentral-
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kamitees der KPD. zurückgeführt werden. Durch die „zu 
plumpe und aufdringliche Art der Nnterstützung Hitlers" habe das 
Zentralkomitee stellenweise nicht nur die kommunistischen Stimmen 
verringert, fonderndarüberhinausauchder Hitler- 
bewegung geschadet (I). Die Arbeit auf diesem Sektor 
müsse ebenfalls einer gründlichen Aenderung unterworfen werden. 
Im gegenwärtigen Zeitabschnitt müsse man nun aber einmal mit 
der noch bestehenden Führung der KPD. rechnen und diese zunächst 
vor die Aufgabe stellen, unter allen Umständen Hitlers Sieg bei 
den nächsten Lanbtagswahlen in Deutschland herbeizuführen.

Manuilskh fchloss wörtlich mit dem folgenden Urteil: „Die 
mit Hitlers Sieg bei den Landtagswahlen zwangsläufig ein« 
fetzende Kombination Hitler-Hindenburg wird unsre 
Arbeit auf einen Höhepunkt bringen, und dann wird auch der

Moment eintreten, wo die Eiserne Front sich in den Maschen (!?) 
ihrer eignen Phrafologie gefangen haben wird und der Vereinigung 
mit uns zustreben mutz. Die gleiche Wirkung wird aber bei einem 
parlamentarischen Sieg der Nationalsozialisten zwangsläufig auch 
bei den Truppen Hitlers ausgelöst werden, und dann wird es sich 
zeigen, datz die einzige Kampfformation der Werktätigen, die die 
radikale Befreiung nicht nur predigen, sondern auch durchführen, 
unsre roten proletarischen Garden sind, denen dann alle jungen 
Elemente zuströmen werden —------- ."

Manuilskh erhielt im Anschluss an seine Ausführungen im 
Sinne des Antrags von Stalin den Auftrag, im Präsidium des 
„Ekki" dementsprechend zu arbeiten und die Sonder- 
kommifsion für Deutschland alsbald zu bilden 
und a b z li s ch i ck e n. —

Reichsbanner-Beobachter
Der letzte Gang des Kameraden Pauls.

Am Wahlfountag wurde in Sillens bei Burhave in Olden
burg der Kamerad Martin Pauls aus Einswarden bei einem 
Zusammenstoß mit Nationalsozialisten erschossen. Als Täter konnte 
inzwischen der 20jährige SA.-Mann Helms aus Waddens ver-

I haftet werde».
Am Donnerstag, dem 14. April, wurde Kamerad Pauls zu 

Grabe getragen. Inmitten von Kränzen und einem Fahnenwald 
stand der Sarg vor einer Leichenhalle in Nordenham. Riesige 
Menschenmaffen strömten heran, für die der Platz bei der Leichen
halle bei weitem nicht ausreichend war und die deshalb auf der 
Straße in stummer Andacht verharrten. Kamerad Lorenzen 
widmete dem durch Mörderhand dahingerafften jungen Freund 
einen ehrenden Nachruf. Tann setzte sich der Trauerzug, dem über 
50 Fahnen und zahlreiche Kränze vorangetragen wurden, nach 
Eitlswarden in Bewegung. Dort sand im Saale von Köhring die 
eigentliche Trauerfeier statt. Das Amt Budjadingen hatte die 
Trauerfeicr nur in beschränktem Umfang gestattet. So kam es, 
daß von den 4000, die dem Kameraden Pauls die letzte Ehre er
wiesen, nur ein Bruchteil an dieser Feier teilnehmeu konnte. Auch 
hier sprach zunächst Kamerad Lorenzen. Der Gauvorsitzende, 
Kamerad Neue, widmete dem toten Kämpfer einen letzten Gruß, 
die Fahnen senkten sich und wehmütige Trauerweisen beendeten 
die schlichte Feier. Auf dem neuen Friedhof in Drexen wurde die 
sterb'jche Hülle von Martin Pauls der Erde übergeben. —

*

Noch immer SA.-Bluttaten.
,.i Donnerstag, dem 14. April, fand in Neudorf bei 

Deutscb-Eylau eine Versammlung der Eisernen Front statt. 70 
Kameraden aus Deutsch-Eylau hatten den Saalschutz übernommen. 
Die Versammlung verlief ruhig. Auf dem Rückmarsch aber be
gegnete den Kameraden die von Deutsch-Eylau anmarschierende 
SA. Hierbei wurde Kamerad Drosen, der zurückgeblieben war, 
von den Nationalsozialisten überfallen. Er er
hielt einen schweren Lungen ft ich und einen Stich im Ge
sicht. An seinem Aufkommen wird gezweifelt. Der 
Täter ist verhaftet.

Weitere Üeberfäöe durch Nationalsozialisten werden aus 
Hindenburg, Chemnitz, Karlsruhe und Magdeburg gemeldet.

*

Peters-Hochdonn 60 Jahre.

An dem Tage, wo über da? 
Schicksal Preussens entschiede: 
vird, am 24. April, vollende 
unser Kamerad H. Peter 8 fei 
6. Jahrzehnt in voller Frische 
Er kann es trotz seines Alter 
noch an Ertragung von Strapa 
gen mit jedem Kameraden aus 
nehmen, und ist trotz feine; 
Alters noch aktiv im Reichsbannei 
tätig. Er hat e$ verstanden, ftd 
auch bei den politischen Gegner: 
Achtung und Vertrauen zu er 
werben. Es ist keine Seltenheil 
dass Angehörige rechtsstehende i 
Parteien, insbesondere Land 
wirte,, sich mit ihren Anliegen a> 
den Kameraden Peters wenden 
Kamerad Peters führt im Agrar 
ausschuh des Landtags den Vor
sitz. Er ist Mitglied des agrarpolitischen Beirates der Sozial- 
demokratischen Partei, und hat an den Vorarbeiten für das 
fozialdemokratische Argrarprogramm starken Anteil gehabt. Wir 
sprechen dem Kameraden Peters zu seinem 60. Geburtstage in 
Dankbarkeit die herzlichsten Glückwünsche aus. Möge es ihm ver
gönnt sein, dem Reichsbanner noch lange als Mitglied in voller 
Gesundheit anzugehören und auch weiterhin in der Oeffentlichkeit 
für das Wohl der Allgemeinheit zu wirken. —

Hitler im Felde.
Die in München erscheinende und von Dr. Fritz G e r 1 i dj 

herausgegebene Wochenschrift „Der gerade Weg" veröffent
licht den Bries des jetzigen Oberlehrers K. Rutz, der im Felde 
Leutnant und Kompanieführer und Regimentskamerad von Adolf 
Hitler war. Dieser Brief schafft endgültig Aufklärung darüber, 
was von den nationalsozialistischen Behauptungen Über die be
sondern Leistungen Hitlers als Soldat zu halten ist. Rutz stellt 
zunächst einmal fest, dass Hitler schon im November 
1914 Ordonnanz beim Regiments st ab war und 
dieses bis Kriegsschluh geblieben ist. Eine Regi
mentsordonnanz habe er bei keinem einzigenGrotz- 
kampf in vorderster Linie gesehen. Ueber die Ver
wundung Hitlers wird in dem Bries folgendes mitgeteilt:

„Hitler lag im Schlohgarten von Fromeller 
Der Regimentsstab war gerade in Fromelles. Er nahm mit 
einem Kameraden ein Sonnenbad. Da schlug eine Granate 
ein, und Hitler wurde verwundet. Also nicht im Kamps, nicht 
auf Posten, nicht bei blutigschwerem Trägerdienst wurde Hitler 
getroffen, sondern Beim AuSruhen."

Ueber die Gasvergiftung Hitlers äußert Rutz 
folgendes:

„Es war in der Upernschlacht 1917. Der Regimentsstab 
lag in dem B e t o n u n t e r ft a n b. Fesselballone beobachteten 
den Verkehr dorthin. Sie leiteten dann das Feuer dorthin, und 
mit Gasgranaten wurde dann der Unterstand ausgeräuchert."

Rutz weist weiter darauf hin, dass das Eiserne Kreuz 
1. Klasse zum Schlüsse j e d e R e g im en t s ord on n a n z 
bekommen hat, und bemerkt schliesslich:

„Der Abgang an Chargen war bei der Infanterie stark. 
Man brauchte immer wieder Unteroffiziere, Vizefeldwebel usw. 
War einer ein Licht, wie Hitler es zweifellos ist, und war er m 
der Front, so war er in einem Jahr Unteroffizier und bald 
Vizefeldwebel und konnte es auch weiter bringen. Weshalb 
ist Hitler Gefreiter geblieben und weiter mchts ge
worden? Weil er lieber den im grössten Teil 
sichern Aufenthalt hinter der Front in Kauf 
nahm, als die dauernde Unsicherheit in vorderster Linie/

Von der Legende des Fronthelden Hitler bleibt also nicht 
viel übrig. —

Wo sitzen die Kriegsdienstverweigerer?
Der Führer der deuischnationalen Fraktion des Preussischen 

Landtags, Dr. v. Winterseldt, Hai, wie an andrer Stelle 
dieser Nummer erwähnt, in einem Schreiben an den preussischen 
Ministerpräsidenten die Auflösung des Reichsbanners gefordert. 
In diesem Schreiben stellt Dr. v. Winterseldt die Behauptung aus. 
daß führende Reichsbannerkameraden von ihren 
Anhängern die Kriegsdienstverweigerung forderten 
ES liegen genügend eindeutige Kundgebungen des ReichSbauncr? 
oor, die beweisen, datz es sich bei einer solchen Behauptung um eine 
böswillige Verleumdung handelt. Darüber hinaus ist es aber sehr 
leichtfertig, gerade in diesem Augenblick die von uns schon oft zu
rückgewiesene Behauptung wieder aufzugreisen. Erst jüngst Hal 
Adolf Hitler in Lauenburg (Pommern) Aeusserungen getan, 
Sie ganz eindeutig beweisen, dass man auf nationalsoziall- 
itifffl er Seite mit dem Gedanken spielt, im Falle eine? Polen- 
tngrisss seine Anhänger von der Grenze zurückzunehmen und zu 
verhindern, datz sie zum Schutze des bedrohten deutschen Bodens 
eingesetzt werden. Diese landesverräterische Haltung hat den Gau 
Rheinland des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold veranlaßt.

Schöne weiße Zähne
schon nach einmalig. Putzen mit der Berti erfrisch, schmeckenden „Thlorodoni- 
Zahnpaste", schreibt uns ein Raucher. Tube SO Ps. und 80 Ps.

„teil ^sstaunlich, wahrhaft erstaunlich: wo blieben denn diese 
„L^dsikanisch-demokratischen" Bedenken, als die „Ufa" das 
h" ° tenkonzeri von Sanssouci" und ben „U o r ck" 
„d. ^brachte? Wohin hatten sie sich verkrochen, als der Film 
itJ” Westen nichts Neues" dem nationalistischen Wahn 
ttq °e,n Verbrechen des Völkermordens Kamps ansagte? Ver- 
stdex" Üch etwa die provozierenden Militärszenen, die uns in 

Wochenschau zugemutet werden, mit der „republikanisch- 
tzei^katischen Staatsidee?" Oder die ewige Vorführung des ab- 
•'•W« Alfons von Spanien? Kürzlich hat die „Terra" ein 
fv: herausgebracht, das es sogar wagt, die französische
n i, [ r?nlegion in bengalischer Beleuchtung zu zeigen, Serge- 
’^otnh • Kasernenhos-„Humor" im Stil des „Stolzes der dritten 

m e’n französisches Wüstenfort verlegt mit lauter 
ietEj’^Jemglaren von Vorgesetzten und frisch-fröhlicher Schläch- 

aufständischen Eingebornen neben einer sentimentalen 
Ien?efc6id)te — eine jämmerlich schlechte Kopie des amerika- 

stummen Films „Blutsbrüderschaft", der ein wahres 
■ ^otument gewesen war Und so etwas wird „ohne 

dxz ?*:itte freigegeben". Und die tapferen Lausejungenscharen 
Dr. Goebbels haben sich nicht gemuckst, von weissen 

Eriche11 **at man rncksts gesehen und von Stinkbomben nichts 

d'ijx..^°ch zittert der Name Goethe in der Luft — derweil« 
ti'iffä* °,e Zensur die Filmkunst ab und befördert den miserabelsten 

' O Deutschland, hoch in Ehren . . .

Sm Dieb
Von

Alexander v. Sacher-Masoch
^teibet? re-ar *n einer Stadt, da war Jahrmarkt und buntes 
stn [)[”■ Ein wahrer Sonn-Tag mit viel Sonne, und oben lagen 
(chneen^Est Tuch des Himmels weich eingebettet ein paar fette, 
%; Wölkckfen und rührten sich nicht. Unten aber, auf 
uh6eoth„ i al2- herrschte reges Treiben Viele Zelte standen in 

rh,,? Reihen» Märktler mit ihren grossen P lachenwagen 
8 ben naben Dörfern gekommen, um ihre Waren. Mais- 
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M letzter «Stunde

Äbrettung Vevetnsvevavt
Der Ortsverein Groß-Berkel (Hannover) wünsch! ein g u t 

erhaltenes Musitbecken zu kaufen. Angebote mit Preisangabe 
lverden an den Kameraden Edgar Hecht, Groß-Berkel bei Hameln, 
Freiheit, erbeten

Der OrtSvereiu Sulzbach/Oberpfalz beabsichtigt für sein 
Trommler- und Pfeiserkorps eine gebrauchte, noch gut er
haltene L h r a zu beschaffen. Angebote sind an den Kameraden 
Paul Brünner. Sulzbach/Oberpfalz, Lange Gaffe 528 zu richten.

Ium Katt Rohm
Kamerad Dr. H. Klotz (Berlin) schreibt uns:

Die Veröffentlichung der „Röhm-Brief e" hat, wie zu 
erwarten und wie — offen gesagt — beabsichtigt war, einen Sturm 
des Widerhalls erzeugt. Einige tausend Zuschriften sind dem 
Herausgeber zugegangen; sie bewegen sich innerhalb einer weiten 
Skala, beginnen mit Dankeserklärungen über die vorgenominene 
Deflorierung der Hitler und Genossen und endigen auf dem Um

wege über die üblichen Verunglimpfungen und Morddrohungen 
mit der Zusendung eines Pakets, gefüllt bis zum Rande mit 
menschlichen Exkrementen. Und daß in dieser letztern Kollektion 
auch die „Deutsche Frau" nicht fehlt, die empört tut (zwar nicht 

■ über den Röhm, wohl aber über mich), ist durchaus in der 
Ordnung.

Immerhin, es ist erfreulich, daß die überwiegende Mehrheit 
der Zuschriften den Schluß geradezu aufzwingen, daß der Ekel 
vor Hitler und seiner Kamarilla nun auch in solchen Kreisen 
heimisch wird, die vor kurzem noch dem „Führer" blindlings an- 
heimgefallen sind. — Ein bestimmter Komplex von Fragen zieht 
sich wie ein roter Faden durch die Briefe hindurch (selbst dann, 
wenn sie durchaus kritischen Charakter haben): Warum läßt Hitler 
den Röhm nicht fallen? Sollte er etwa selbst in die Lebensgewohn
heiten des Röhm verstrickt sein? Oder aber weiß der Röhm allzu 
viele politische, militärische und menschliche Intimitäten aus dem 
Hitlerläger, daß man ihn nicht ausschiffen kann, ohne schwerste 

Gefahren heraufzubeschwören? — — Warum t r e n n t s i ch 
Hitler n i cht von Röhm? — —

Die nationalsozialistische Presse versucht, soweit sie die 
Dinge um Röhm nicht totzuschweigen beliebt, zur Entlastung des 
„Stabschefs" und seiner Partei eine Ablenkungsoffensive gegen 
den Herausgeber der „Röhm-Briefe" zu inszenieren. Auch damit 
ist von vornherein gerechnet worden: daß gelogen wird, gehört 
nun einmal zu den Berufspflichten eines tüchtigen Nazi-Redak
teurs. Im übrigen entbinden die besondere Note, der phantafie- 
öolle Ueberschwang und die rührende Hilflosigkeit dieser Lügen 
von der Notwendigkeit eines Dementis im einzelnen.

Wichtiger ist folgendes: seit vierzehn Tagen erklärt die 
nationalsozialistische Presse mit einer für sie bewundernswerten 
Konsequenz, es sei eine „e i n st w e i l i g e Verfügung" gegen 
den Herausgeber der „Röhm-Briefe" beantragt und erlassen 
worden. Diese sagenhafte Verfügung ist jedoch bis zur Stunde 
ausgeblieben, — ein um so seltsamerer Vorgang, als bekanntlich 
eine solche ohne Mühe binnen 24 Stunden zu erlangen ist.

Wir fürchten, daß diese einstweilige Ver
fügung niemals ein treff en wird! Herr Röhm wird 
es vorziehen, seinen Fall in der Schwebe zu lassen; er wird 
keinen allzu großen Wert darauf legen, uns — nachdem e r 
h ö ch st s e l b st die Briefe anerkannt hat! — eine Hand
habe zu geben, auch noch durch Gerichtsurteil die Echtheit seiner 
Briefe bestätigt zu bekommen! (Er hat jetzt sogar seine Be
leidigungsklage gegen die „Münchner Post" in dec Sache zurück
gezogen — ein volles Eingeständnis! D. Red.)

In einem letzten Punkte gilt es die um Hitler und Röhm zu 
berichtigen: die NSDAP, beklagt sich in ihrer Presse und — wie 
am Vorabend der Wahl in Berlin — vom Flugzeug aus. es seien 
„Tausende von angeblichen Röhm ° Briefen planlos verschickt" 
worden. Das ist nicht wahr; wahr ist vielmehr, daß nicht tausende, 
sondern viele h u n d e r t t a u s e n d e und nicht angebliche, 
sondern tatsächliche Röhm-Briefe verschickt worden sind; 
und nicht planlos, sondern nach einem wohlerwogenen 

Plan der am 24 April seine Früchte tragen wird! —

nachstehenden leidenschaftlichen Protest der Oeffentlichkeit zu über
geben:

Der Parteiführer der sogenannten Nationalsozialistischen 
Deutschen Arbeiterpartei, Adolf Hitler, hat in Lauen
burg (Pommern) unter dem Beifall seiner Anhänger erklärt, 
wenn man seiner Partei vorwerfc, daß sie sich einstweilen 
weigere, die deutschen Grenzen zu schützen, so müsse er aller
dings sagen, daß er seine Kämpfer nicht für das System opfern 
wolle. Er werde die Grenzen erst dann schützen, wenn die 

rager des gegenwärtigen Systems beseitigt wären.
Diese Ausführungen eines angeblich nationalen Mannes 

stnd so ungeheuerlich, daß dagegen leidenschaft
licher Protest all derjenigen erhoben werden muß, die sich 
noch einen Funken Verantwortungsgefühl für Volk und Vater
land bewahrt haben.

Ist es national, in Zeiten der Gefahr zu fragen: „Wer 
regiert das Land?" Ist es national, den Gedanken auch nur zu 
erwägen, mit der Not des Vaterlandes politische Schachcrgeschäfte 
zu verbinden?

Hat die deutsche Arbeiterschaft 1914 danach 
gefragt: „Wer regiert das Land?" Hat nicht selbst der 
konservative Reichskanzler v. Bethmann Hollweg im Reichstag 
das Briiger-Wort sich zu eigen gemacht, daß Deutschlands 
ärmster Sohn auch sein getreuster war?

Was wäre aus der deutschen Nation, aus 
der deuts ch e »Einheit geworden, wenn nicht immer 
wieder die Männer aus dem Volk für die wahren nationalen 
Ziele eingestanden wären?

Wir in der westlichen Grenzmark habe» praktischen Dienst 
am Vaterland geleistet, als Herr Hitler mit wahnsinnigen 
Putschversuchen das deutsche Volk noch tiefer ins Elend stoßen 
wollte. Aus diesem Grunde nehmen die im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, Gau Rheinland, vereinigten Frontkämpfer 
das Recht für sich in Anspruch, g e g e n d i e s e a l l e n n a t i »- 
n a l e n Grundsätzen Hohn sprechenden Aus- 
l a s s u n g e n Hitlers den schärfsten Einspruch zu erheben. 
Sollte ine Hitlersche Auffassung von der nationale« Pflicht 
Geltung haben, dann hätte Deutschland als Nation aufgehört 
zu existieren.

Herr b. Winterfeldt täte gut daran, seine Vorwürfe gegen 
ötejcmge Stelle zu richten, gegenüber der sie berechtigt sind. —

In den Kämpfen um die Macht in Preußen stehen die 
HohenzoIlern -Prinzen in vorderster Linie der Parteien, die 
das heutige „S h st e m" stürzen wollen. Der ehemalige Kronprinz 
und Prinz Eitel-Friedrich sind im Stahlhelm tätig, Prinz Oskar, 
von Hugenbergs Gnaden Reichspräsidentschaftskandidat in spe, ist 
Mitglied der. Reichsleitung der Deutschnationalen Partei und 
Prinz Juwi ist Wald- und Wiesenredner in der Nazipartei. Daß 
bei ihnen das heutige „System" nicht beliebt sein kann, wird ver
ständlich, wenn man sich die materiellen Vorteile, die ihnen vor 
1919 gewährt waren, in die Erinnerung zurückruft.

Niemand in der ganzen Welt wurde so hoch besoldet wie der 
preußische König. Ursprünglich hatte er für seinen und 
seiner Familie Unterhalt, seines und seiner Prinzen und Prin- 
zessinnen Hofstaat 7 719 216 Mark jährliche Rente (die sogenannte 
Zivilliste) erhalten. Die zu den Hofstaaten gehörigen Offiziere 
sowie alle die übrigen Soldaten, die als Leibwachen, Diener, Bur
schen, Arbeiter usw. in den Diensten dieser Hofstaaten standen, 
bezahlte der Staat noch daneben. In dem oben genannten Betrag 
war schließlich nicht enthalten das Gehalt, ioelches die königlichen 
Prinzen in ihrer Eigenschaft als Offizier bezogen.

Gemessen an den Bezügen unsers Reichspräsidenten, welcher 
an Gehalt, Aufwandsentschädigung und einem Fonds zur persön
lichen Verfügung 255 000 Mark pro Jahr erhält, erscheint diese 
Rente ziemlich hoch. Trotzdem wurden in rund 60 Jahren folgende 
Lohnerhöhungen vorgenommen: Im Jahre 1859 um 1500 000 
Mark jährlich; 1868 um 3 000 000 Mark jährlich; 1889 um 
3 500 000 Mark jährlich; 1910 um 2 000 000 Mark jährlich. Dazu 
kam als Beihilfe zur Entlastung der Kronkasse von den ihr durch 
Unterhaltung der Theater erwachsenen Aufgaben 1 500 000 Mark 
ehrlich, und zur persönlichen Verfügung noch 8 000 000 Mark 
jährlich; zusammen 22 219 296 Mark jährlich (einschließlich des 
„Grundgehalts" von 7 719 216 Mark jährlich). Der letzte König 
von Preußen hatte in den dreißig Jahren seiner Regierungszeit 
über eine halbe Milliarde Mark als Gehalt vom Prenßenvolk 
erhalten. Von diesem Gehalt hatte er pro Jahr eine runde 
Million, in den 30 Jahren mit Zinsen und Zinseszinsen rund 
50 Millionen zusammengespart.

. . Diese Zivilliste war nun keineswegs des letzten Königs ein
zigstes Einkommeir. Die Hohenzollern hatten außerdem noch ein 
Kapitalvermögen von etwa 200 Millionen Mark. Davon 
waren 25 Millionen Mark in Jndustrieaktien, 7 Millionen in 
Hypotheken, nur knappe 20 Millionen während des Weltkriegs in 
Kriegsanleihe und der Rest mündelsicher und zinstragend ange- 
legt. Außerdem hatte der König einen G r u n d 6 e s i tz von der 
Größe der Stadt Groß-Berlin, nämlich 970,43 Quadratkilometer, 
bün dem zwei Drittel aus Wäldern und Forsten und ein Viertel 
aus landwirtschaftlich genutzter Fläche bestand. Alles in allem 
belaß der letzte König von Preußen nach einer Aufstellung, welche 
am 31. Dezember 1913 vom königlichen Hausministerium zum 
Zwecke der Wehrbeitragsveranlagung eher zu niedrig als zu hoch 
berechnet wurde, ein Vermögen von 753 Millionen Goldmark.

Trotzdem aber war der König und die gesamte königliche 
ivamilie von allen Steuerzahlungen befreit. Sie brauchten weder 
Einkommen-, noch Vermögens-, noch Wertzuwachs-, noch Kreis-, 
noch andre Steuern zahlen. Mit dem König und seiner Familie |

teilten dieses ungeheuerliche Vorrecht in Preußen noch die 
glieder des vormaligen Hannoverschen Königshauses, des v 
maligen herzoglich Nassauischen und des vormaligen Kurbel nw.. 
Hauses. Nur ein einziges Mal haben diese königlichen ono lu 1 
lichen Familien Steuern gezahlt. Das war 1913 zum Weist 
trag. Dieser Steuerzahlung mußten aber erst mehrmalige < 
fragen" vorhergehen und erst dann erklärten sich die 0eflir’:; nll 
Familien — großzügig — zu einem „freiwilligen" Wehrbett » 
bereit. ' ,

Die Steuerfreiheit war indes nicht das einzige Vorrecht 6-. 
p^stffischen Königs und seiner Familie. Sie hatten Anspruch 0 
völlig freie Reise auf allen deutschen Eisenbahnen. Und I 
brauchten nicht etwa die gewöhnlichen fahrplanmäßigen Zu^. 
nutzen, sondern hatten das Recht auf Gestellung von Lwno 
zügen. Weiter hatten sie Anspruch auf vollständig kostenlose 
päckbeförderung auf allen Bahnen des Deutschen Reichs. U 
schließlich waren sie befreit von jeglicher Portozahlung für !l> 
privaten Briefe, Telegramme und so weiter. , ..£

An diesen ungeheuerlichen Vorrechten hatten alle Mitglw^ 
des königlichen Hauses Anteil. Von den Millionensummen, ° 
das preußische Volk Jahr für Jahr an den König und sein Ha 
zahlte, flössen ganz erhebliche Beträge in die Taschen der PriE 
und Prinzessinnen. So erhielt vor dem Kriege der in d 
zwanziger Jahren stehende Exkronprinz zum Unterhalt ses", 
Familie monatlich 71 153 Mark (— jährlich 853 836 Mark), Is“1' 
Friedrich 431 000 Mark, Naziprinz Auwi für sich und sein mini)6 
jähriges Kind 331 200 Mark und Adalbert 363 780 Mark jährn«; 
Diese vier Prinzen erhielten also für ihr prinzliches Nichtstun fr» 
Achtfache dessen, was der heutige Reichspräsident pro Jahr erhm' 
Daneben bezogen die Prinzen dann noch ihre Offiziersgehalts, 
der Kronprinz das Gehalt eines Obersten, Eitel-Friedrich das 
halt eines Majors und Prinz Auwi sein Hauptmannsgehalt.

Man kann also verstehen, wenn die königlichen Prinzen st« 
vom heutigen „System" in finanzieller Hinsicht recht schäbig 
handelt fühlen. Neben ihrem Einkommen aus ihrem Vermög^ 
haben sie heute nur noch Anspruch auf ihre Offizierspension. Dav 
sie, damit schlecht auskommen, ist nach der Geldwirtschaft, die w 
früher betreiben konnten, wohl denkbar. Dazu kommt noch etwa» 
weiteres. Früher waren sie doch recht hochgestellte Personen, °1’ 
ihstcn erstarb das Volk in Ehrfurcht und Bewunderung. Scl, 
Richter und kein Minister hätte sie scheel ansehen dürfen. Uv 
heute? Wenn Prinz Auwi sich in Königsberg rüpelhaft auffüb"- 
bekommt er den Gummiknüppel eines gewöhnlichen Polizist^ 
ebensowohl aufs Kreuz geschwungen wie jeder andre Hakenkreuz' 
rüpel, der vielleicht im Prinzen Auwi einen halben Herrgott sieht- 
Und wenn Eitel-Friedrich Kapital ins Ausland verschiebt, muß 61 
sich ebenso vor dem Strafrichter verantworten, wie jeder and^ 
dreckige Schieber es mutz, nur daß hier die Strafe gewöhnli« 
viei schärfer ausfällt.

Also sie hassen dieses System. Mögen sie es tun. Mögen 
es aber auch, wenn es not tut, fürchten! Wir wollen bnfllt 
sorgen, daß nie, nie wieder die Zeiten wiederkehren, in denen 
fürstliche Nichtstuer ein Prafferleben auf Kosten des gesamte" 
Volkes führen könnten. Wir können es, wenn am 24. Äprik da§ 
Preußenvolk seine Pflicht tut und republikanisch wählt.

M. F. (Stralsund).

Der noch am 12. April 1932 ergangene Beschluß des alten 
Landtags, die Bestimmungen der Geschäftsordnung über die 
Wahl des Ministerpräsidenten abzuändern, hat in der Oef
fentlichkeit zu Mißdeutungen Anlaß gegeben. Insbesondere hat 
die halb- oder ganzfaschistische Presse geglaubt, in diesem Beschluß 
eine Schiebung der Regierungsparteien erblicken zu müssen, die 
lediglich den Zweck haben sollte, das Kabinett Brann-severing 
unter allen Umstünden und ohne Rücksicht auf die „Stimme des 
Volkes" über die abgelaufene Legislaturperiode hinaus weiterhin 
am Ruder zu halten. Die Tatsache jedoch, daß diese Aenderung 
der Geschäftsordnung im Interesse einer gesunden Regierungs- 
ri, ufn6 l""gst hätte geschehen müssen, rechtfertigt diesen Be- 
schluß ungeachtet des Zeitpunktes seiner Vornahme als eine aus 
lediglich sachlichen Gründen notwendige Maßnahme. Der von 
den Oppositionsparteien erhobene Borwurf, daß es sich um ein in 
letzter Minute inszeniertes „marxistisches Verzweiflungsmanöver" 
handle, ist nichts andres als eine aus durchsichtiaen Gründen in 
die Welt gesetzte Wähllüge.

Die preußische Verfassung selbst enthält über die Wahl des 
Ministerpräsidenten nur eine kurze Bestimmung, Art. 45: „Der 
Landtag wählt ohne Aussprache den Ministerpräsidenten. Der 
Ministerpräsident ernennt die übrigen Staatsminister." Die Ge
schäftsordnung — die der Landtag mit halber Mehrheit beichließt 
und abändert — bestimmte in § 20:

„Der Landtag wählt mit'verdeckten Stimmzetteln den Mi
nisterpräsidenten.. Gewählt ist, Iver mehr als die Hälfte der ab
gegebenen gültigen Stimmen erhält. E r g i b r s i ch keine 
solche Mehrheit, so kommen die beiden Anwärter 
der höchsten S t i m m e n za h l e n in die engere Wahl. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los durch 
die Hand des Präsidente n."

Auf Grund dieser Geschäftsordnungsbestimmung kann also 
der neue Landtag, nachdem er den amtierenden Ministerpräsi
denten durch die Annahme eines Mißtrauensvotums gestürzt hat. 
entweder in einem ersten Wahlgang mit mehr als der Hälfte der 
abgegebenen Stimmen einen neuen Ministerpräsidenten wählen, 
oder, falls eine solche absolute Mehrheit für keinen Kandidaten 
zu erreichen ist, in einem zweiten Wahlgang mit einfacher Stim
menmehrheit zwischen den zwei Kandidaten der höchsten Sttmmen- 
zahlen entscheiden. Das bedeutet, daß in einem solchen zweiten 
Wahlgang derjenige Kandidat gewählt sein würde, der gegenüber 
allen andern Kandidaten lediglich die meisten Stimmen auf sich 
vereinigt. Da die bisherige Regierungskoalition mit 230 Stimmen 
nur knapp über die absolute Mehrheit verfügt, ist die Möglich
keit, daß die jetzige Regierung im kommenden Landtag keine 
Mehrheit mehr finden wird, zumindest nicht von der Hand zu 
weisen. Würde nun für die Wahl des neuen Ministerpräsidenten 
a b s o I n t e Mehrheit in jedem Falle erforderlich sein, so würde 
die gestürzte Regierung als geschäftsführende Regierung s o 
lange im Amte verbleiben, bis der Landtag die für die Wahl 
eines neuen Kandidaten erforderliche absolute Mehrheit zusäm- 
mengebracht hat. Durch die Zulässigkeit eines zweiten Wahlgangs 
mit lediglich relativer Mehrheitsbildung würde nun erreicht wer
den, daß eilt Kandidat der Opposition, der zwar nicht mehr als 
die Hälfte, wohl aber gegenüber den übrigen Kandidaten die 
meisten Stimmen auf sich vereinigt, gegen den Willen einer 
angesichts der Parteiverhältnisse nicht geschlossenen Mehrheit ge

wählt werden würde. Die geschäftsfübrende Regierung mÄ^ 
diesem neugewahlten Kandidaten Platz machen, und derselbe wür^ 
— selbst wenn der Landtag ein Mißtrauensvotum nach dem an
dern gegen ihn annehmen würde — so lange als geschäftsführendst 
Ministerpräsident amtieren können, bis die Mehrheit sich — 
vielleicht angesichts parteipolitischer Gegensätze völlig unmögl-v' 
ist — auf einen neuen Kandidaten einigt. Auf diese Weise wää 
os also möglich, daß eine geschlossene Minderheit gegen dev 
Wüten einer zahlenmäßig überlegenen aber uneinigen Mehrheu 
des Hauses die Macht im Staate an sich retßen könnte.

... . Daß ein solches Verfahren dem demokratischen Staatsprinzjp 
völlig entgegensteht, braucht nicht erst gesagt zu werden. Wenn b*6 
preußischen Regierungsparteien sich daher ohne Rücksicht auf de" 
schlecht gewählten Zeitpunkt noch in letzter' Minute entschlossen 
haben, dem Beispiel einer ganzen Reihe andrer deutscher Länd/st 
zu folgen — die ebenfalls derartige Bestimmungen ursprüngb" 
ausgenommen und bald wieder aufgehoben hatten, wie Bayers' 
Württemberg, Hamburg usw. — und diesen Passus noch recht' 
zeitig beseitigten, so machten sie es damit l e d i g l i ch unntögli®' 
-daß die bisherige Opposition sich durch ein lediglich taktisches ui^ 
künstliches Manöver gegen den Willen der Volksmehrheit bsI 
Staatsgewalt bemächtigen und ungestört heilloses Durch' 
einander anrichten könnte. Der einzige Vorwurf, der den 9^’ 
gierungsparteien angesichts dieser jetzt erst vorgenommenen Aende' 
rung gemacht werden kann, ist der, daß dieser Unsinn vom 24. No' 
vember 1921 bis heute unangetastet in der Geschäftsordnung 
stehen bleiben konnte.

Selbstverständlich besteht nun die Möglichkeit daß der ne»e 
Landtag diesen Abanderungsbeschluß mit einer — wenn auch 
knappen — Mehrheit wieder a u f h e b t und dann bei der Wml 
eines neuen Ministerpräsidenten nach diesem unsinnigen Rez-st" 
verfährt. Damit blieben der jetzigen Regierungskoalition, falls f'6 
int neuen Parlament nicht mehr über eine Mehrheit verfüge" 
sollte, — wenn sie einem Kabinett Stratzer-Goebbels-Fememördet 
Schulz den Weg zur Macht versperren will — nur noch die Mitb"' 
die bisher, die „nationale" Opposition anzuwenden versucht 
das Qauä bei einem solchen zweiten Wahlgang beschluhuN' 
fähig zu machen. Es ist notwendig, hierauf mit aller Eindring' 
lichkeit hinzuwetsen. Jedenfalls besteht angesichts dieser unge' 
funden Rechtslage kein Zweifel, daß die Legislaturperiode des a«1 
24. April neu zu wählenden Landtags heillose parlamentarisch^ 
Mißstände bringen kann, wenn das preußische Volk unvernünst^ 
genug ist, sich ein arbeitsunfähiges Parlament zu wählen.

Das Schwergewicht des politischen Kampfes wird auch diesig 
Mal wieder — genau wie bei den letzten zwei Wahlgängen 
Reichspräsidentenwahl — bei der Eisernen Front und 
republikanischen Verbänden liegen. Es wird ei ne" 
Machtkampf allerersten Ranges geben. Noch nie war dH 
politische und wirtschaftliche Situation für die Feinde der Dew" 
Italic so günstig wie gerade jetzt. Die Anhänger der R e a k t i o 
die seit Jahren unter der Parole: „Wir Wollen unser 
Preußen wieder" einen zähen und erbitterten Kampf um d" 
Macht im preußischen Staate führen, glauben sich unmittelbar v" 
dem Ziel. Es wird des letzten Einsatzes und aller Energie 
dürfen, um diesen Kampf siegreich durchzuhalten und der drohefh 
den Gefahr einer faschistischen Machtergreifung in Preußen e|1 
für alle Mal einen eisernen Riegel vorzuschieben. 35

9. Jahrgang Nummer^

Warum sind die MtnMen Segen 
das System Veaun-Seveving 7

QM tu iHasseu aucU füe Sie, duccU die HiassetMttecie 
Ü b f* I- 114 Millionen R M G e $ a m t g e w i n n e 

39. PREUSSISCH-SÜDDEUTSCHE KLASS EN LOTTERIE
AM 22. UND 23. AMU 11W

ZIEHUNG DE«


