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W jfl» KX Reichsbanner!« mpf in Westfalen
J jUJP Mj BW Ansprache an die deutsche Jugend

Goethe an der Front

Reichsbanner
Oie Wochenzeitung der Eisernen Front

KaEes - versessener Wetttzrte«

(yefnllencnfricbbüf von D

NuLIührlichen Vorschlägen zur Neugestaltung des s r e i- 
willigen Arbeitsdienstes, die von den Kameraden 
Karl P s a u t e r und Hans Fackelmann auch uns 
vorgelcgt wurden, entnehmen wir einstweilen die nachstehenden 
erschütternden Angaben. Die Schriktleitung.

Unser soziales Leben weist bereits so viele Störungen auf, 

daß man — um den gegenwärtigen Zustand, in dem sich der 

deutsche Sozialkörper befindet, kennzeichnen zu wollen, eigentlich 

Begriffe aus dem Sprachbereich des äußersten Radikalismus oder 

der vollkommenen Verzweiflung anwenden müßte.
Eine noch gar nicht beachtete schreckliche Tatsache muh hier 

als Bekräftigung der Notwendigkeit unstet Forderung des unver- 
züglichen großzügigen Ausbaues des freiwilligen Arbeits

dienstes ausgesprochen werden:
In Deutschland gibt es 2V- Millionen Menschen, die obdach

los und unbehaust die Landstraßen bevölkern. Wer will aufstehen 

und behaupten, daß dies asoziale Elemente seien, die aus Aben

teuerlust aus Haus und Heimat und Beruf ausgebrochen sind?

Unter dieser Zahl befinden sich 600 000 Jugendliche! Ueber 

die 21» bis 25jährigen existiert leider keine Statistik. Die Zahl ist 

nicht zu hoch gegriffen.
Von den 600 000 Jungen sind 25 Prozent fußkrank!

Von den 600 000 werden 95 Prozent von ältern Landstreichern 

und auf der Durchreise in den Städten auch von andern zur 

homosexuellen Prostitution angehalten; wie viele in Anbetracht ihrer 

schrecklichen Situation dieser Versuchung verfallen, ist nicht genau 

festzustellen; große Hemmungen sind hier nicht mehr zu erwarten.

54 Prozent der Jugendlichen sind unterwegs, weil Erwerbs

losigkeit des Vaters fauch Krirzarbeit, gekürzte Rente usw.) sie 

auf die Landstraße trieben Alle 600 000 durchziehen das Land, 

weil sie nicht erwerbslos zu Hause bleiben können und wollen und 

weil sie hoffen irgendwo in der Welt Arbeit zu finden.

Sie leben vom Betteln und Stehlen, sie übertreten also 

dauernd die Gesetze. Arbeit finden sie selten und nur kurz. 

Für eine Zigarette verkaufen sie sich an einen ältern Walz- 

bruder Mädchen finden sie nicht, sie stehen alle in der 

Gefahr der Perversierung (Entartung). Sie reisen vielleicht 

weltoffenen und weltdurstigen Auges los; nach vier Wochen suchen 

sie nur noch nach Befriedigung ihrer primitivsten Bedürfnisse. 
Von idyllischem Handwerksburschentuni und Landstrahenromantik 

kann man hier nicht mehr reden. Der Mensch ist zu einer schwei

fenden und gejagten Kreatur geworden, die Unterschlupf und Nah- 

rung sucht. Angesichts dessen ist alles Reden von Kultur gegen

standslos geworden.
Die Aufgabe einer sozialen Befriedigung sieht von hier aus 

fast undurchführbar aus. Wie soll diese Generation künftig poli- 

tisch für sich selbst handeln können? Ein Jahr lang Walze genügt, 

um den Menschen asoziabel und nicht mehr einfügbar zu machen.

Die Verfasser dieser Zeilen waren am Montag, dem 11. April 

1932, in der Jugendbleibe in Frankfur: a. M. Ungefähr 50 jugend

liche Landstreicher waren da; ohne ihnen Näheres zu berichten,

Erinnert ihr euch der großen Angriffsschlachten im Frnh- 

lnl)t 1918? Mit welchen Hoffnungen traten damals die 

putschen Divisionen an! Der Stoß aus Amiens war aus

Naht zwischen den französischen und den englischen 
Armeen gerichtet. Amiens wurde nicht erreicht. Die Naht 

1X1 urbc nicht gesprengt. Die größte aller dentschen Offensiven 

char mißlungen, trotzdem die Verluste der Ententeheerc an 
Menschen und Material sehr groß, die Abwehr verlustreicher 

"ls der Angriff gewesen war.

Sic liegen seit gestern hinter uns, die großen A »° 

8 r i f s s s ch l a ch t e n der Nationalsozialisten 

>Lrder die Republik. Es ist ihnen gelungen, an Gelände zu 
Gewinnen; die Republik hat in den aufgeriebenen Mittel- 

bnrteien einige Divisionen verloren: aber „Amiens", d. h. 
die Präsidentschaft und die Mehrheit in Preußen haben die 

Hitler-Hugenberg nicht erreichen können. Die röhmische 

Büffelstrategie ist gescheitert, ihr Werkzeug, die SA. ist er

beut auf der Strecke geblieben.

Vorbeigelungen ist der Stoß gegen das Reichs

banner, d. h. auf die Naht, die Staat und Masse der 

deutschen Arbeiter verbindet. Wir standen und stehen zu 

unsern Worten, und getreu dem Satz: Zeit und Umstände be
stimmen die innern und äußern Formen unsrer Organisa

tion, haben wir die Folgerungen aus der Auflösung der SA. 

gezogen. Die Schuf» hat ihre Aufgabe erfüllt und besteht 

nicht mehr. Es sei aber auch ausdrücklich festgestellt: nie- 

Ulaud, am wenigsten eine amtliche Stelle, hat die Bundes- 
teitung zu diesem Entschluß angeregt oder gar veranlaßt. 

58tr haben aus freier Entschließung und innerer Ueberzeu- 

8ung gehandelt. Die Dunkelmänner, die dem Reichspräsi

denten das angebliche „Belastungsmaterial" gegen das 

Reichsbanner auf den Schreibtisch schoben, haben nicht-uns 

geschadet; niemand weiß besser als wir, daß wirkliches Be- 
sastcndes, etwas was auch nur entfernt an das Material 

siegen die SA. heranreicht, bei uns nicht gefunden werden 
kann, weil es nicht vorhanden ist.

Es ist schlimm — wieder nicht für uns! —, daß man es 
Rage» durfte, dem Reichspräsidenten bewußt gefälschte 

-lngabcn zu machen und ihn über die wahren Auffassungen 

xnt Reichsbanner zu täuschen. Wie hat man den Reichspräsi
denten z. B. in der Frage der Kriegsdienstverweigerungs- 

dropagauda bzw. der Stellung des Reichsbanners zur 
Landesverteidigung belogen! Aeußerungen von Leuten, 

siegen die das Reichsbanner in schärfster Kampfstellung steht, 
dat man als Auffassung „prominenter Reichsbannerführer" 

dorgelegt. Redner, die n i e beim Reichsbanner gesprochen 
baben, werden zitiert und obendrein noch Worte und Sätze 

*0 den Mund gelegt, die weder innerhalb noch außerhalb des 

Reichsbanners sc gesprochen wurden! In dem „Material" 
Rimmelt es von Zitaten aus Zeitungen und Zeitschriften, 
die mit dem Reichsbanner nichts zu tun haben. Tie harm

losen Geländespiele des Jnngbanners, Spiele, über die lutr 

unsern Beilagen selbst berichtet haben, werden als ge° 
Ehrliche militärische Uebungen dargestellt. Es fehlt nicht 

Einmal das berühmte „Fuchs-und-Gänse-Spiel" unsers 

Artsvereins Gera, das seinerzeit Herrn Frick eine böse 

^iederlage einbrachte! Unser „Technischer Führer" erfährt 

durch die Dunkelmänner, die den Reichspräsidenten „infor- 

Rieren" durften, eine Auslegung, die das Entzücken aller 
Versailles-Fanatiker Hervorrufen dürfte. Nie hat eine 

"utente-Kontrollkommission gewagt, den Abrüstungsbestim- 
Rungen des Versailler Diktatsriedens eine Auslegung zu 

^bctt, wie diese heimlichen „Berater" des Reichspräsidenten 

getan haben.

Nein, mit diesem „Material" läßt sich irgendein Ein- 
^sss in die Organisation des Reichsbanners nicht begrün- 

?u. Haben ertappte Einbrecher das Recht, von den be- 
.^obten Eigentümern die Entfernung aller Sicherheits- 
wiläsixx verlangen? Oder Brandstifter, daß die freiwillige 

"^uerwchr aufgelöst werde?

. . Darüber hinaus: Das Reichsbanner ist eine Organi- 

n ehemaliger Kriegsteilnehmer. Wie will man 
^gründen, daß Kriegsteilnehmer nicht das Recht haben 

Men, stch politisch zu organisieren und insbesondere für

Sugeud auf der LaudKraSe
! wurden die Jugendlichen gefragt, ob sie an einem Arbeite 

h , o « w nonon Trnto-rhtnfi Pabtiina lind ein kleines Taschenael

l a h m g e l e g t e n P a r l a m e n t c n, von den gelähm

ten Regierungen nicht kommen kann. Wir wiffen aber auch, 

welche gewaltigen Kräfte im Heer der Erwerbslosen brach 

liegen. Sie zu entfesseln und produktiv zu verwerten —. 

dazu wollen wir uns Mann für Mann einsetzen. —

dienst gegen Unterkunft, Nahrung und ein kleines Taschengeld 

teilnehmen würden. Alle Anivesenden erklärten sich bereit, be

dingungslos in einen Arbeitsdienst einzutreten. Auf die Frage, 

wieviel Stunden sie täglich arbeiten wollten, wurden 8 bis 

12 Stunden angegeben. Es war ein erschütterndes Erlebnis, als 

alle Jungen glaubten, daß sie sofort an einem solchen Arbeitsdienst 

teilnehmen könnten. Sie wollten ihre Adressen hinterlassen, sie 

wollten morgen schon anfangen, sie wollten ihre Reisepläne um

stellen, ohne daß ihnen eine konkrete Zusage gegeben werden 

konnte. Die Jungen wären sogar bereit gewesen, tu solchen 

Arbeitsdiensten zu arbeiten, die mit R e ch t von der Arbeiterschaft 

bekämpft werden. Angesichts dieser Bereitwilligkeit verfliegen alle 
Erwägungen und Bedenken; denn wo sind die andern Mittel, nm 

die Jugend von der Landstraße zu ziehen?
Könnten bei einer Neureglung des freiwilligen Arbeits

dienstes nicht Stellen geschaffen werden, die an den Uebernach- 

tungsstätten und Jugendbleiben die Jugendlichen sammeln und 

sie in die Arbeitsdienste einreihen! Zwang und Autorität ohne 

inneres Verstehen der jugendlichen Situationen wird allerdings 

hier gar nichts ausrichten; damit wird man das Umgekehrte er

reichen. Fürsorge und Erwachsenenbildung werden sich sehr an- 

strengen müssen, um vollkommen neue Erziehungsmethoden für 

diese unterste Schicht zu ersinnen, damit nicht der Arbeitsdienst 

als der Feind der Jugend aufgefaßt wird.
In der Frankfurter I u g e n d b l e i b e faßten die an

wesenden Jugendlichen aus sich heraus eine Resolution:

„W ir sind junge Erwerbslose, die auf d er 
Landstraße wandern. Die wirtschaftliche Not hat uns hin

ausgetrieben. Wir haben das Vagabundenleben satt und wollen 
uns wieder in die Gesellschaft und in den Arbeitsprozeß einreihen.

Der freiwillige Arbeitsdienst könnte ein Mittel 

zu diesem Ziele sein.
---------Wir möchten in einem Arbeitsdienst wieder voll arbeiten, 

4 bis 6 Stunden am Tag, aber wir möchten auch Unterricht haben 
in Fragen, die uns angehen (Politik, Tßirtschaft usw.), ebenso soll 

Sport getrieben werden.
Wir möchten in einem Heim eine Kameradschaft bilden, .Mit 

einigen Wochen ist nichts getan, dann müssen wir wieder auf die 

Straße, der Arbeitsdienst muß auf ein Jahr verlängert werden 

können
Die Ausgesteuerten im Alter von 21 bis 25 Jahren müssen 

mitmachen können, auf sie kommt es am meisten an, ihre Not ist 

mit am größten."
Es folgen 50 Unterschriften. Die Resolution hängt in der 

Frankfurter Jugendbleibe zusammen mit dem Bericht über den 

Arbeitsdienst auf der Volkshochschule Habertshof (Februar/März 

1932) zur weitern Einzeichnung aus. Einige hundert weitere 

Unterschriften wird der Leiter der Frankfurter Jugendbleibe 

laufend nachsenden. —

Frei für neue Aufgaben!
Von Karl Höltermann 

den Staat zu wirken? Die äußern Formen unsrer Organi

sation erregen Anstoß? Der „Stahlhelm" wirft uns vor, daß 

wir die Form von ihm übernommen hätten. Ist nicht der 

Reichspräsident heute noch Ehrenmitglied des Stahlhelms? 

Wie kann die Verwendung einer amtlich empfohlenen Schrift 

den Verdacht verbotener Betätigung begründen?
Wie ist es möglich, daß Aufrufe und Aufsätze, die der 

Vorbereitung der Wiederwahl des Reichspräsidenten dienten, 

nach der Wahl als „Beweisstücke" für die „staatsgefähr- 

lichcn" Absichten des Reichsbanners vorgebracht werden 

durften?
Nein, nein, mit diesem „Material" läßt sich alles gegen 

die Art der Unterrichtung des Reichspräsidenten beweisen, 

aber nichts gegen das Reichsbanner. Mit Recht und Gerech

tigkeit hat dieser Vorstoß nichts zu tun.
Wir gehen unsern Weg weiter. Kein Angriff wird 

uns abseits vom Ziele locken. Die größer» Aufgaben stehen 

vor uns. Die Auflösung der SA. ist nicht nur eine Polizei- 

frage. Die wirkliche Auflösung ist eine geistig-propa

gandistische und eine wirtschaftlich-soziale 

Aufgabe dazu. Hier setzt unsre künftige Tätigkeit ein. Ihr 

habt sie schon begonnen mit dem gleichen Augenblick, da 

die Funktionen der Schufo erloschen sind.
Wir wiffen, was wir unsern erwerbslosen Ka

meraden schuldig sind. Wir wissen, was D e u t s ch l a n d 

seinen Erwerbslosen schuldet. Wir wiffen, daß Hilfe von den
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WeV fälschte
Gino Zlnitvovt an de« «

Ter „Völkische Beobachter" brachte in seiner 

Nummer 113 einen umfänglichen Artikel, der beweisen sollte, 

daß der ehemalige nationalsozialistische Führer Dr. Schäfer 

von den Weißgardistischen Doknmentenfälschern O r l o f f 

und Gumansky „Dokumente" gegen die Nazis zum Ge

brauch der SPD. bezogen habe. Obwohl in den ganzen Do

kumenten die Rede lediglich von einem „Sch" ist, bringen 

es die Faschisten dennoch fertig, zu behaupten, dieser ominöse 

Herr Sch. wäre Dr. Schäfer. Es braucht also über diese 

Behauptung weiter kein Wort mehr verloren zu werden. 

Doch ist die ganze Art der Beweisführung der Nazis, die 

versuchen, der SPD. Verbindung mit diesen Dunkelmännern 

anzuhängen, nicht uninteressant. Bei näherer Betrachtung 

muß man nämlich Feststellungen machen, die zweierlei Dinge 

beweisen: 1. daß die Nazis hier selbst einige „Dokumente" 

fabriziert haben und 2. daß die Nazis selbst engste Fühlung 

zu Kreisen der berüchtigten Weißgardistischen Fälscher unter
halten.

Der „Völkische Beobachter" veröffentlicht im ganzen neun 

Briefe. Don diesen sieben Briefen, auf denen sich die 

Behauptungen der Nazis aufbauen, ist kein einziges Fak

simile wiedergegeben worden, dagegen sind zwei andre be

langlose Briefe des erwähnten Orloff, die mindestens schon 

mehrere Jahre alt sein müssen, im Faksimile wiedergegeben. 

Tas ist doch zum mindesten auffallend. Doch wird alle? 

sofort klar, wenn man den Urheber dieser famosen „Ent- 

hüllung" kennt. Der Verfasser ist der seit längerer Zeit in 

Diensten der Nazis stehende Lette und ehemaliges Mitglied 

der Fälscherbande Orloffs Siewert. Dieser Herr Siewert 

ist naturgemäß sehr geübt in derlei Inszenierungen. Er hat 

nur einen Fehler. Er kann nie das Geschäftliche vom Per

sönlichen trennen, und so kommt es, daß er einen Konkurrenten 

um die Gunst der Berliner Naziführung, den Mitarbeiter 
des „Angriff" und sonstiger rechtsstehender Zeitungen, wie 

z. B. der „DAZ.", einen Balten Felix v. Da sse l, den Er

finder des Anastasiaschwindels, hier mit hineinzieht. Das ist 

vom Standpunkt Herrn Siewerts verständlich, denn Dassel 
batte diesen Ehrenmann aus der NSDAP, verdrängen 

können, wenn dort zweifelhafte Vergangenheit ein Grund 

zum Herausschmiß wäre. So aber blieb Siewert im 
Wirkungsbereich des Herrn Rosenberg und lauerte auf einen 

Moment, cho er sich an Dassel rächen könnte. Siewert hat 

weitverzweigte Verbindungen in den dunkelsten Ecken der 

russischen Weißgardistischen Emigration, auch zwei kleine 

ehemalige Tschekisten, die man in der Sowjetunion in die 

Kategorie derjenigen einreiht, die den Hingerichteten die 

Goldplomben aus dem Mund brechen, gehören dazu: der 
eine der sattsam aus dem Orloff-Prozeß bekannte Paw- 

I o n o w s k y , der andre ein wegen Zusammenarbeit mit 

Orloff aus den linksstehenden antistalinschen revolutionären 

russischen Emigrantenkreisen längst verjagter Herr Dum- 

bad s e. Dieser Herr Dumbadse hat seine Freundschaft mit 

Orloff dazu benutzt, aul dessen Archiv eine Reihe von Briefen 

zu entwenden. So kommen denn auch die beiden uralten 
Briefe Orloffs, die offenbar aus einer Zeit stammen, wo der 

frühere Regierungsrat im Berliner Polizeipräsidium Bar

tels tätig war, in den „Völkischen Beobachter" als Faksi- 

miles, während die übrigen Briefe voraussichtlich, wenn 

nicht direkt in die Setzmaschine, wenigstens einer Schreib

maschine von Herrn Siewert diftiert sein dürften.

Das Reichsbanner_______________

Dokumente?
völkischen Beobachte»;*

Uebrigens erscheint es auch nicht ausgeschlossen, daß wir 

auch lediglich zu Zeugen einer Ausfechtung des Konkurrenz

kampfes zwischen dem Rosenbergmann Siewert und Gu- 

mansskh geworden sind, denn gewisse Anzeichen lassen dar

auf schließen, daß die Nazis zu dem erwähnten Herrn Gu

mansky in Fühlung getreten sind. Nicht umsonst lvettert 

Herr Gurnansky in der in Paris erscheinenden deutschfeind

lichen Zeitung der lveißgardistischen Emigranten „W o s - 

r o s ch d e n i j e", deren Berliner Korrespondent neben Herrn 

Gutmann eben der Herr Gumansky ist, gegen das „Sy

stem" in Preußen und erhofft eine „Besserung" durch einen 

Wahlsieg derjenigen, die die Sozialdemokratie aus ihren 

Stellungen hinausschmeißt, also der Nazis. Herr Orloff 

und Herr Gumansky haben Mittelsleute zu Herrn Dank- 

Werts im Evangelischen Pressedienst, der dort angeblich 

gegen den „Bolschewismus" kämpft. Herr Dankwerts, ehe- 

maliger Mitarbeiter des Hugenbergschen Spionagebüros 

U e b e r s e e d i e n st, dürfte aber zu den Nazis sicherlich 

über keine schlechten Beziehungen verfügen.

Schließlich muß nach bemerkt werden, daß es wirklich 

einer geistigen Minderschätzung seiner Leser bedarf, um aus 

einem Briefwechsel zwischen zwei bekannten Fälschern einen 

Zusammenhang mit der SPD konstruieren zu wollen, sogar 

wenn Gumansky wie Orloff alles das geschrieben hätten, 

was ihnen untergeschoben wird. Trotzdem kann jener lange 

Artikel im „Völkischen Beobachter" obendrein noch bestellte 

Arbeit sein, denn, wenn Herr Siewert über Herrn Dum

badse oder sonst jemand den Auftrag erteilt hätte, gegen 

Nazis Dokumente zu fabrizieren, wäre ein ähnlicher Brief

wechsel wie der im „V. B." wirklich entstanden. Doch in 

diesem Falle scheint Herr Siewert sich gesagt zu haben: 

„S e l b st i st d e r M a n n I" Z.

Mn ttal’rntft&er Dönwfev
Ein Freund unsers Blattes schreibt uns aus Mailand: 
Das rege Interesse, das naturgemäß in Italien an der 

jüngsten deutschen Entwicklung besteht, hat jetzt zu einer Aus
einandersetzung zwischen italienischem Faschismus und deutschem 

Nationalsozialismus geführ' ' neu Ergebnisse wohl verdienen in 
Deutschland bekannt zu wc Sie verdienen es deshalb, weil 
einerseits bei uns die seltsame Auffassung verbreite, ist. daß der 

Nationalsozialismus aus feiten der Italiener besondere Freund
schaft und Sympathie erwarten dürfe, anderseits aber, weil in 
der Kritik der Faschisten am Nationalsozialismus deutlich Besorg- 
nisie durchklingen, weil hier vom Zündstoff die Rede ist, den sogar 
nach faschistischer Meinung das Dritte Reich für Europa 

bedeuten würde.

Der faschistische Schriftsteller Dr. F. G. C a b a l z a r, der 
dem extrem gerichteten Kreis der Zeitschrift „Antieuropa" an

gehört, hat in einer eindrucksvollen Broschüre letzthin den italie

nischen Standpunkt dargelegt. Seine Schrift „Siegfried 
193 2" hat in Italien außerordentlich großen Widerhall ge
funden, was allerdings nur durch die erstaunliche Unkenntnis der 
Italiener in europäischen Fragen erklärt werden kann. Er stellt 
darin den Nationalsozialismus als einen kindlichen Abklatsch des 

italienischen Faschismus dar, womit er gleich die Auffassung 
seiner Landsleute trifft.

Was unser Intereste aber verdient, ist der Umstand, daß er 
die nationalsozialistische Bewegung dem faschistischen Geist gegen
überstellt. Sie scheinen ihm unvereinbar. Birgt doch die 

faschistische Revolution, so gern man sie sich als abendländische 

vorstellen möchte, im tiefsten den Gedanken der römischen Vor
herrschaft. Italien — Lehrmeisterin der Kultur! Lichtspenderin 
für alle Völker! Demgegenüber erwartet der Nationalsozialismus

9. Jahrgang Nummer

— nach einem Ausspruch Hitlers — „die Herrschaft der besten 
Rasse über die ganze Welt". Er will die Herrschaft der „tw': 
bischen" Rasse, einen Pangermanismus, bereden Italienern be
kannt vorkommt, in dem sie den Klang aus Vorkriegszeiten 

erkennen.

Darum schließt Cabalzar, daß sich in Wirklichkcii hinter dec 
Imitation des Faschismus, hinter dem Braunhemd, nichts weiter 
verberge als der deutsche Imperialismus, daß hier nichts andres 
laure als die Wiederherstellung der Monarchie, das'nntirömisä'c, 
antikatholische alte Deutschland, „Siegfried", der sich n,f 
ändern wird.

--A?ir wissen", heißt es bei Eabalzar wörtlich, „wenn de> 
E Furor Teutonicus sich wieder der Latinität entgegenstellt, daß 
sich dann die Geschichte noch einmal wiederholt. Spontan, wie 

e»re mechanische Auslösung, erhebt sich dann der lateinische Bloä 

unter Führung Roms gegen die Barbaren. Und siegen wirb der- 
lenige, der eine höhere Form der Kultur repräsentiert, günstigere 
Dafemsformen für Regierung und Volk, er wird siegen alle» 
Kraft und allem Lärmen zum Trotz.

Dies Gesetz der Geschichte kennt keine Ausnahmen und Ver
drehungen. Künden sich nun in Deutschland vielleicht neue Kultur- 
formen an? Zweifellos nicht!"

Revubitanlkche ANwU« in Kall«
Die Stadt Halle a. d. S. gehört zu den deutschen Groß-- 

B'dten, tu denen die Extreme von rechts unb links zu besonderer 

Entfaltung gelangen. Gegenüber dieser Sachlage hat die r e p u- 
blikanische Bewegung einen schweren, aber bestimmt nicht 

hoffnungslosen stand. Obwohl ihr Aufbau durch mancherlei Fehler 
innerer Art in den letzten Jahren gehennnt worden war, ist sie 

jetzt dabei, kraftvoll vorzustoßen, innere Festigkeit und Respekt 
nach außen zu gewinnen. Die Bildung -der Eisernen Front hat 

auch hter endlich den Bann gebrochen. Mußte noch vor etwa 
einem ^ahr das Reichsbanner in bescheidenem Umfange auf 
treten, so hat sich seit Bildung der Eisernen Front das Bild 
wesentlich geändert. Die technische Führung des Reichsbanners 

rn der Eisernen Front ist allgemein anerkannt. In für Halle 
seltener, aber um so erfreulicher Einmütigkeit treten Hammer- 

schaften und Arbeitersportler jetzt gemeinsam mit den Reichs
bannerformationen auf. Das Reichsbanner selbst hat seinen 
Apparat kräftig reorganisiert und ist den Anforderungen der poli

tischen Lage in jeder Beziehung gewachsen.

Abgesehen von den Kommunisten, liegen die Verhältnisse jetzt 

so, daß die Demonstrationen der Eisernen Front 

die der Nationalsozialisten bei weitem übertreffen. Während die 
Nazis, wenn sie sich keinen Zuzug von den Dörfern des Bezirks 

heranholen, in Halle kaum an 500 bis 600 Teilnehmer heran

kommen, marschierten bei dem Fackelzug der Eisernen Front am 

12. März weit über tausend Männer auf. Ebenso wies der 

Fackelzug der Eisernen Front am 9. April eine ähnlich starke Be

teiligung auf. In den öffentlichen Kundgebungen der Eisernen 
Front ist jetzt regelmäßig der größte Saal Halles, der des 

„V o l k s p a r k s", überfüllt. Besucherzahlen, die die 2000 er

reichen, sind heute keine Seltenheit mehr. Eine Kundgebung am 

5. April mit dem Berliner Polizeipräsidenten G r z e s i n s k i als 

Redner mutzte wegen Ueberfüllung polizeilich gesverrt werden. 
Die Nationalsozialisten, die vor einem Jahr überfüllte 

Säle erlebten, vermögen jetzt die Lokale kaum noch halb zu füllen. 

Ihre Zeitung, die in chronischen Betriebsschwierigkeiten lebt — sie 

wurde kürzlich sogar in einer jüdischen Druckerei her- 
st5.stellt —, versucht sich dadurch interessant zu machen, daß sie die 
Eiserne Front bespitzeln läßt.

Unverdrossen wird die Aufklärungs- und Aufbanarbeit per J 
Eisernen Front und insbesondere de? Reichsbanners auf dem - 

steinigen Boden Halles fortgesetzt. Namentlich das Reichs- s 
banner wird alsbald dazu übergehen, die eigne Organisation 

durch zielbewußte und kräftige Werbeaktion zu erweitern. 
Auch in Halle wird der Fahne der R e p u b l i k der ihr gebührende 
Platz erkämpft werden. ' [jr.

Schöne weiße Zähne
schon nach einmalig. Putzen mit der herrl. erfrisch, schmeckenden „Lhlorodont- 
Zahnpaste , lchreibt uns ein Raucher. Tube 50 Pf. und 80 Pf.

^ürrfttgev -ttviesstod
Von

W. Bauer.

Der Menschen Gesicht ist schön, 

der Erde gleicht «S, wechselvoll erhellt, 

und die Witterung wandelt «r bald; 

heitere« Lächeln füllt alle Täler au».

Wer beschreibt aber gänzlich den Einzug des Schmerze» 

im Gesicht der Mutter,

den Marsch der Schmerzen bi« zum Pol der Augen 

über die Abwesenheit de« Sohne«?

Und di« Flüsse, wie sie Furchen rinnen 

über den Tod de« Sohne«?

Wer sagt den Einzug aber — das Schrecklichste — 

de« tödlichen Gases in die Gesichterlandschaft, 

wer zu ewig entsetzlicher Abschreckung 

das augenlose Starren der Augen künftigen Kriegstodes 

gleich stinkenden, schwelenden, todgefüllten Höhlen?

Goethe an dev Kvont
Von 

Hermann Hieber.

Mau hat vielfach darüber gespottet, daß bei Kriegsausbruch 
von einem geschäftstüchtigen Verlag ein „Feldgrauer 
Goethe" hecauSgegeben wurde: Unser größter Dichter ist doch 
selbstverständlich Pazifist gewesen! Hat er nicht, als die Wogen 
der Kriegsbegeisterung hochgingcn und das Schimpfen aus Frank

reich große Mode wurde, ausdrücklich erklärt: „Wie hätte ich, dem 
Kultur und Barberei Dinge von Bedeutung sind, eine Nation 
hassen können, die zu den kultiviertesten der Erde gehört und der 
ich einen so großen Teil meiner eignen Bildung verdankte! Ueber- 
Haupt ist es mit dem N a t i o n a I h a tz ein eigenes Ding. Auf der 
untersten Stufe der Kultur iverden Sie ihn immer am stärksten 
und heftigsten fiubcn. Es gibt aber eine Stufe, wo er ganz ver» 
schwindet und wo man gewissermaßen über den Nationen 
steht, und wo man ein Glück und ein Wehe seines Nachbarvolkes 
empfindet, als wäre es dem eignen begegnet. Diese Kulturstufe 
war meiner Natur gemäß, und ich hatte mich darin lange be
festigt, ehe ich mein sechzigste« Jahr erreicht hatte "

Deutlicher kann man sich eine Absage an den Kriegswahnsinn 

gar nicht wünschen. Und doch und trotzdem gibt es einen „selb- 
grauen Goethe". Es ist schmerzlich, aber wir kommen um die 
Tatsache nicht herum Er stand 1792, bei der „Kampagne in 
Fr an frei ch", und -wieder 1794, bei der „B e la g e r u n g v o n 
Mainz", bei der Armee. Damals war er freilich noch „lange" 

keine sechzig, sondern erst 48 und 45. Und schließlich handelte es 
sich dabei nicht um die ganze französische Nation, der er „einen 
so großen Teil seiner eignen Bildung verdankte", sondern um das 

revolutionäre Bürgertum, gegen das die alliierten 
preußischen und österreichischen Heere einen Rachefeldzug unter, 
nahmen, um das bedrohte K ö n i g S t u m zu retten. Aber 
auch damit können wir den „größten Deutschen" nicht reinwaschen, 

denn er selber, der Frankfurter Patriziersohn, ist durchaus ein 
Repräsentant des deutschen Bürgertums und hat sich mit seinem 
„Götz" und „Werther" ausdrücklich dazu bekannt. Er ist 81 Jahre 
alt, also gewiß noch lange nicht 60, als er an Lavater schreibt: 
„Ich habe. Spuren, um nicht zu sagen Nachrichten von einer großen 
Maffe Lügen, die im Finstern schleicht... Glaube mir, unsre 
moralische und politische Welt ist mit unterirdischen Gängen, 
Kellern und Kloaken miniert."

Das schreibt der Weimarer Minister, der Politiker, und man 
müßte annehmen, daß er sich, als acht Jahre später die Explosion 

nun wirklich erfolgte, mit dem Sturm auf die Bastille entschieden 
auf die Seite seiner bürgerlichen Gesinnungsgenossen gestellt 
hätte: eine? Herder und Wieland, eines Klopstock und Schiller, 
eines Beethoven, und die Französische Revolution mit Freude be
grüßt. Das hätte der Mensch Goethe gewiß gern getan — aber 
der Wirkliche Geheime Rat Exzellenz von Goethe durfte so etwas 

nicht riskieren, denn sein Landesfürst, der Herzog Karl August, 
war preußischer Generalmajor und konnte es gar nicht abwarten, 
bi« er seine Landeskinder, wenn es auch nur 600 Rekruten jähr
lich waren, in das „Stahlbad" fiihren konnte. Die Fürsten haben 
e« damit immer viel eiliger gehabt als ihre Untertanen ohne 
OffizierSrang.

Goethe selbst nahm eine Zwitter st ellung ein. Er 
hatte zwar nie im aktiven Militärdienst gestanden, aber der Herzog 
hatte ihm 1779 die Fürsorge für das Heereswesen 
übertragen, d. h. die Aushebung der erwähnten 600 Rekruten, 
deren Zahl er auf 300 herunterdrückte: woran man schon deutlich 

erkennt, datz er nicht gerade mit dem Herzen „Kriegsminister" 
spielte. Die Sorge um die Finanzen des Ländchens, die durch die 
Militärleidenschaften des Herzogs bedroht wurden, hielt ihn davor 
zurück. Und trotzdem hat eS den Anschein, als ob so etwas wie 
kriegerischer Ehrgeiz sich in dem Dichter des „Faust" geregt hätte. 
Das würde jedenfalls noch eher zu seinen Gunsten sprechen als 
die Annahme bloßer höfischer Liebedienerei Zunächst begleitet er 
seinen Fürsten in das Feldlager nach Schlesien, wo es 
aber nicht zu kriegerischen Entladungen kommt und der Minister 
Muße findet, seinen naturwissenschaftlichen Studien nachzugehen.

Nach der Gefangennahme Ludwigs XVI. aber 
wird es Ernst. In den Kabinetten zu Wien und Berlin wird der 
törichte Plan gM,miedet. den Absolutismus durch den Marsch 
auf Pari? wiederherjustellen. Der vaterländische Geschichts
unterricht geht über bieten „Rachefeldzug", der noch nicht zwei 
Monate gedauert hat, mit verlegenem stillschweigen hinweg. Er 
konnte nämlich dasselbe schöne Sprüchlein anbringen, mit dem der 
Ruckzug Napoleons aus Rußland 1812 glossiert wird:

„Mit Mann und Roß und Wagen, 
so hat sie Gott geschlagen."

Von 80 000 Mann, denen die französische Republik nicht einmal 
die Hälfte, schlecht bewaffnet und bekleidet, entgegenzustellen hatte 
sind etwa 80 000, ohne recht an den Feinb gekommen zu sein, an 
Seuchen, Hunger und Enthehrungen aller Art elend zugrunde ge

gangen. Es ist eine der g e w i s s e n l o's e st e n , v e r - 
brecherisch st en Unternehmungen, die Fürsten sick 
jemals haben zuschulden kommen lassen. Auch politisch hat diese- 
Feldzug vollkommen seinen Zweck verfehlt. Der Herzog Ferdinant 

von Braunschweig, der sich mit dem König Friedrich Wilhelm 11 
von Preußen in den Oberbefehl teilte, erreicht« mit seiner un- 
sinnigen Proklamation, in der er die Bürger der Republik ver
antwortlich machte für das Leben Ludwigs XVI., nur, daß diese 
Bürger sich um so fester zusammenschlossen zur verzweifelten Ab

wehr und mit ben „Septembermorden" an den Aristokraten Rache 
übten, die die Landesfeinde hereingerufen hatten. Auch das Schick
sal des Königs entschied sich durch diesen auf seine Anstiftung 
zurückgefiihrten Einfall.

Der Gegenstand wäre der Feder eine? Mannes von Goethe? 
Weitblick gewiß würdig gewesen. Aber weder die Briefe au? 
dem Felde, noch die 28 Jahre später abgefaßte D e n k s ch r i f l 
„Die Kampagne in Frankreich" mit dem Anhang „Die Be- 
lagerung von Mainz" werden diesem Gegenstand irgendwie ge
recht. Ein Husarenoffizier hat an der Wirtstafel in Trier da« 
Richtige getroffen, als jemand behauptete, man werde van dein 
berühmten Dichter gewiß einen recht interessanten Bericht zu 
lesen bekommen: „Glaubt eS nicht, er ist viel zu klug! Was 
er schreiben dürfte, mag er nicht schreiben, unb wa» er schreiben 
möchte, wirb er nicht schreiben."

Seine Exzellenz reist mit bcin Hauptquartier des Herzog? 
im bequemen vierspännigen Reisewagen, der so geräumig ist, daß 
er als „Schlafwagen" verwendet werden kann. Er speist an der 
Kavaliertafel und vermerkt jedesmal, wenn es etwa? extra Gute? 
zu essen und zu trinken gibt. Die Sorge um das leibliche Wohl- 

ergehen und um wissenschaftliche Beobachtungen, die er in der 
dienstfreien Zeit anstellt, sinb ihm weit wichtiger als das Schicksal 
der Armee. Berühmt ist das prophetische Wort, das er am Abend 
nach der verhängnisvollen vergeblichen Kanonade von V a I m N 
aussprach, als die Offiziere recht belemmert um das Wachtfeuer 
faßen: „V o n hier und heute geht eine neue E p o ch r 
der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr 
seid dabei gewesen." Diese eines großen Dichters und 
Sehers würdige Prophezeiung geht unter in den von Alkohol be
feuchteten Unterhaltungen de? Offizierskorps, dem er dadurch z" 
schmeicheln sucht, daß er sich die Geschoßbahnen erklären läßt und 
einmal selber ein Geschütz richtet, das allerdings einen Blind
gänger entsandte, wie er selber in einem Briefe eingesteht.

Jin allgemeinen scheint er eine ziemlich unglückliche Rolle 

unter den „rauhen Kriegern" gespielt zu haben. „Man spielt den 
Kuhnen, Zerstörenden, dann wieder den Sanften, Belebenden,
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Iwei MW in Moskaus Totenvaukern

eine gewaltsame Entscheidung Herbei
sich also nicht nm eine gegenwärtige 
Sicherheit und Ordnung. Dann fährt

Am 9. Oktober 1924 fuhren die drei Studenten Karl Kinder-1 
mann (Durlacb in Baden), Theodor Wolscht (Boppard a. Rh.) und! 
Maxim von Dittmar (Arensburg in Estland) zu einer St idienreise 
nach Rußland, später sollte es nach Peking weitergehen. Nach 
vielen Schwierigkeiten und nach genauer Erkundigung über die 
drei Studentlein (sie waren 21 bis 23 Jahre alt), erteilte Rußland 
das Visum. Wenige Tage nach ihrer Ankünften Moskau wurden 
sie verhaftet und unter Anklage gestellt wegen Spionage. Während 
einer unwürdigen Haft rollte nun in Leipzig im April 1925 der 
bekannte Tschekaprozeß, der viel Niaterial gegen Rußland zutage 
förderte und neben andern Strafen mit der Todesstrafe gegen den 
Tschekisten Skoblewski endete. Einen Ausgleich gegen dieses 
Vorkommnis zu schaffen, änderte nun Rußland die Anklage gegen

dürfe man nicht bauen. Es sei eine alte. Erfahrung, daß Staats
männer und Monarchen ant Ende ihrer Tage das au Autorität 
im Innern einbüßten, was sie an Ansehen nach außen gewonnen. 
Deutschland fühle sich eingekreist. Rußland sei bedeutend stär- 
ker an Menschen und Eisenbahnen geworden. Frankreich ge
nau so geblieben wie es war, Rumänien sei für Deutschland 
verdächtig, England noch mehr. Je mehr sich die militari- 
s ch e Situation zu Deutschlands Ungunsten verändere, um so wert
voller für Deutschland wäre das Bündnis mit Oesterreich. 11 in 
s o mehr G e w a l t.b e k o m m e infolgedessen O c st e r - 
reich über Deutschland. Der Botschafter Graf Bencken- 
dorff hat den Sinn der Ausführungen Greys zutreffend als eine 
Warnung aufgefaßt und sie nach Petersburg übermittelt.

Grey hat die politische Lage, wie wir setzt aus den zahl
reichen Memoiren und Aktenpublikationen wissen, richtig gesehen. 
Er hat sich nur in einem geirrt: England war von 
Frankreich und Rußland ebenso abhängig geworden wie Deutsch
land von Oesterreich. Als es anfing hart auf hart zu gehen, hatte 
er die Hände für ein Mittleramt nicht mehr frei. —

Grunde kann das Verbot nicht

Ein bemerkenswertes Urteil des Reichsgerichts.

Der Braunschweiger „V o l k s f r e u n d" war von K l a g - 
ges verboten worden, weil er in einem Artikel folgenden 
Satz veröffentlicht hatte:

„Es wird alles darauf ankommeu, die neuen Formationen 
der deutschen Arbeiterschaft und der republikanischen Verbände 
so zu stärken, daß es im Ernstfall gelingt, die Rebellen gegen 
Staat und Ordnung auch ohne den gleichzeitigen Einsatz der 
staatlichen Machtmittel niederzuknüppeln."

Das Verbot wurdevom Reichsgericht ausgehoben. 
In der Begründung heißt es, daß der beanstandete Satz nur dahin 
ausgelegt werden könne, die Eiserne Front beabsichtige erst dann 
in Aktion zu treten, wenn der^ Ernstfall eintritt, d. h., wenn die 
machtpolitische Führung des «taates versagt und die Rebellen 
gegen Staat und Ordnung ' "
führen wollen. Es handle 
Gefährdung der öffentlichen 
die Begründung fort:

„Schon aus diesem
als begründet erachtet werden, ganz abgesehen von der 
Frage, ob in dem Kampfe gegen einen den Staat 
bedrohenden Angreifer und in der Vorberei
tung eines solchen Kampfes eine Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt,"

Diese Bemerkung des Reichsgerichts ist der beste Kommentar zu 
dem Geschrei der Rechten nach Auflösung des Reichsbanners. —

Entschleierte Hintergründe
von AmtSgeviMsvat a. D. Dv. Ludwig Sevr

Hoffnung, ihn kirre zu kriegen. So erleben wir mit diesem Buch 
die Schicksale eines Menschen, der zwei Jahre lang sicherer Todes
kandidat war und der nur durch Umstände, wie sie nur ein ein
ziges Mal sich formten und die. sich bestimmt nie mehr so gestalten 
werden, doch lebend seinem Schicksal entronnen ist.

Nun liegen diese einzigartigen Geschehnisse als Buch vor 
uns, durch Dokumente und Photos erhärtet, an denen jeder 
denkende Mensch Anteil haben muh. Mehr noch als die Schreck
nisse, die der Verfasser erlebt hat, schreckt die Tatsache, daß dies 
Furchtbare besteht und daß diese Ungeheuerlichkeiten möglich sind. 
Jeder kundige Leser wird bei der Lektüre eine ganze Anzahl 
Namen finden, auch deutsche Namen, die er auch sonst schon im 
Zusammenhang über russische Verhältnisse gehört oder gelesen 
hat; es sei nur der führende deutsche kommunistische Reichstags
abgeordnete Heinz Neumann genannt, der als Leiter der 
deutschen Sektion der Komintern in Moskau ebenfalls in die 
Geschicke Kindermanns zu seinem Nachteil eiugriff. Neben den 
kurzen Erwähnungen von Erschießungen, lediglich feststellbar an 
den Schreien, den folgenden Schüssen usw., ziehen auch akten
mäßige Erschießungen vorüber, darunter die geheime Erschießung 
des deutschen Arbeiters Arnold Dobber t.

Die Einfachheit der Darstellung, die auf alle stilistischen 
Steigerungen verzichtet, macht das Buch besonders eindrucksvoll. 
Mit Schrecken wendet man sich von diesem „Kommunismus" 
ab. Wenn Kommunismus die Befreiung der Arbeiterschaft be
deuten soll, und wenn Kommunismus die Menschheit im gesamten 
emporheben soll, dann darf diese politische Richtung sich am 
russischen Musterstaat kein Beispiel nehmen. Denn dort Hausen 
nach diesem Wahrheitsbericht und nach europäischer Auffassung 
nicht Politiker, sondern asiatisch veranlagte Mörder. K. B.

AttÄSttderhaß in Rußland
Bon Paul Olberg (Berlin).

DaS Moskauer Attentat, das gegen den deutschen 
Botschafter im Sowjetstaate geplant war, und aus Versehen auf 
den Botschaftsrat v. Twardowski verübt wurde, entrollt erneut vor 
der europäischen Oeffentlichkeit die ernste Frage der Beziehungen 
deS russischen Volkes zum Auslande. Trotz der hochgespannten 
innerpolitischen Lage der letzten Wochen hat der tragische Zwischen
fall in Deutschland Besorgnis hervorgerufen. Haben doch die 
„freundschaftlichen" deutsch-russischen Beziehungen, wie 
man annehmen mutzte, keinen Anlaß zum Attentat gegeben. Auch 
vom wirtschaftlichen Standpunkt aus ist es wichtig, die Angelegen
heit näher zu betrachten. Deutschland gewährte dem Sowietftaate 
enorme Kredite, von denen heute noch kein Pfennig abgezahlt ist. 
Man macht sich in Deutschland immer noch die größten Hoffnungen 
in bezug auf Aufträge, Arbeit für und in Rußland.

Die russische Regierung wollte lange nicht mit der Sprache 
herauskommen über die Motive des Attentats. Ursprünglich ver
suchte sie, die öffentliche Meinung der Welt irrzuftthren, indem die 
bolschewistische Presse hüben und drüben das Gerücht verbreitete, 
daß der Attentäter Stern ein Geisteskranker sei. Diese Be
hauptung mußte jedoch aufgegeben werden. Denn in Moskau lebev 
mehrere ausländische Journalisten, vor welchen die Wahrheit nicht 
lange verheimlicht werden konnte. Der Kreml mutzte daher offiziell 
bekanntmachen, dah Stern den Schutz aus politischen Gründen 
abgegeben habe. Der Attentäter wollte vor aller Welt seine Ent
rüstung über die Politik der Sowjetregierung den Ausländern 
gegenüber zum Ausdruck bringen. Damit hat Stern nur offen aus
gesprochen, was vielleicht Millionen Menschen in Rußland tief 
empfinden und worüber sie unter dem terroristischen Regiment nur 
flüstern können. Der Unterschied in der Lage der Ausländer und 
der einheimischen Bevölkerung ist ungeheuerlich. Er dokumentiert 
eine himmelschreiende Ungerechtigkeit der Sowjetmachthaber gegen
über dem russischen Volke. Die Vorrechte aller Art, bereu die 
Ausländer im Sowjetstaate sich erfreuen, erinnern an die Rolle der 
imperalistischen Kulturträger" etwa in afrikanischen Kolonien. 
Die russische Bevölkerung ist dem Rationierungssystem und Ent- 
behrungen ausgesetzt, sie kann nur wenige und schlechte Bedarfs
artikel gegen unerschwingliche Preise auftreiben; hingegen stehen 
dem Ausländer überfüllte Magazine und Restaurants zur Ver
fügung, die allen Ansprüchen genügen können; wie schwer müssen 
einen Russen die Schilder dieser Versorgungsstellen verletzen, auf 
welchen es heißt: „Nur für Ausländer." Die russischen Ar
beiter müssen mit unerträglichen Wohnungsverhältnissen sich ab- 
finden, während Ausländer, namentlich die Spezialisten in guten 
Wohnungen untergebracht werden. Besonders kratz ist diese Un
gleichheit in den neuen Jndustriebezirken. Für die russische Arbeit 
uehmerschaft werden Hungerlöhne festgesetzt; sie soll die Fünf- 
jahrespläne mit Hunger durchzwingen. Hingegen bekommen die 
ausländischen Betriebsleiter enorme Gehälter, die gelegentlich so
gar die höchsten Gehälter solcher Fachmänner in den kapitalistischen 
Ländern überschreiten. Man könnte noch zahlreiche Beispiele an
führen, die die Vorrechte und Vergünstigungen der Ausländer in 
Rußland drastisch illustrieren. Kein Wunder, daß durch diese Politik 
bei der russischen Bevölkerung ein Hatz gegen den Ausländer ent
steht, dem „alles gestattet ist". Auf diese ablehnende Einstellung ist 
nicht zuletzt die Liquidation der meisten ausländischen Konzessionen 
in Sowjetrntzland zurückzuführen. Bemerkenswert ist. dabei, daß 
der Kreml die „Stimmung des Volkes" auSmitzte, um die Ver
tragsverpflichtungen gegenüber dem Ausland zu lockern.

Das Moskauer Attentat, das wir selbstverständlich als Kampf
mittel prinzipiell und entschieden ablehnen, dürfte veranlassen, die 
ziemlich verbreitete Auffassung im Ausland, wonach das russische 
Volk für bolschewistische Experimente direkt geschaffen sei, erneut 
ernst zu prüfen. Die europäischen „maßgebenden Stellen" müßten 
sich sagen, daß sie ihre Rutzlaudpolitik nicht nach den Wünschen der 
bolschewistischen Machthaber einrichten dürfen. Sie dürfen nicht 
vergessen, dah eS auch ein russisches V o I I gibt. Sonst werden ’ie 
in der Zukunft einmal peinliche Enttäuschungen und schwere 
Niederlagen erleben müssen. —

las erschienene Band 4/1 der russischen Aktenpubli-
tj‘10U: --Die internationalen Beziehungen im Zeitalter des Jmpe- 
28° *?lrtUs" (Berlin, Reimar Hobbing, 1932) behandelt die Zeit vom 

' "^uni 1914 bis 20. Juli 1914.
Der Stoff ist nicht wie in den großen deutschen und engli- 

r,ei’ Aktenpublikationen geordnet. Tie eingelaufenen Telegramme 
vielmehr rein zeitlich wiedergegeben. Das erschwert die Be- 

ufcung. Wir gewinnen aber dadurch ein Bild über die unge - 
'“re Weite der politischen Sphäre des russischen Weltreiches, 
* seine Fänge nach dem nahen und dem fernen Osten ausstreckt.

j 'Etel, und Westeuropa werden nur so weit eingereiht, als von 
aus Hilfe oder Hindernisse für die päuslawische Ziel- 

Eroberung Konstantinopels und Vorherr- 
. *Qf t in Asien erwartet werden. Rutzland fühlt sich als das 

etedjfte aller östlichen Völker.

, Eins der merkwürdigsten Dokumente ist ein Gutachten des 
.Kannten Völkerrechtslehrers N o ld e darüber, ob eine B e- 
• ■1(1 ß n q  6 m e der in ausländischen Banken b e - 
Endlichen und dem russischen Fiskus gehörigen 
,.* * * * e * * 11 e durch einen mit Rußland Krieg führenden Staat möglich 

Selbstverständlich können nur die starken Guthaben .in 
, 6 u 1 * * * * * i d; I a n b Gegenstand einer solchen Besorgnis g * * *ewesen 
jJn- Der Beschluß, dieses Gutachten zu erfordern, ist bereits am 

31 Stiai 1914 gefaßt worden, in einem Zeitpunkt also, an dem der 
k°'"ische Himmel wolkenloser war als seit Jahr«n. Leider sind 
ite Baude für die Zeit vom 15. März bis 28. Juni 1914, in 
/"c" das Protokoll über die genannte Sitzung vorn 15. Mai ent» 

ist nach nicht erschienen.

gewöhnt sich an Phrasen, mitten in den verzweifeltsten 3u- 
Ipben Hoffnungen zu erregen und zu beleben; hierdurch ent* 
tcSt eine Art von Heuchelei, die einen besonderen Charakter 
«j Und sich von der pfäffischen, höfischen . . . ganz eigen unter* 
Cc,üct. . . Wir stellen eine wahre Haupt- und Staatsaktion vor, 
Sftin ich den (melancholischen) Jacques nach meiner Art und 
t .etfe repräsentiere." Der „melancholische Jacques" ist ein vor-
'Mger Ausdruck für „Hanswurst". Ein Beispiel von dieser
ii>?°uchelei": Vor Verdun sieht er in den Weinbergsmauern „ein 
toi ‘t Jäger, die hinab in die niedergebrannten Vorstädte zogen,
<>" bon da ans die Wälle zu beunruhigen. Einem wahrscheinlichen 

entgegengehend, sangen sie sehr libertine Lieder, in dieser 
vielleicht verzeihba r". Er meint also die Zötchen, die die

e, ^toasten zu allen Zeiten verzapften, mit der Todesgefahr
r ''chuldigen zu müssen. Gleichzeitig berichtet er von sich selber, 

er seinem Herzog im Zelt des Nachts französische Schweine- 
Stim Dorlas, um ihm die Zeit zu vertreiben. Diesmal, unter 

bQheren, bedarf es keiner Todesgefahr zur Entschuldigung.
tz, .. Bei Grevenmachern an der Mosel läßt er sich vom Post- 

’üer, der wie die meisten Bürgersleute im Rheinland auf feiten 
Republikaner steht, erzählen, „wie die Preußen beim Ein- 

ruhige und schuldlose Dörfer geplündert, es sei nun 
8iinr b'e Truppen geschehen ober durch Packknechte und Nach- 
s,, ij zum Schein habe man’S bestraft, aber die Menschen im 

"eisten gegen sich aufgebracht". Und wie reagiert der Dichter
n, 5ut der das Wort geprägt hat: „Edel sei der Mensch, hilfreich
(v " flut"? Mit der Bemerkung: „Da mußte mir denn jener
fitj ,.iQl des Dreißigjährigen Krieges einfallen, welcher, ^als man 

"ber dns feindselige Betragen seiner Truppen in Freundes
?l höchsttich beschwerte, die Antwort gab: „Ich sann meine
bqi,"1 e c nicht im Sack transportiere n." Merkwürdig,
<>hm gar nichts andres einfallen wollte! Und daß er schreiben 

: „Da lagen die armen Verwundeten und Toten, und die
svz '"e. ging hinter Mainz sehr prächtig auf." Und daß er mit
"er , . '"ehr Liebe bei den Fürsten und ihrem Höflingsgeschmeiß
ej„x At als bei dem gemeinen Mann, dessen Todesqualen er Über 

„prächtigen Sonnenaufgang" vergessen kann. DaS übelste
Mb' e*' t**c französischen E m i g r ante n, die eine transportable 
'-Am """lüfabrik, eine Assignatcndruckerei, mit sich führen, dieser 
M Ä""rf der Menschheit, der den ganzen Rheinstrom von Basel 

vergiftete und verpestete", wie ein viel objektiverer
Mub*!e'll,c&mer, der Magister L a u k h a r d, Gemeiner in einem
^eutÄ1' Infanterieregiment, sie bezeichnet, würdigt der „größte 

seines vertrautesten Umgangs. Dazu passen Sätze wie: 
ze u "erster Gang war, Jhro Königlichen Hoheit dem Hrin- 
ivuhl„7""is Ferdinand aufzu warten, den ich ganz

«""'Ul auf einem Sofa ausgestreckt fand."
>Nz (J.'.'ü so geht es seitenlang weiter, daß einem die Schamröte 
h'ß. cic,lcf)t steigt. Der größte deutsche Dichter muß sich erniedrigen 
Sit " Üafai und gegen die Träger des revolutionären Gedankens 
6*n iQah cjie^clL „klug" ist er gewesen. Viel zu „klug", um 

"ii'toft volkstümlicher Dichter wenden zu können. —

t Verfänglicher ist ein andrer Vorgang. Am 2. Februar 1914 
’ni,c der serbische Ministerpräsident Pasitsch die russische Re- 

um UeBerlaf.fu ng von Kriegsgerät gebeten 
vd die Bitte damit begründet, Bulgarien, die Türkei und Oester- 
^ch-llngarn suchten beständig eine Gelegenheit heraufzubeschwö- 

■ M um die Lage auf dem Balkan umzustoßen. Falls das Ma- 
t'r *ial gebraucht würde, würde es bezahlt, sonst in gutem Zustand 
vAickgeliefert werden. Das Ersuchen war, obwohl es von dem 

„"bischen Außenminister Sasonow unterstützt worden war, ohne 
.'"Wort geblieben. Am 30. Juni 1914, also sofort nach dem 

Aentat von Sarajevo, wurde jedoch nach Belgrad telegraphiert, 
. auch Geschütze zur Zeit nicht entbehrt werden könnten, wür- 
,E" doch 12 0 0 0 0 Dreiliniengewehre und 1 2D Mil - 
'’nen Patronen zur Verfügung gestellt werden. Diese 

? gliche Bewilligung der Bitte ist zum mindesten ein Anzeichen 
Mür, daß man russischerseits Serbien den Rücken stärken und für 
e^e Fälle gerüstet sein wollte.

Den Eindruck, den man aus den Berichten der russischen 
^rtteter in allen Hauptstädten empfängt, ist der einer dumpfen 
Schwüle, die über der diplomatischen Welt lagerte. Man wußte. 
Ms in Oesterreich etwas geplant wurde und Oesterreich etwa? tun 
^Eisse, wußte aber nicht was, wußte namentlich nichts Wer die 
^°llungnahme Deutschlands. Der Mord wird natürlich verurteilt. 
5’t Nachdruck des Verschuldens wird aber auf die österreichischen 
(Mürben gelegt, deren Schutzmaßnahmen — wie ja auch nicht 
.Mitten werden kann — ungenügend gewesen seien. Ein objek-

Bild der Lage in Bosnien gibt ein Bericht des nach 
Mrgjevo entsandten Sekretär? der russischen Botschaft in 
Mn, des Fürsten Gagarin. Er schildert die immer mehr an- 
gellende national-serbische Bewegung dort. Er verschweigt aber 

pt, daß sie sich auf den griechisch-orthodoxen Teil der 
'^bischen Bevölkerung beschränke.

9 Am ernstesten sah der englische Außenminister Grey die 
pe an. Am 8. Juli setzte er dem russischen Botschafter in Lon- 
°n auseinander, auf die friedliche Gesinnung Franz Josephs 

die drei Studenten in die Anklage des versuchten Morde? gegen 
Tschekistenführer in Moskau um. In dem Studentenprozeß in 
Moskau, der vom 24. Juni bis 3. Juli 1925 dauerte, wurden alle 
drei zum Tode durch Erschießen verurteilt. Bei dieser Verhandlung 
ergab sich, daß Maxim von Dittmar ein „G e st ändnis" der ver
brecherischen Pläne ablegte und seine Kameraden belastete, wäh
rend Kindermann und Wolscht dieses Geständnis als erpreßt und 
alle Schuld als Dichtung darstellten, die ganze Verhandlung aber 
eine Komödie nannten. Durch Vermittlung der deutschen Gesandt
schaft wurden Kindermann und Wolscht im September 1926 gegen 
russische Verbrecher (darunter Skoblewski) endlich ausgetauscht; 
Maxim von Dittmar wurde entweder urteilsgemätz entsprechend 
seinem Geständnis erschossen ober aber er hat, um sein Leben zu 
retten, eine Stelle als Provokateur im Dienste der OGPU. (Oberste 
vereinigte politische Polizeiverwaltung) angenommen.

Das ganze Verfahren hat damals in der Weltpresse großes 
Aussehen erregt und hat der Tscheka einen schweren Schlag ver
setzt. Bei der Gerichtsverhandlung sollte der Rechtsanwalt Dr. Hein
rich Freund (Berlin) die Angeklagten verteidigen. Er wurde 
jedoch von der OGPU. abgelehnt und nahm dann nur als Bericht- 
erstatter für die deutsche Regierung in der Verhandlung teil. Er 
fertigte einen Bericht, in dem er das Urteil wohl als falsch bezeich
nete, sonstig dem Gehörten aber zustimmte, was in Moskau 
grenzenlose Freude bereitete, den Verurteilten aber ungeheuer 
schadete. Die OGPU. hatte nun sogar den Mut, mehrere deutsche 
Konsulatsbeamte mit ihren Familien wegen Spionageverdachts zu 
verhaften. Im Wege der diplomatischen Verhandlungen wurden 
auch diese mit den Studenten gegen die russischen Tschekisten aus
getauscht.

*

In seinem kürzlich erschienenen Buch erzählt nun Kinder
mann (Eckart - Verlag, Berlin - Lteglitz. Preis 4.80 Mk.) seine 
Erlebnisse im Polizeigefängnis der OGPU. von der Abreise bis 
zum Todesurteil; im weitern seine Erlebnisse nach der Begnadi- 
gung zu 10 Jahren Zuchthaus im Gefängnis Butyrki, von wo aus 
seine Befreiung erfolgte. Der erschütternde Inhalt läßt bedauern, 
daß dieser Erlebnisbericht erst jetzt, also sechs Jahre nach seinem 
Ende, erschienen ist. — Im Dienste der OGPll. stehen Provoka
teure jedes Ausmatzes, die die Gefangenen bis zu jener Menschen
fleischmasse kneten, die willenlos unterschreibt und bekennt, was 
die allmächtige OGPU. will, selbst das eigne Todesurteil. Lockende 
Versprechungen aller Art einerseits, Hunger, Strafen und Demüti- 
gungen bis zur Erbärmlichkeit und bis zum 'Probeerschietzen 
anderseits: und wenn all das nichts nützen sollte, dann steht auch 
Hypnose und Narkose im Dienste der Gefügigmachung des Opfers. 
Ans solche Weise schuldig gemachte und zu den schwersten Strafen 
verurteilte Opfer treten bann oft al? Provokateure in die Dienste 
der OGPU. und sind bereit, andre Unschuldige schuldig zu machen, 
um selber einen Teil ihrer unschuldigen Schuld abzutragen. Solch 
schwankende Gestalten ziehen in Kindermanns wertvollem Be
richtsbuche an unsern Augen vorüber, gleich abstoßend wie selber 
Bedauern auslösend. Und sie ziehen auch selber als Todes
kandidaten vorüber, wenn sie ihre Sache nicht zur Zufriedenheit 
der OGPU. gelöst haben. Alle Gesellschaftsschichten finden sich 
darunter, vom wirklichen Gemeinverbrecher bis zum hohen zari
stischen Offizier. Weil besonders Kindermann dazu gebraucht 
werden sollte, freüvillig gegen Deutschland als sozusagen klassischer 
Zeug« auszusagen, deshalb legte man Wert auf sein Leben in bei
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Vottzet und werttättges Volt
erste Voraussetzung für ein Gedeihen des wirt

schaftlichen und kulturellen Lebens ist eine genügende 
Sicherheit im öffentlichen und kulturellen Leben. Ohne 
drese Sicherheit wäre allen Instinkten aller Willkür, aller 
Anarchie freie Bahn geöffnet und eine ruhige soziale Ent
wicklung im Innern eines Staates unmöglich. Es wurde 
darum eine Einrichtung, die Polizei notwendig, welche 
diese Ordnungsfunktion übernahm. Das Wort ..Polizei" 
ist vom altgriechischen Wort „politeia", Gemeinschaft der 
Bürger, abgeleitet.

Gesellschaftlich gesehen ist die Polizei immer ein 
Instrument der Herrschenden, ein Werkzeug machtbesitzender 
Staatsführer. Dies waren im kaiserlichen Deutschland die 
Monarchen und Junker. Sie ließen die ganze polizeiliche 
Macht auf die jungen, erstarkenden Arbeiterorganisationen 
los. Besonders als nach dem Kriege von 1870 der Staats
anwalt und Sozialistenbekampfer Tessendorf als Ober
staatsanwalt nach Berlin gerufen wurde, begann eine ein
heitliche Verfolgungsaktion über das ganze Land. Die Pro
zesse und polizeilichen Maßnahmen gegen Ortsgruppen und 
Zentrale hagelten nur so. Die Polizeiverwalter in den ein
zelnen Orten wetteiferten geradezu, immer neue Schikane 
zu ersinnen. In wenigen Monaten gelang es, mehrere 
hundert Jahre Gefängnis, ungerechnet die Geldstrafen und 
persönlichen Scherereien, über die junge Arbeiterbewegung 
zu verhängen. Aber auch nach dieser argen Zeit und dem 
Fall des Sozialistengesetzes blieb die Polizei für das 
arbeitende Volk der Begriff von Rücksichtslosigkeit. Die 
Polizei war nicht nur als „Büttel", als Arnienfeind ge
fürchtet und gehaßt von Verbrechern, sondern auch gehaßt 
und verachtet von Millionen, die als Arbeiter und Ange
stellte um eine bessere Zeit kämpften.

Im November 1918 brach die Herrschaft der Dynasten 
zusammen. Die Demokratie legte die Staatsgewalt in 
die Hände des Volkes. Aus einer Klassenpolizei wurde da
durch eine Volkspolizei, die nicht nur den öffentlichen 
Frieden sichert, sondern auch dem Schutz der politischen und

staatsbürgerlichen Freiheit dient. Damit konnte sich auch 
grundlegend der innere Geist der Polizei wandeln. Unter 
Führung republikanischer Polizeiminister und 
Polizeipräsidenten gelang es, den Kasernenton gegenüber 
dem Publikum allmählich auszuschalten, militaristische Ten
denzen einzudämmen und die tiefe, breite Kluft zwischen 
Polizei und werktätigem Volk zu mildern und zu über
brücken.

' Tagtäglich kann jeder Großstadtmensch über diese innere 
Wandlung der Polizei gn mehr Menschlichkeit und Menschen
hilfe Erfahrungen sammeln. Kam früher ein Radfahrer in 
der Dämmerung ohne Licht, so gab es beim Zusammen
treffen mit der Polizei bestimmt eine Geldstrafe. Heute 
mahnt aber der Polizist: „Machen Sie bitte bald die Lampe 
an, sonst könnte es böse Folgen haben." An einer
belebten Straßenkreuzung will eine alte Frau auf die andre 
Seite. Vergebens wartet sie auf eine Pause. Da läßt plötz
lich der Schupo Radfahrer. Autos, Straßenbahnen halten, 
greift die Gealterte unterm Arm und bringt sie gefahrlos 
herüber. An einer andern belebten Verkehrsecke
stößt ein feiner Personenwagen gegen den Obstkarren eines 
Straßenhändlers. Zwei Pfund süße Birnen rollen zur Erde 
und werden von hungrigen Großstadtkindern und Erwerbs
losen mit Heißhunger aufgelesen und verzehrt. Die Polizei 
kommt. Sie macht aber kein Protokoll mit bösen gericht
lichen Folgen, soirdern rät dem vornehmen Kraftwagen
führer: „Bitte, bezahlen Sie sofort den Schaden." Der 
Obsthändler erhält sein Zweimarkstück. Auto und Karren 
rollen zufrieden ihre Wege weiter. Wäre eine solche ver
ständnisvolle Behandlung des gewöhnlichen Mitmenschen im 
monarchistischen Deutschland je möglich gewesen? Nein! 
Erst die Republik ermöglicht die Vermeidung jeglicher 
Rücksichtslosigkeit und Schikane in belanglosen Fällen. Da
durch wird gleichzeitig beste staatsbürgerliche Erziehungs
arbeit geleistet. Diese allgemeinmenschliche Reform der 
Polizei ist vornehmlich den Kameraden Severing und 
G r z e s i n s k i sowie ihren engern Mitarbeitern zu danken.

Reichsbannev-BeobarAer
Achtung, neuer Nazischwindel!

In der letzten Zett versuchen unsre lieben Freunde von 
rechts, bei jeder Gelegenheit ihre Legalität und die Gefähr
lichkeit des Reichsbanners für die öffentliche Ordnung 
nachzuweisen. Neuerdings benutzt man hierzu folgenden Trick:

Ein S A. - M a n n begibt sich zu einer Polizeipatrouille und 
behauptet, daß ein gerade vorübergehender Reichs
bannermann ihn beleidigt oder gar tätlich an
gegriffen habe. Der Beamte ist auf Grund der Anzeige, 
wenn sie auch völlig aus der Luft gegriffen ist, zunächst ver
pflichtet, die Personalien des bezeichneten Reichsbannerkameraden 
festzustellen. Meist geschieht diese Feststellung auf der nächsten 
Polizeiwache. ES ist unbedingt notwendig, daß die Kameraden, 
die Opfer einer solchen Handlung sind, darauf bestehen, daß der 
Name des anzeigenden Nazis fe st gestellt wird und 
daß ferner Name und Adresse des betroffenen Kameraden dem 
Nazi möglichst nicht sofort ansgehändigt wird. Es ist dann un
verzüglich gegen den Nazi Strafantrag zu stellen wegen 
wissentlich falscher Anschuldigung und Freiheitsberaubung (88 164 
und 239 StGB-). Zu bemerken ist hierbei, daß der Nack>weis der 
falschen Anschuldigung, bei der die Mindrststrafe 1 Monat Ge
fängnis ist, nicht immer leicht sein wird, da der Anzeigende sich 
meist damit Herauszureden pflegt, daß er sich geirrt habe. Es ist 
deshalb daraus zu dringen, daß der anzeigende Nazi ganz präzise 
Angabe« über den angeblichen Vorfall macht. Rur so wird man 
die Unrichtigkeit seiner Angaben feststellen können. Auch eine 
Bestrafung wegen groben Uirsugs ist meist nröglich.

Bon allen derartigen Vorkommnissen ist der zuständige» 
Gauleitung unverzüglich Meldung zu machen.

Es sei noch darauf hingewiesen, daß man dem Verlangen 
e>nes Polizeibeamten, ihn zwecks Feststellung der Personalien zur 
Wache zu begleiten, unbedingt Folge zu leisten hat. 
Anderseits ist jeder Polizeibeamte verpflichtet, ans Verlangen seine 
Dienstnummer anzugeben. Selbstverständlich kann dies nicht ver
langt werden, wenn cs auf Grund der Situation für den 
Beamten nicht möglich ist, seine Nummer anzugeben, z. B. wenn 
ein Beamter von mehreren Angreifern bedrängt ist. —

„Freie Bahn der aufgelösten SA."

Reichstagsabgeordneter W e l s, der in Köln zusammen mit 
»«7 P°l'»°'pr°l'de»ten B a u k n e ch t von Nationalsozialisten 
unter Führung des Reichstagsabgeordneten Dr. Len überfallen 
worden war wurde bei seiner Ankunft in Berlin am Sonntag, 
dem 24. Apri, vom Berliner Reichsbanner emp- 
fan gen Mehrere tausend Reichsbannerkameraden waren vor 
dem Potsdamer Bahnhof anfgestellt. Polizeipräsident Grzesinski, 
Pol^eikommandant He.mnnnsberg sowie Vertreter des sozialdemo- 
krat,scher. Parte,Vorstandes »nd der sozialdemokratischen Reichs- 
tagsfraktion begrüßte» den Kameraden Wels, als er den -fug 
verließ. Benn «erlassen des Bahnhofs wurde Wels mit donnernden 
Frei-Heil!-Rufen begrüßt. Beim Abmarsch des Reichs- 
?’e" kam es am Höllischen Tor zu einer Schlägerei, 
„'n. kl r be i t e r - --- am ariter wurde aus einer trob des SA.- 
«erbots bestehenden Nazikasern c in der Stresemannstraße 
angegriffen und mit einer Fahrradkette zu Boden geschlagen. 
Die Polizei nahm 20 der Ruhestörer fest.

Zu der in der vorigen Nummer mitgeteilten Ermordung des 
Kameraden .R a r t i n Pauls aus Einswarden erfahren wir 
noch, daß der Zusammenstoß, bei dem Kamerad Paul ums 
Leben gekommen ist, v o n Nationalsozialisten hervor- 
g e rufen wurde. Zur Durchführung von Wahlarbeit waren 
Einswardener Kameraden nach Bnrhavr in Oldenburg gefahren 
AIS sie das Dorf verließen, kamen ihnen Nationalsozialisten ent
gegen, die den Reichsbannerkameraden in die Räder fuhren 
und einen großen Teil der Kameraden zu Fall brachten Bei 
diesem Zusaiuinenstoß wurde von dem 2ttjährigen SA.-Mann 
vclni der tödliche Schuß auf den Kameraden Pauls abgegeben

Die Häufung der nationalsozialistischen 
Ausschreitungen, die man gerade in letzter Zeit beobachtet, 
— der Ueberfall auf die Kameraden Wels und Bauknecht, nm 
bleichen Tage die S p r e n g u n g s v e r s u ch e in den Grzr- 
s i n f k i - B e r s a m m l u n g e n in München und ein miß
glückter Sturmauf das sozialdemokratische Ver
la g s l u k a l in H ö ch st a. M. — lassen geradezu die Vermutung 
aufkommen, daß man jetzt auf nationalsozialistischer Seite die 
aufgelöste SA. sich austoben läßt, um sich vor der Oeffentlichkeit 

darauf berufen zu können, daß man nach der Auflösung Sie eignen 
Leute nicht mehr in der Hand habe! —

*

Wie man für Reichst, kuntcrucrbot arbeitet.

Ein sehr eigenartiger Vorfall hat sich in Bochum dem 
„Bolksblatt" zufolge am Freitag, dem 15. April, gegen 10 Uhr 
abends zugetragen.

Ein 24jähriger SS.-Mann aus Bochum sitzt ahnungslos 
in dem Loka! „Zur Krone", als er von einem andern Hitlermann 

gebeten wird, nach dem Parteibüro an der Kanalftratze zu kommen. 
Kaum hat der SS.-Mann das Haus betreten, erhält er einen 
Schlag mit einem harten Gegenstand auf den Kopf 
und toirb in ein Zimmer, in dem sich vier maskierte Männer auf
halten, hineingestoßen. Man ruft ihm zu: „Hände hoch!" Dann 
wird er aufgefordert, die auf dem T i s ch e. l i e g e n d e n Re
verse zu unterschreiben. Er soll schriftlich bestätigen, 
daß er ein Polizeispitzel sei und monatlich 60 Mark von 
der Polizei und außerdem n o ch^3 0 Mark vom Reichs
banner erhalten habe! AIs der SS.-Mann das ablehnt, werden 
ihm vier Browning-Pistolenläufe entgegengehalten. In seiner 
Todesangst unterschreibt der SS.-Mann die ihm vorgelegten vier 
Reverse. Dann wird er brutal zur Tür hinausgestoßen und 
läuft, von einer Horde SA.-Lente verfolgt durch die Kaiialstraße, 
bis er in der Kaiser-Wilhelm-Strahe einer Polizeistreife von zwei 
Mann in die Arme läuft. Die Beamten nehmen sich des Ver
folgten an, während die Verfolger schleunigst das Weite suchen. 
Er wird zum Polizeipräsidium geführt, wo er dann zu seiner 
persönlichen Sicherheit die ganze "Nacht in einer Zelle verbleibt.

Dies der Vorgang. Was wurde mit der gemeinen Erpressung 
bezweckt? Will man etwa auf solche Weise „M a t e r i a l 
am mein" zum Verbot des Reichsbanners? Oder 

ühlt man sich nicht mehr sicher in den eignen Reihen, weil man 
ich so gegen die Gesetze vergangen hat, daß man Verrat wittert 
und den Mitwissern durch die Statuierung eines Exempels Angst 
und Schrecken einflößen will? —

*

Die ©Hinter Unruhen vor dem Oberlandesgericht.

Am 9. November 1931 versuchte die (Suttner SA. und SS., 
den Demonstrationszug des Reichsbanners anläßlich des Revolu
tionstages auf dem Marktplatz zu sprengen. Bei der sich ent
wickelnden Schlägerei, bei der es auf beiden Seiten mehr oder 
weniger Verletzte gab, wurde ein Nationalsozialist niedergestochen. 
Am 13. November sollte die Beerdigung des von unbekannten 
Tätern niedergestochenen SA.-Mannes erfolgen. Mit Recht be
fürchtete die republikanisck)e Bevölkerung, daß nach der Beerdigung, 
an der nahezu 1000 SA.-Leute teilnehmen sollten. Ausschreitun
gen folgen würden. Die Polizei würde nicht ausreichen, das wußte 
man, und so entschloß sich die Reichsbannerleituug Eutin, von 
auswärts Hilfe anzufordern.

In dieser Situation entsandte das Lübecker Reichs- 
bannet einen Trupp von 50 Kameraden zum Schutze 
der besonders bedrohten Republikaner. Bevor sie aber, worüber 
seinerzeit von uns eingehend berichtet wurde, ihre Quartiere auf
suchen konnten, wurden sie von der Polizei abgefangen und, da 
bei einigen von ihnen Waffen gefunden wurden, dem Unter
suchungsgefängnis zugeführt. 10 Kameraden wurden vom Schnell
gericht Eutin zu unerhörten Gefängnisstrafen verurteilt Die 
Berufungsverhaudlung in Lübeck brachte zwar eine 
wesentliche Herabsetzung der Strafen, ohne aber zu befriedigen.

Das Obstrlandesgericht Hamburg — Vorsitz 
Oberlandesgerichtspräsident Dr. Griesebach — verhandelte am 

Montag über die von den Verurteilten eingelegte Revision. 
Rechtsanwalt Spiegel (Äiel) kämpfte für die Angeklagten. In 
einem gründlichen Plädoyer wies er darauf hin, daß die Urteils
begründung des Landgerichts Lübeck zahlreiche Mängel aufweise. 
Er behauptete vor allem, daß ein „Waffenführen" im Sinne des 

Gesetzes überhaupt nicht Vorgelegen habe. „Waffenführen" be
deute Gebrauchsbereitschaft. Die Angeklagten hätten aber, soweit 
sie überhaupt einen Gegenstand bei sich getragen haben, die Waffen 
in ihrem Gepäck verpackt gehabt. Von einer Gebrauchsbereitschaft 

könne also keine Rede sein. Er wies weiter auf den Umstand hin, 
daß bei den Angeklagten Notstandshandlung Vorgelegen habe, da 
die Lage in Eutin so gefährdet war, daß sie jederzeit mit einem 
Angriff rechnen mußten. Schon aus diesem Grunde wären sie be
rechtigt gewesen, sich mit allen Mitteln zu schützen. Kamerad

____________________________________ 9. Jahrgang Nttnimcr^ 

Spiegel bat um Aufhebung des Urteils zweiter Instanz und 9$®’ 

Verweisung an das Landgericht Lübeck. Staatsanwalt Dr. B r u" 
mer widersprach diesem Antrag. Es bedürfe nicht GebraE 
bereit toast, es genüge Gebrauchsmöglichkeit, und diese =1® 
zweifellos Vorgelegen. Es stand von vornherein fest, daß e 
Aufhebung des Urteils nur schwer zu erreichen sein würde. & 
der Urteilsfindung durfte nur der Tatbestand berücksichtigt wer 
den, den das Landgericht Lübeck im Urteil festgestellt hatte, ö 
Lübeck aber mar nicht geprüft, welche bedrohliche Lage in EiM 
herrschte, war nicht geprüft, wo die Waffen bei den Reichsbanner 
lenten gefunden worden waren. Diese Unterlassungen entschieden 
das Schicksal der Angeklagten. Nach einer langen Beratung ver 
tvarf das Gericht die Revision. —

*

Gefährlicher Gröhenwahnsinn.
Während des Reichspräftdentenwahlkampfs sprach OjjJj 

a. i. Adolf Hitler in der Westfalenhalle zu Dortmund. 
llauze nationalsozialistische Autopartei war aufgefahren. ** 
Polizei zählte an der Halle nicht weniger als 3 5 0 0 Privat" 
automobile. Daher: Arbeiterpartei! Motto: Arbeiter, ®a* 
fehlt dir? Auto!

_ In der Versammlung erbrachte Hitler folgende Beweist 
eines schon sehr erheblich ins Format gewachsenen Größen" 
Wahnsinns:

„Ich klage das Schicksal an, das Schicksal, das verhindert 

hat, daß ich zehn Jahre früher geboren wurde. Wal° 
ich 10 Jahre früher geboren worden, so sähe heute die Geschiw" 
Deutschlands anders aus.

Wenn die Franzosen mich nicht mögen, so bin ich ü0** 

Darauf. Einen Bismarck haben sie auch nicht gemocht!"

In der Naziötenzeitung „Rote Erde" berichtet der Na-'" 
führer Dr. Ley aus Köln über eine Ansprache des ehemalige» 
Osaf an ihn und andre Naziführer. Wörtlich gibt Ley diese "st" 
spräche wieder. Am Schluffe hat Hitler gesagt:

„Ich glaube an eine Mission, ich glaube, daß ich
Werkzeug Gottes bin, daß ich Deutschland befreien falls

Fehlt nur noch, daß Adolf wie seinerzeit Wilhelm, der &** 
Sterne als die Orden bezeichnete, die Gott dem Hanfe Hohe»' 
zollern verliehen habe, auch die Sterne als von Gott verliehe"* 
Nazi-Embleme reklamiert, und der Zoo ist komplett.

Wundern wir uns jedenfalls nicht, wenn dann in einet 

Versammlung ein weibliches Hakenkreuz erzählte, der „Führe» 
müsse Reichspräsident werden, weil er den fech sten Sinn bnbfj

Eine sehr ernst gemeinte Frage: Wann explodiert bei Adoü 
Hitler der Größenwahnsinn? " I. H-
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Vürhev und ZettMvMeri
Verbotene Filme. Eine Streitschrist. Von Wolfgang Petzet. Societisth" 

Verlag Frankfurt a. M. 160 Seiten. Preis kart. 2.50 Mark.
Das unverständliche Verbot des Brecht-Filmes .Stuhle Wampe" 

wieder einmal für eine breitere Oeffentlichkeit das Thema F i l m , e n s u1 
aktuell gemacht. Wer Bedürfnis danach hat, dieses Thema gründlich kenne"" 
zulernen, der greife nach Wolfgang Pctzcts Streitschrift. In ihr wird zuniüh'! 
einmal an Hand der Quellen (Gesetzestexte, Verordnungen, Entschoidunge" 
usw.) dargcftcllt, welche Grundsätze für Verbot und Zulassung eines gite'v 
existieren, welche einschlägige Behörden, Prüfstellen vorhanden find und '«'s 
sie incinauderareisen. Petzet weist an vielen Beispielen die p o l i t i s 
Besangenheit dieser Filmzensur nach, die dem wirkliche» Ftlmkitsch 
ernsthaft zu Leibe gegangen ist, aber den ernsten, künstlerisch hervorragende" 
ö-itinen Schwierigkeiten über Schwierigkeiten gemacht hat. Petzet, der anfle' 
seltene Filmkritiker, will die Filmzensur überhaupt beseitigt und an il)te 
Stelle die positive Förderung des guten, künstlerisch und kulturell wertvolle" 
Filmes gesetzt wissen i

Ehristoph-Colnmbus-Tragödie eines Entdeckers. Von H. H. H o u b e 
Volksverband der Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag, Berlin-Charloiteubnte' 
884 «eiten. In Halbleder gebunden 2.00 Mark (für Mitglieder). 
ni-.-^erBolksverbandBücherfreunde wird bei seinen Mitgliedern i"'* 
diesem neuen Buch l-hr viel «ei,all finden. Noch immer hält ja das Inter-,st

Lebensbeschreibungen grosser Persönlichkeiten an. Daß es vor ein-' 
S ,ro,e ber des Entdeckers Amerikas nicht erlischt, liegt ans der Hand- 

Leben dieses Mannes, das die Menschheit und ihre Entwicklung uiu'«6" 
"ch beeinflußt hat, ist ,a so wechsclrcich, so spauiiuugsvoll verlausen, das- «>■’ 
a.'a.s "'L sorgsaltigste stch an die geschichtliche Forschung haltenden W" 
stellitng säst wie von selbst etwas wie ein farbiger Roman wird. Houben o-t" 
B'w angesichts der von Geheimnis, Glück und Tragik umwittert-"

«cm1?f'l,ayd,lc6trid,cn Hintergrund nicht. Er zeichnet 
BfBwlttges Bild des Mittelalters, seines Weltbildes und der ersten, auf Reise"

'^ul,ß «c.rfle6111fle beruhenden Zweifel an diesen. Erst so erhält ntn" 
Wirklich einen Begriff von der Größe des Mannes, der ‘20 Fahre lang ist" 
S?. ff" uni* kamficu mußte, ehe er die Fahrt ins unbekannte Weltmeer wage" 
durfte, um schlienlich einen Erbteil zu entdecken. X.»

, Die vorstehend besprochenen Bliche, können durch den ReichSbanN-k" 
Buchversaud, Magdeburg, Große Mlinzstratze S. bezogen werden. —

-BrrS Sem GetGüktsvevSevv
Das Einkommen z« erhöhen ist jedem möglich, 

wenn er sich bemüht, das Spiel eines Mnsikinstrunients zu erlernen. Wer ei" 
‘Musikinstrument tm Nebenberuf spielt, kann immer auf gute Nebeneinnahivs" 
rechnen. Ueberall beliebt macht sich, iver mit einem Musikinstrument ü"* 
zugehen weiß. Türen werden ihm geöffnet, die dem andern verschlosst" 
bleiben. Die wesentliche Voraussetzung zu solchem Geldverdienen ist aber b-' 
billige Erwerb eines O-ualitätsinstruments. Sie sparen im Interesse Ah"// 
Geldbeutels, wenn Sie direkt von der Musikinstrumentensabrik Meines k Herote 
Klingenthal Nr. 191, dem größten Spez.-Bers.-Geschäst der Branche kaust!! 
Diese Firma versendet ihre Erzeugnisse direkt an die Spieler und kann 6iW 
sein, weil sie den Verdienst weiterer Zwischeuverdiener in die Tasche »c. 
Käufer fließen läßt. Verlangen Ste sofort den neu herausgekommcnen Hani- 
katalog, der Neuestes zeigt und Ahnen sofort kostenlos zugesandt wird. -

* (
Wundervolle Ansichtspostkarten kaun man immer wieder zu den 

schiedcnstcn Gelegenheiten verwenden, wenn man seiner Verwandten und 
kannten bei besonderen Anlässe», wie z. B. Geburtstagen und anderm lnev" 
gedenken will. Besonders wenn der Kauf, bei an und für sich nur wenige 
Pfennigen, noch die Berechtigung zur Teilnahine an zivei großen Wettbewerbs 
mit Gesamtpreifen von 2000 Mark in sich schließt. Man muß sich sagen, es >>' 
beinahe geschenkt für eine Serie von über 100 fabelhaften Postkarten, stacken 
im Laden etwa 15 bis 18 Mark nur 1.44 Mark und 0.40 Mark Porto "ezahst" 
zu müssen. Es haben dies schon viele Zehytausende gedacht und sich eine so>"f 
Gelegenheit nicht entgehen lassen, ja sehr viele haben sich die Serie sog" 
kostenlos verschafft, indem ste für 5 Serien 7.20 Mark und 1 Mark Porto ew 
sandten, aber stets eine Serie kostenlos mitgeliesert erhielten. Fülle» Sie d- 
halb sofort eine Zahlkarte mit Ihrer Bestellung aus an die Firma 
Nürnberg, Postscheckamt ,4121 Nürnberg, damit Sie sich diese Geleges^' 
rechtzeitig sichern. —
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749 261
746 998
757 120
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930 145
934 999
937 032

„ 1 546 513
„ 794 698
„ 799 504
,. 799 119
„ 229 199
„ 842 320
„ 843 313
,. 448 294

Ausgeschlossen wurde der frühere Ortsvereinslassierer Jakost 

Küpper (Röbels wegen Unterschlagung und Untreue.

Der Biindesvorstand. I. 81.: Karl Hölter m a n n-
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Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nafr 
rolgenb aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden Sollten die Bücher irgendwo auftaiiehen, so bittest 
wir, sie einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr.
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