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Wer kriselt um Groener?
Reichsbannerdebatte im Reichstag

Reichsminister Groener ist von der Leitung des 
Deichs wehr Ministeriums zurückgctreten. Das Reichs- 

' nnen Ministerium wird er weiter führen, soviel bei Druck
legung dieser Zeilen verlautet. Gegen die Art, wie Groc- 

s>ers Rücktritt als Reichswehrministcr herbeigcführt wurde, 
ist st ä r k st e r Protest einzulegen. In einem sensationell 

wirkenden Artikel hat vor einiger Zeit die Pressekorrespon- 
^cnz der Bayrischen Volkspartei von den Quer

treibereien einer „G e n e r a l s k a m a r i l l a“ berichtet. Ta

tort wurde gegen diese Behauptungen die Dementierspritze 

in Bewegung gesetzt, allerdings nicht mit dem Erfolg, daß 

Man den „Berichtigungen" allerorts geglaubt hätte. In 

tuvhlunterrichteten politischen Kreisen wurden in diesen 
Tagen einige Fragen sehr lebhaft erörtert, die — wenn ihre 

'Dichtigkeit sich bestätigen sollte — mancherlei Rückschlüsse zu

lasten nnd ein grelles Licht aus die Zustände im Reichs- 

biehrministerium Wersen. Im Interesse der Bereinigung der 

Atmosphäre und um der politischen Klarheit willen, 

dürfen wir diese Fragen einmal öffentlich stellen in der 

Erwartung, diesmal wenigstens eine unzweideutige und 6c- 

iriedigendc Antwort zu erhalten:

1. Ist es wahr, das, in den letzten Krisenwvchcn höhere 

R e i ch s w e h r o f f i z i e r e bei ihrem Vorgesetzten 

Minister Groener politische Vorstellungen erhoben 

haben? Gegebenenfalls: Wer hat diese Offiziere zu solch 

ungewöhnlichem Schritt veranlaßt?

2. Ist es wahr, daß Herr v. Schleicher in den Tagen, 

während denen in der Oeffentlichkeit von der Möglich

keit seines Rücktritts gesprochen wurde, im Amts

bereich des Reichswehrministeriums ein Telegramm 

Hitlers zeigen konnte, in welchem ihn dieses In

dividuum dringend aufforderte, nicht von seinem 

Posten zurückzutreten?

3. Hat Adolf Hitler an Herrn General v. Schlei

cher ein Schreiben gerichtet, in dem er ihm die 

Zusage einer Weiterverwendung auf 

leitendem Posten im Dritten R e i ch ge

geben hat?

Wir wiederholen, daß diese Fragen in ernsthaften 

Vulitischcn Kreisen erörtert werden und deshalb eine Ant

wort erheischen. Bon der Art dieser Antwort wird es ab- 
liängen, wie das Vertrau cndcsVolkcszurWehr- 

»i a ch t, zu ihrer Verfassungstreue und staats- 
b o l i t i s ch e n Zuverlässigkeit gesteigert wird oder 
finkt. Ohne Bolksvertrauen aber kann die Reichswehr die 

l6r zngewiesencn Aufgaben nicht in dem erforderlichen Ans- 

'"nß erfüllen. Die Krise um Groener würde ihr Gutes 
^ibcn, wenn die dunklen Kreise um ihn endlich einmal ins 

^cheinwerferlicht der öffentlichen Beleuchtung kämen und da

mit eine große politische Reinigungsaktion 

8 ii r Durchführung gelangte. So, wie die Dinge 

> e tz t liegen und in der immerhin objektiven und loyalen 
Art, in welcher Groener im Reichstag die Reichsbanncrfrage 

Gehandelte, ist es begrüßenswert, daß die Leitung des Reichs- 

'"nenministeriums in seinen Händen verbleibt. Wir haben 

mer stets die hohe Achtung betont, die wir für eine aus dem 

^euntsoldatentum des Weltkrieges hervorgegangene mili- 

mrischr Führerschaft haben, eine Führerschaft, die Hochver
rat ist um den Ausbau unsres nationalen Grenzschutzes.

sv schärfer aber haben wir uns hier auch stets gegen eine 
8uaehmende Politisierung unsrer Reichswehr gewendet, die 
''sh außenpolitisch ausgesprochen hat in einem international 

bemerkten Kokettieren mit der „Roten Armee" und 
^»enpolitisch in immer erneuten Einmischungsversuchen. 

ssür diese Politisierung war voll und ganz stets nur jene 

Schicht von Führern verantwortlich zu machen, die mit einem 

^tlügelt geworden Wort als „Bürogenerale" charakterisiert 

morde» sind, die 1914 bis 1918 nie Pulver zu riechen bekom

mn haben. Mit diesen Bürogeneralen muß, darin stimmen

an den Rlarmuachrichte, 

über Bedrohung der freier 

deutschen Stadt, da« neben- 

stehende Bild ist In danzip

- beschlagnahmt!

Von National
sozialisten 
ermordet
Zranz Gruhn, Stadtver

ordneter In Neuteich (danzig 

vormal« Mitglied de« Reichs

banner« und de« danzige- 

republikanischen Schutzbun

des, ermordet von einen 

nationalsozialistischen 

SS.-Zührer am 4. Mai 1935 

vor dem Rathau« in Heutes* 

Nur die Umtriebe der in van 

zig unter dem Schutz de: 

italienischen Völkerbund« 

kommissar« Grasen Gravino 

immer noch geduldeten pri-

wir der Bayrischen Volksparteikorrcspondcnz in unserm 

Sinne voll und ganz zu, endlich Schluß gemacht werden. Ans 

der Reichstagsredc Grocuers lassen wir den Abschnitt über 

das Reichsbanner wegen der grundsätzlichen Bedeutsamkeit 

im Wortlaut folgen.

Gvoenev übev das ReiGsbannev
Daß ich mich persönlich irgendwie für das Reichsbanner 

einsetzen würde, ist gar nicht meine Aufgabe, fällt mir gar 

nicht ein. FürmichistjederVerband ganz gleich 
zubehandeln. Abergerecht mußerbe handelt 

werden, und (zu den Nationalsozialisten gewgndt) Sie 

verlangen eine u n g e r e ch t e Behandlung. Sie sind mit 

Ihren SA. gegen den Stagt eingestellt gewesen. Das Reichs

banner hat zu keiner Stunde etwa eine Putschabsicht oder die 

Absicht gehabt, gegen den Staat vorzugehen, sondern ganz im 

Gegenteil. (Zurufe von den Nationalsozialisten.) - Es wird 

mir der Name Muhle zugerufen, wenn ich recht gehört 

habe. Diefc Angelegenheit ist durch den vorgesetzten Minister 

eingehend untersucht worden. Und die Feststellung hat er

geben, daß diejenigen Ausdrücke, die in der Presse enthalten 

waren, nicht gefallen sind.

Das Reichsbanner ist satzungsgemäß überpar

teilich. Für die Führuttg des Reichsbanners ist der 

Bundesvorstand maßgebend, in dem außer Sozialdeinokraten 

auch Demokraten und Zentrumsmitglieder sich befinden. 

DasReichsbannerbejahtdenStaatderWei- 

marerVerfassung, darüber ist gar kein Zweifel. Die 

Aufgabe des Reichsbanners wird im § 3 der Bundessatzungen 

bezeichnet: Schutz der Reichsverfassung und republikanischen 

Länderverfassungen.

Die SA. dagegen sind in scharfer Gegnerschaft zum 

Staate gestanden. Was wollten Sie denn mit dieser Orga

nisation, wenn nicht, sobald Sie an die Macht gekommen 

wären, sich auf diese SA. stiitzen und aus den 

SS. die Polizeiorgane bilden?

(Zuruf von den Nationalsozialisten: Wenn wir die 

Macht haben, haben Sie nichts mehr zu sagen!) Davon, 

meine Herren, bin ich fest überzeugt. Aber vorläufig sind Sie 

ja noch nicht an der Macht.

Ich habe aber die Pflicht, hier eine Erklärung ab- 

zugebcn — das halte ich für notwendig und für gerecht — 

über das Material, das der Herr Reichspräsi

dent mir über das Reichsbanner zur Prü

fung hat zugehen lassen. Die Prüfung hat folgen

des Ergebnis gehabt, das ich dem Herrn Reichspräsidenten 

vorgetragen habe:

In dem Material ist eine Parallelität zwischen den auf

gelösten Organisationen der NSDAP, und dem Reichs

banner behauptet, die zur Auflösung des Reichsbanners 

führen müsse. Im einzelnen ist dem Reichsbanner zur Last 

gelegt:

1. Anmaßung polizeilicher Befugnisse,

2. Anmaßung militärischer Befugnisse und

3. Vorbereitung für einen Umsturz.

Die in dem Material behauptete ordnungswidrige poli

zeiliche Betätigung des Reichsbanners konnte, von einem 

Bremer Einzelfall abgesehen, nicht festgestellt wer- 

den. Im Falle des Bürgermeisters Worch in Lange

wiesen hat dieser, der selbst nicht Mitglied des 

Reichsbanners ist, als Ortspolizeibehörde zwei Mit

glieder des Reichsbanners, deren Mitgliedschaft beim Reichs

banner er nicht kannte, zur hilfspolizeilichen Leistung vor

übergehend herangezogen. Im übrigen ist dieser Fall durch 

die thüringische Regierung sofort zur Untersuchung aufge

griffen ivorden. Warten Sie also das Ergebnis dieser Unter

suchung ab.
Die übrigen Mitteilungen berichten, wie allgemein be

kannt ist, daß nach den Septemberwahlen 1930 die Schutz- 

formationen (Schufo) des Reichsbanners gemäß einem 

von vornherein zur Kenntnis der Behörden gebrachten tech

nischen Führer eine Ausbildung erhielten, die zum 

Teil derjenigen der SA. nachgebildet war und bezweckte, 

gegenüber den nach Quantität und auch technisch stärker ent

wickelten SA. den Schutz von Versammlungen und die Be

kämpfung nationalsozialistischer Putschversuche sicherzustellen. 

Obwohl die Betätigung der Schufo in Einverständnis mit 

den staatlichen Organen erfolgen sollte, rief das Auftreten 

der Schufo Befürchtungen von Einseitigkeiten in solchen 

Volkskreisen hervor, die dem Reichsbanner ablehnend gegen

überstehen. Durch die erfolgte Auflösung der 

Schufo sind diese Befürchtungen gegen st ands- 

los.

Nun zu dem Vorwurf der Anmaßung m i l i t ä - 

rischer Befugnisse. Die Nachprüfung hat keinerlei 

Anhaltspunkte dafür ergeben, daß militärische Befugnisse 

von feiten des Reichsbanners in Anspruch genommen worden 

sind. Bei den Angaben des Materials handelt es sich auch 

hier um die erwähnte Ausbildung der Schufo zu schlag

fertiger Abwehrbereitschaft, teilweise auch um Vorbereitung 
der Nothilfe des Reichsbanners bei Hochwassergefahr und 

Waldbränden. (Lachen und Zurufe von den Nationalsozia

listen.) Sie brauchen da nicht zu lachen! Ich bin den Dingen 

scharf nachgegangen. Die Behörden hatten die Reichsbanner-



Seite 162 21. Mai 1932_____________________________

abteilung — es war im Niesengebirge — zur Nothilfe auf
gerufen, und zwar wiederholt.

Nun zum dritten Punkt: Vorbereitung für 
einen Um stürz. Die Nachprüfung hat ergeben, daß es 
sich fast ausnahmslos um Betätigung des Reichsbanners zur 
Verteidigung der Verfassung handelte. Das Material gibt 
meist Sätze aus Reden von Mitgliedern oder Freunden des 
Reichsbanners wieder, die im politischen Tageskampf ge
fallen sind. Aus rednerischen Entgleisungen kann eine Um
sturzvorbereitung seitens des Reichsbanners nicht abgeleitet 
werden. (Andauernde Zurufe von den Nationalsozialisten.) 
Meine Herren, wenn ich die Entgleisungen aufzeichnen

Nm 28. April wer cs in Großenhain anläßlich eines 
Dcmonstrationszuges des Reichsbanners zn schwcrcnZusam- 

ni e n st ij ß c n mit Nationalsozialisten gekommen. Schon 
bor dem Umzug erschienen Nationalsozialisten im Gewerkschafts
haus, rühmten sich, an einem frühern nationalsozialistischen An
griff auf da^ Gcwerkschaftshaus beteiligt gewesen zu sein, bezeich
neten den verstorbenen Reichspräsidenten Ebert als Lump, kurz: 
benahmen sich in mehr als aggressiver Weise. Dem Umzug selbst 
folgten die Nationalsozialisten unter unablässigen Be
schimpfungen der Zugteilnehmer. So entstand am 
Ende des Zuges eine Reiberei, aus der sich dann der Zusammen
stoß entwickelte. Wegen dieser Vorfälle wurden sieben Reichs- 
banncrkameraden vor Gericht gezogen und von dem 5. Gemein
samen Schöffengericht Dresden, das als Schnellgericht in Großen
hain tagte, verurteilt, und zwar Kurt Persing wegen schweren 
Landfriedensbruchs in Verbindung mit gefährlicher Körper
verletzung und Vergehen gegen das Waffenmißbrauchgesetz zu 
zwei Jahren Zuchthaus und drei Jahren Ehrverlust, 
Löffler wegen schweren'Landfriedensbruchs in Verbindung mit 
Aufforderung zu Gewalttätigkeiten und Waffenmißbrauch zu 
einem Jahr drei Monaten Zuchthaus, Keil und 
Lehmann wegen schweren Landfriedcnsbruchs zu je einem 
Jahr Zuchthaus, Wolf, Rössiger und Georg Per
sing wegen einfachen Landfriedensbruchs zu je sechs Mona
ten Gefängnis. Dieses Urteil fällt so sehr aus dem Rahmen 
jener Urteile heraus, mit denen schwerste nationalsozialistische Aus
schreitungen geahndet worden sind, daß eS notwendig ist, hierzu 
ein sehr deutliches Wort zu sagen.

*

Zunächst muh einmal festgestellt werden, dah die a n g e - 

klagten Kameraden in ihrer Verteidigung auf» 
äuherste benachteiligt waren. Ihr Verteidiger, Rechts
anwalt Lothar Günther, hörte zufällig am 8. Mai, dah be
absichtigt sei, da» Verfahren, in dessen Verlauf 82 Zeugen ver
nommen worden sind, vor dem Schnellgericht durchzuführen. Am 
gleichen Tage erbat er sich die Akten auf einen Tag ins Haus. Er 
erhielt sie nicht, sondern wurde darauf verwiesen, sie am Tage vor 
der Verhandlung einzusehen. Dies wurde ihm von dem Vor
sitzenden, Amtsgerichtsdirektor Koch, anheimgegeben, obwohl Herr 
Koch wußte, dah am Tage vor der Verhandlung derselbe Verteidiger 
vor ihm in einer andern Strafsache, die sich bis mittags 12 Uhr 
hinzog, zu verteidigen hatte. So hatte der Verteidiger nur die 
Wahl, ob er entweder die Akten am Nachmittag flüchtig einsehen 
oder zunächst einmal die persönliche Verbindung zwischen sich und 
den in Großenhain inhaftierten Angeklagten herstellen wollte. Er 
erhielt am Schluß der Vormittagsverhandlung einen kurzen Be
richt der Staatsanwaltschaft, in dem in der dürftigsten 
Weise der Sachverhalt dargestellt war und der sich, wie der Ver
teidiger in der Verhandlung betonte, als durchaus u n z u r e i -

<Ste6 des SvühttngS
Der Himmel wandert über die Erde.
Gra» zischt dem Vergangenen nach.
Sind e» noch Götter, die über uns lachen, 
dah der Wind rollt wie Kiesel über den Wald? 
Alle Sterne haben wir auSgezählt; ein glückliches Wisien. 
Hell ist’», und Feuer rauscht über den Häuptern, 
und wir baden die Leiber nackt in der Sonne.
®» ist da» Herz, da» jubelt über den Sieg.
6» ist der Mensch, der eingeht in die irdischen Gesetze, 
die die himmlichsten sind.
Bis an die Knie stehen wir im blühenden Acker, 
unser Schritt formt den Gesang der erwachenden Natur.

Walter G. Oschilewski.

Sftaftattiche Sttme
Von 

Hermann Hieber.

Zunächst einmal ist die „W o ch e n s ch a u" durch die krie- 
gerischen Ereignisse im Fernen Osten befruchtet 
worden. Ueber das, was in Deutschland passiert, wird man ohne
hin durch die tönenden Bildberichte nur ganz ungenügend unter
richtet. E» ist ein Jammer, wie dieses ausgezeichnete Mittei
lungsinstrument, das die Vorzüge des Films und des Rundfunks 
vereinigt, brach liegt. „Neues aus aller Welt” besteht, ob es nun 
von der „Ufa" gesendet wird, von der „Emelka" oder von „Fox", 
im wesentlichen aus Paraden, Festlichkeiten, Manövern. Man 
merkt kaum, dah wir in einer Republik leben, und erst recht nicht, 
daß uns die Not von annähernd sechs Millionen Arbeitslosen auf 
den Nägeln brennt. Jedes Sportereignis wird gewissenhaft regi
striert — mit Ausnahme des Arbeitersports — ein oberbayrischer 
Schuster erscheint mit seinen fünfundzwanzig lebenden Kindern, 
Frau Courths-Mahler dankt gerührt in ihrem geschmacklosen Heim 
für bte Ehrungen zu ihrem Geburtstag, König Alfons kommt in 
Fontainebleau aus einer Kirche, in Spanien werden Volksfeste 
gefeiert, Mussylini schreitet die Front einer Ehrenkompanie ab: 
es ist alles in Butter. Wenn nicht hier und da einmal eine 
Feuersbrunst gezeigt würde, könnte man denken, die Welt lebte 
in einem ewigen Frieden und Glück.

Das Militär freilich interessiert die kurbelnden Reporter 
ungemein. Kaum eine Wochenschau läht die Kriegsrüstungcn der 
amerikanischen Armee und Flotte aus — und in der Bericht- 
erstattung ist Amerika noch immer führend, so sehr es im Spiel- 
film auch an Boden verloren Hal. Es ist beängstigend, wie im 
Zeitalter der „Abrüstung" die Vereinigten Staaten ihre Wehr
fähigkeit in den Vordergrund schieben. Wie erwünscht, dah man 
aus dem Spiel Ernst machen und dem beruhigten Kinobesucher 
varführen kann, „wie hinten, fern in der Türkei (in diesem Falle 
in China) die Völker aufeinander schlagen". Das regt auf, ohne 
zu beunruhigen. Da werden japanische Truppen an die Front 

______________ Das Reichsbanner______________  

wollte, die schon bei Ihnen, bei vielen Ihrer Redner, vor
gekommen sind, dann würde doch der weite Himmel nicht 
ausreichen, um das alles aufzuzeichnen. (Sehr wahr! links. 
— Zurufe von den Nationalsozialisten.) Also wenn man 
selbst im Glashause sitzt, dann soll man sich etwas ruhiger 
verhalten.

Zusammenfasscnd muß gesagt werden, daß eine Gleich

stellung des überparteilich organisierten Reichsbanners mit 
den ausgelösten Organisationen der NSDAP., also eine Auf
lösung des Reichsbanners wegen Gefährdung der Staats
autorität nach den getroffenen Feststellungen nicht in Be

tracht kommen kann. —

chende Grundlage für die kurze Nachmittagsbesprcchuug 

mit den Angeklagten erwies.

Der Verteidigung war es nicht möglich, in der kurzen zur 
Verfügung stehenden Zeit die von der Staatsanwaltschaft be
nannten Beweismittel zu prüfen, ohne Kenntnis der Akten fest
zustellen, welche Angaben die Belastungszeugen im Vorverfahren 
gemacht hatten und wie das Verteidigungsvorbringen der Ange
klagten war.

Von den Belastungszeugen, die gegen die Neichsbannerau- 
geklagten ins Treffen geführt wurden, wurde in der Hauptver
handlung ein erheblicher Teil auch von parteilosen Zeugen 
schwer belastet. Sie wurden überführt, gelegentlich des Umzugs 
und kurz vor dem Zusammenstoß schwere.Ausschreitun
gen begangen zu haben. Gleichwohl wurden sie vereidigt 
und ihnen von der Anklagebehörde voller Glaube beigemessen. 
Ueberhaupt war letztere blind für alles das. was sich bis zum 
Zusammenstoß und hinterher zngetragen hat. In der Anklage
rede des Staatsanwalts Hartmann war kein abfälliges 
Wort über das schändliche Treiben der Natioualsozia- 
listen zu finden, die den genehmigten Umzug des Reichsbanners 
in einer geradezu unerhörten Weise verfolgt hatten, bis es zu dem 
Zusammenstoß kam. Kein Wort verlor er darüber, daß auch durch 
zahlreiche parteilose Zeugen und Zeuginnen in glaubhafter Weise 
geschildert worden war, wie die N a t i o n a l s o z i a I i st e n 
hinter dem Zuge her stürmten die Zugteilnehmer be
schimpften, sie anspuckten und ihre Leute aufforderten, immer 
feste 'ranzugehen.

Kein Wort verlor der Staatsanwalt darüber, daß die Natio
nalsozialisten und die aus ihren Reihen im Prozeß aufgetretenen 
Belastungszeugen unmittelbar nach dem Zusammenprall noch 
unter den Augen der Polizeibeamten ihre TA. zum Angriff 
auf das Reichsbanner angespornt und erklärt hatten:

Wenn die Polizei es nicht macht, machen wir es!

Kein Wort verlor der Anklagevertreter darüber, daß der frühere 
SA.-Führer Neu! nach auf der Wache eine F.rau angriff 
und sie anschrie: Man müßte ihr die Perücke runterreißen! Der 
Anklagevertreter sah nur den Z u s a m in e n st o h. Er vermochte 
eine Erklärung dafür, wie es zn dem Zusammenprall gekommen 
ist, nicht zu geben. Daß die Neichsbannerlente die Angreifer 
waren, schlußfolgerte er lediglich daraus daß bei den Nazis die 
meisten Verletzungen zu finden gewesen sind Daß unmittelbar 
vor dem Zusammenprall der als Zeuge ausgetretene National
sozialist Schlottig einen harmlosen Mann ans offener Straße 
niedergeschlagen und er bzw. sein Parteifreund Kr e tz s ch m a r 
unmittelbar nach dem Zusammenstoß in gleicher Weise einen 
andern, keiner Partei angehörenden Mann niedergeschla
gen haben, stimmte ihn nicht bedenklicher. Er schlußfolgerte nicht 
daraus, daß die Angreifer die Nationalsozialisten gewesen sein 
könnten. Er ließ das nicht wtderlegle Vorbringeti der Ange-

verladen, da geht die Infanterie in Stellung, da treten Maschinen
gewehre in Tätigkeit und man vernimmt ihr unheimliches Tacken, 
da brennen Straßenfronten in Schanghai. Man kaun sogar be
reits die „Sieger", mit Fahnenschwenken und Jubelgeschrei emp
fangen, heimkehren sehen. Unser deutsches Publikum benimmt sich 
dabei musterhaft: es läßt alles stillschweigend über sich ergehen. 
Nur neulich, als in einem großen Ufa-Theater hilflose chinesische 
Zivilisten, Frauen und Kinder darunter, verzweifel! durch die 
brennenden Gassen von Tschapei rasten, setzte es doch einmal 
Protestrufe und Pfeifen.

Aber das ist die Ausnahme. Im allgemeinen sind die Bild
berichte so frisiert, daß sie der von der Firma Hugenberg propa
gierten Freundschaft für Japan keinen Abbruch tun. Man macht 
in der Zimmerstraße aus seinem Herzen keine Mördergrube, son
dern gibt ein Sonderheft „I a p a n" der „Woche” heraus, das den 
chinesischen Raubzug als ökonomische Notwendigkeit des „Volkes 
ohne Raum” hinstellt und die kriegerische Tüchtigkeit dieser .ziel
bewußten Organisatoren" des Ostens bewundert. Hand in Hand 
mit dieser Pressepropaganda geht die Filmoffcnsive.' Vom „Jnsti- 
tut für Kulturforschung" (es ist kein Scherz!) hat die „Ufa” einen 
japanischen Tonfilm „Nippon" übernommen, der sehr viel ge
schickter als seinerzeit das plumpe Zweckfabrikat Mussolinis Stim
mung macht. Die japanische Produktion, von deren bedeutenden 
künstlerischen Qualitäten man vereinzelte Proben gesehen hat, 
stellte drei Episoden aus der Geschichte Japans zusammen, und 
zwar ein Drama aus der Zeit der Priesterherrschaft vor 1000 
Jahren, eins aus der Ritterzeit um 1500 und einen Vorgang aus 
dem modernen „Reich der aufgehenden Sonne". Der japanische 
Film steht ganz im Banne einer uralten Theaterkultur. Aber 
diese Schauspielkunst ist so ausschließlich auf Mimik und Gesten 
gestellt und so wenig auf die Sprache, daß die Ueberführuug in 
die Lichtspieltechnik, unterstützt von einer meisterhaften Photo- 
graphie, keine Schwierigkeiten bereitet. Diese photographierten 
Theaterstücke sind, dank auch ihrer schlichten, geradlinigen Hand
lung, ideale Filme.

Anders liegt der Fall bei dem dritten, dem modernen Stück. 
Auch hier ist zwar die schauspielerische Leistung bewundernswert. 
Aber der alte Bühnenstil, der jene Tragödien aus der Vorzeit, 
mit Entführung und Blutrache, trug, mußte aufgegeben werden. 
Eine Geschichte aus dem Arbeiterleben war zu erzählen. Ein 
Lokomotivheizer arbeitet an der Erfindung einer elektrischen 
Lokomotive, wird seiner Idee beraubt und muß sich sein geistige» 
Eigentum, von den Kollegen unterstützt, gegen den Betrüger er- 
kämpfen, bis er als Sieger auf seiner neuen Maschine die Probe
fahrt machen kann. Aber die Handlung ist nicht überzeugend. 
In dieser Umwelt, in der alles vor dem Aufseher kriecht und 
zittert, glaubt mau nicht an die „freie Bahn dem Tüchtigen". So 
vergnügte, fixe Kerle sind die japanischen Proletarier gewiß 
nicht, die in Wahrheit die fast am niedrigsten entlohnten und 
sozial unterdrücktesteu der Welt sind (wie kann das anders sein 
in einem so überstürzt industrialisierten Semb?). In Wahrheit 
kommt es ja auch gar nicht auf diesen Arbeiter-Erfinder an, den 
modernen japanischen Helden, sondern darauf, den erstaunlichen 

9. Jahrgang Nummer^ 

klagten nicht gelten, daß sie die Angegriffenen gewesen 

und lediglich auf die Hilferufe ihrer Kameraden und angegrisic^ 
Frauen zu Hilfe geeilt wären. Und das ist noch nicht da 

Schlimmste.
Auch das Gericht ließ alles das, was auf die Schuld der 

Nationalsozialisten an dem Zusammenstoß schließen ließ, auße 

Betracht. Für das Gericht war offenbar nur maßgebend, daß 
Mehrzahl der Verletzten Nationalsozialisten waren. Es sah niäst 

daß es sich hier um eine fortgesetzte Verfolgung, Ver- 
höhnung und Provokation der Z u g i e i l n e h >n c 
handelte, es sah nicht, daß viele Zeugen in erschütternder Weist 

darlegten, wie grauenhaft verwildert die nationalsozialistisch-" 
Elemente sich am Abend des 28. April ans der Straße gebärdet 

hatten. Man ließ die Frage unbeantwortet, was diese National
sozialisten berechtigte, auf die Straße zu gehen, um den Zugteil
nehmern ihr Recht, zu demonstrieren, streitig zu machen. Die 

Stellungnahme des Gerichts ist geradezu ungeheuerlich. Hoffent
lich wird die zweite Instanz, die. losgelöst von dem lokalen Milwv- 
in einer ruhigem Atmosphäre Recht sprechen wird, zu einem Er
gebnis gelangen, das den Angeklagten Gerechtigkeit widerfahren 
läßt. — ____________

Die Wahrheit über Eutin
vvMs schuldlos

Kamerad Ochs aus Eutin ist nach 5 Monaten Untcr- 

suchungshaft vom Großen Schwurgericht Lübeck von der Anklage 

der schweren Körperverletzung mit tödlichem Ausgang frei- 

gesprochen und aus der Untersuchungshaft entlassen worden- 

Ochs war beschuldigt worden, bei den seinerzeitigen von den 

Nazis provozierten Zusammenstößen in Eutin einen National

sozialisten getötet zu haben.

*

Nachdem bereits vor 14 Tagen das Verfahren gegen fe<6® 

Rcichsbannerleutc in der Angelegenheit Eutin eingestellt worde» 

ist, mußte der Staatsanwalt in dem Verfahren gegen 

selbst den Freispruch beautragen.

Der Vorsitzende führte in der Urteilsbegründung u. a. au», 

daß sich bis auf einige Unklarheiten die »olle Schuldlosi»- 

k e i t des Angeklagten ergeben habe. Diese Unklarheiten ergebe« 

sich eben daraus, daß er sich in der Masse der Demonstranten be

funden hat. Daß sich das Reichsbanner gewehrt habe, fe* 

ganz offensichtlich Notwehr gewesen, denn da» Reichs

banner habe ja einen genehmigten Umzug veranstaltet. —

Keithsvarmerr und „Daily Gswrretz"
Herr ® es ton Seltner, Hauptvertreter des „Daily 

E x p r e ß", teilt uns mit Protest gegen unsre scharfe Stellung
nahme gegen ihn in Nummer 16 mit, daß ihm einseitige Stellung
nahme für Hitler und seine Bewegung ober gar Einmischung in 
innerdeutsche Vorgänge durchaus fernliege. Er wende jetzt und 
künftig seine eingehende sachliche Aufmerksamkeit auch der anti
faschistischen Bewegung, dem Reichsbanner und der Eisernen Front 
zu. Herr Sefton Delmer hat mittlerweile (gemeinsam mit den 
Auslandsjournalisten Knickerbocker und Mowrer) jene bekannte 
streng sachliche Erklärung veröffentlicht, aus der die Oeffentlichkeit 
den zwingenden Beweis ableiten konnte, daß zum politischen Hand
werkzeug des „Führer 8" Hitler auch die f a u st d i ck e Lüg« 
gehört. Wir nehmen dementsprechend unserseits keinen Anstand, 
das. scharfe Urteil „lügenhafte Skandalberichterstaitung" in unsrer 
Nummer 16, was Herrn Delrners persönliche Tätigkeit im 
„Daily Expreß” anlangt, als unbegründet zurückzunehmen.

Herr Delmer dementiert weiter, daß er ein Agent des Eng
lischen Geheimen Nachrichtendien st e« jemals war ober ist. 
Wir geben davon Kenntnis und stellen fest, daß wir dies auch nie 
behauptet haben, sondern lediglich zum Ausdruck brachten, daß die 
nach unserm Eindruck vorliegende extreme Einseitigkeit seiner 
Berichterstattung zu der „Auffassung" führen mußte, als 
arbeite Herr S. Delmer nach den Weisungen eines politisch 
interessierten fremdländischen Nachrichtendienstes. —

kulturellen Aufschwung des Landes zu zeigen. Ebenso findig, wst 
der Japaner in der Anpassung an die europäische Technik war, 
hat er sich auch filmtechnisch unigestellt. Er hat Anleihen gemacht 
bei «owjetru ß l a n d, das den Sieg der Maschine immer 
wieder im Film darstellt; zumal die Fahrt der neuen Lokomotive 
erinnert deutlich an den großartigen Schluß des ersten russischen 
Tonfilms „Der Weg ins Leben”. Aber die japanische Arbeit ist 
so viel flacher, weil ihre Hersteller das Beste unterdrückt haben: 
den Kampf gegen die Widerstände der Vergangenheit. Hier läuft 
alles wie geschmiert — genau so verdächtig reibungslos wie in 
dem Mussolini-Film.

Natürlich hat sich auch die amerikanische Industrie der Ost- 
asieu-Koujunktur bemächtigt. Hollywood hat seinen prominentesten 
Regisseur — Ernst Lubitsch hat sich längst auf das Altenteil zu
rückgezogen — Josef v. Sternberg beauftragt, einen China- 
film zu fabrizieren. Einen hundertprozentigen „Starfilm” selbst 
verständlich — beileibe keine Kollektivarbeit. Wozu hat sich 
schließlich die „Paramount” für das teure Geld die Marlene Diet
rich aus Deutschland kommen lassen? Außerdem haben die Russen 
einen so unangenehmen stummen Film gedreht, „Der blaue Ex
preß”, in dem die weiße Nasse eine so üble Nolle spielt und als 
brutale Ausbeuter van den gelben Kulis überwältigt werden. 
Filmtechnisch war die Sache ja glänzend gemacht mit dem un
unterbrochenen Handlungsablauf im fahrenden Zug. Es ließ |iäi 
da allerhand qbgucken ... Na schön — Sternberg machte sth 
treu und brav an die Arbeit und bastelte im Hollywooder Aicliel 
einen „Shanghai-Expreß” zusammen, in dem Marlene, 
da» blonde Gift, als Dame aus dem „blauen Engel” saß, ,SYnmi- 
hai-Lilli" geheißen. Sonst lauter ehrenwerte weiße Leute. Aus
schließlich Fahrgäste erster und zweiter Klasse. Die drille inter
essiert in Hollywood niemanden. Ein Gelber, der milfährt, ent
puppt sich unterwegs als da», was ehrenwerte Kapitalisten >" 
Mexiko und China „Banditen" nennen, nämlich als stöevolutionär- 
Erst will er die Weißen abmurksen und vergewalligeu — je nast 
dem Geschlecht —, am Ende wird er selbst samt seinen Spwb' 
gesellen abgemurkst. Bei all diesem Auf und Ab und Hin n||fl 
Her fällt auch für die Tugend etwas ab, die sich harmonisch m" 
dem „Sex Appeal" verbündet, indem Shanghai-Lilli in sich w'M 
und ihren Netter, einen Offizier „Seiner Britischen Majestu 
in Züchten und Ehren ehelicht.

Die „Paramount" hat Pech. Die Japaner haben ihr dir 
ganze schöne Koustruktian von den tugendreichen Weißen 
den schurkischen Chinesen Über den Haufen geworfen und jene1-' 
Schanghai, den sicheren Port für Erdelmut und leicht beschädig" 
Unschuld, in Trümmer geschossen. Den Regisseur Josef v. Swrsi 
berg hat kurz nach der Fertigstellung dieses „Shanahai-Expreb 
der Ekel gepackt: er hat gemeinsam mit Marlene erklärt, er hch'f 
diesen elenden Kitsch jetzt satt, und beide sollten fristlos 6 i 
au »geworfen werden. Und die „Kamera", eins der wenigs". 
Lichtspielhäuser, die alte Onalitäisfilme vorführen, läßt gleu'1" 
zeitig mit „Nippon" und „Shanghai-Expreß", als stummen Psi',', 
test sozusagen, das 1927 aufgenommene „Dokument von Shanghn' 
und den „Blauen Expreß" laufen. —

GchveEensuvieil gegen Kameraden
LuchihauS fite ansebttGen LanvfvtedenSvvurh
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„Wir verlangen gleiches Recht für alle, Herr Groener, — wenn 

Sie unsere SA. nicht von hinten an die Republik heranlassen, 
dann darf sich der Kerl auch nicht davorstellen!"

sich in gleicher Lage befunden hatten, schwere Strafe erhielten, 
ging Blücher frei aus. Der Kriegsminister hat wegen der mili
tärischen Fähigkeiten Blüchers seine Amnestie bei Stalin durch
gesetzt, und zurzeit ist es jedem selbstverständlich, das; der Krieg 
im Osten unter der Führung Blüchers erfolgen wird.

Diese beiden Beispiele erhalten in Sowjetrußland, wo in 
Fällen irgendeines Verdachtes, geschweige, denn einer Beteiligung 
An einer Opposition der Bruder es nicht wagt, für seinen Bruder 
einzutreten, eine besondere Bedeutung. Sie entspricht der Be
deutung des Krieges für Sowjetrußland überhaupt. Die Gruppe 
der kommunistischen hohen Militärs mit ihrem außerordentlichen 
Zusammenhalt übt schon heute einen großen Einfluß auf die 
gesamte Parteileitung aus. Es scheint, das; sie diejenige einzige 
Gruppe ist, welche in der Lage sein könnte, einen neuen „C h e f" 
zu stellen, wenn es Stalin einmal nicht mehr sein sollte.

Die Militärparaden in ’ Moskau können davon überzeugen. - 
Der Zar Nikolaus hat glänzende Paraden ahgehaltcn, aber nie 
erschien er dabei als Oberster Kriegsherr so sehr hervorgehoben, 
wie bei den Sowjetparaden der Vorsitzende des Revolutionären 
M i l i t ä r r a t s, der Kriegsminister W o r o s ch i l o f f. Der 
Rote Platz voll von Truppen aller Waffengattungen, die im 
Karree aufgestellt sind, alle Augen sind auf das Kremltor hinter 
dem Mausoleum von Lenin gerichtet, lautlose Stille. Das Tor 
öffnet sich, Woroschiloff reitet auf einem schwarzen Vollblut hin
aus, er ganz allein. Er sitzt fest im Sattel, hocherhobenen Hauptes. 
Das Pferd schreitet ruhig und sicher den Truppen entgegen. Eine 
deutlichere Betonung des Führers der Truppen kann kaum ge
dacht werden. Und das jetzt schon. Wenn es zum Kriege kommt, 
wird die Macht des „Kriegsherrn" unermeßlich sein. —

In drei Bänden veröffentlicht Ullsteins Verlag Strese- 
manns hinterlassene Papiere unter dem Titel „G u st a v S t r e s e- 
manns Vermächtni s". Der gegenwärtig vorliegende Band 
behandelt die Zeit.vom Ruhrkrieg bis zur Londoner Konferenz.

Je nach der Einstellung zu dem verstorbenen Staatsmann 
wird die Beurteilung der dargestellten Geschehnisse verschieden 
sein. Und btt wir es hier nicht so sehr mit eingehender Stellung
nahme unserseits zu tun haben, wollen wir lediglich durch Ab
druck einer Reihe von kennzeichnenden Stellen zu den einzelnen 
Ereignissen zeigen, welche Stellung Stresemann zu den Zeitereig
nissen eingenommen hat.

1. StellungderSozialdemokratieim Januar 
1 9 2 3: „Gegenüber n ltimativen Forderungen von Frankreich wird 
die Regierung nein sagen, und zwar ohne vorherige Befragung 
des Reichstags. Sollte sich in der Sozialdemokratie die Neigung 
finden, in schärfste Opposition zu gehen, so wird die Regierung 
unter Umständen von dem Reichspräsidenten die Auflösung des 
Reichstags fordern. Ich glaube aber nicht an die Opposition der 
Sozialdemokraten, da Ebert sehr darauf einwirkt, daß sie die Ein- 
heits front mit bilden." (©. 30.)

„Es dürfte keine Regierung in der Welt geben, die diese 
Mißachtung der Souveränität des Staates und diese Brutalität 
gegenüber ihren Staatsbürgern (Ruhreinbruch) dulden würde, 
wenn sie sich nicht im vollkommenen Zustand der Wehrlosigkeit be
fände. Damit erledigen sich alle Phrasen über die angebliche Be
drohung Frankreichs durch Deutschland, die Frankreich zu diesem 
oder jenem Schritt drängen müsse." (S. 39.)

„Kein vernünftiger Mensch in Deutschland wird einer Ver
ständigung mit Frankreich widerstreben. Aber Frankreich hat ja 
alle Voraussetzungen dafür vernichtet." (S. 41.)

2. Sozialdemokratie und Ruhrkampf: Gegen
über den Angriffen Westarps erklärte Stresemann: „Er 
lehne es ab, nicht mit der Sozialdemokratie zu gehen, die int 
Kampf um das Rheinland ihren Mann gestanden habe... dieser 
sei nur auszuführen mit der nationalen Volksgemeinschaft, und für 
diese Opfer zu bringen, sei eine höhere nationale Pflicht, als Frak
tionspolitik." (S. 156.)

8. Nationale Stellung der Sozialdemokra
tie: „ . . . Hitler will dem Marxismus zu Leibe. Es ist bezeich- 
nend, daß sich all dieser Kampf gegen Begriffe richtet, ohne daß 
man sich Mühe macht, im einzelnen die Auswirkung dieser .Be
griffe im Volksleben selbst in Betracht zu ziehen. Täte man daS, 
so würde auch der General Ludendorfs wohl wissen, daß bei allen 
Volksabstimmungen, bei denen es sich um das Deutschtum han
delt. „die sozialistischen Marxisten" deutsch empfan-

Gustav «Stresemarms t-ermSchtnis
Son Dr. & Müttev (vMsdanN

den und für das Deutschtum stimmten. Liegt ihm an der Erhal
tung der deutschen Reichseinheit, so wird er auch wissen, daß die 
Erhaltung des Rheinlandes bei Deutschland, die Erhaltung Han
novers bei Preußen ohne diesen „marxistischen Sozialismus" gar 
nicht durchzuführen ist, ebensowenig wie der Freiheitskampf, von 
dem sie alle träumen, anders als auf der Grundlage einer Ver
ständigung des ganzen deutschen Volke? dnrchgeführt werden 
könnte." (S. 334.) .

4. lieber d i e deutsche Jugend: „Ich verstehe voll
kommen die Gedankengänge der deutschen Jugend. Ich habe an sie 
vor allem gedacht, als ich davon sprach, daß die nationalen Demü
tigungen die beste Wurzel wären für das, was wir erleben. Des
halb habe ich auch niemals so einstimmen können in das Ver
dammungsurteil über diejenigen, die hier Irrwege gehen, weil ich 
mir sage, ich verstehe dies Ueberschäumen des Jugendlichen als 
solches. Aber bei demjenigen, der für die Führung der Jugend 
verantwortlich ist, verstehe ich es nicht. Er hat die Pflicht, wenn 
er es auch versteht, daß der Becher überschäumt, dafür zu sorgen, 
daß der Staat nicht Schaden leidet. Derselbe General Hurt, den 
ich eben erwähnte, hat auch das eine gesagt: ,Wer Führer unsrer 
Jugend sein will, muß sie zur Zucht und Ordnung erziehen/ Das 
geschieht nicht in schönen Phrasen, sondern durch das Beispiel. So 
war es die Tradition der alten Armee. Mich dünkt, als wenn dies 
Beispiel manchmal fehlte, als wenn man die Politik des Unmög
lichen als möglich und Staatsmänner, die nur das Mögliche 
können, als diejenigen hinstellt, die feige und nicht national ge
nug wären." (S. 243.)

„In allen diesen nationalen Bewegungen steckt unendlich 
viel Gutes, kernhaft Deutsches. Wenn die Jugend in ihrem Ueber- 
schwang so dächte, wie Hitler und Ludendorff, könnte man es 
verstehen. Daß die Führer dieser nationalen Jugend ihr jeden 
Sinn für Verantwortung nehmen und sie schließlich zu einem 
Treiben veranlassen, das das Reich zerstört hätte, wenn es erfolg
reich gewesen wäre, ist das tief Bedauerliche bei diesen Erschei
nungen." (S. 335.)

5. Sin gerechter Friede: „Friede wird in Europa 
nicht sein, solange nicht der vertragsmäßige Rechtszustand an 
Rhein und Ruhr wieder hergestellt ist. Wenn die Mächte gewillt 
sind, dem deutschen Volke Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, 
wird es seine Kraft in den Dienst des Friedens stellen ... Keine 
deutsche Regierung aber wird sich bereitftnden, unsern Rechts
standpunkt in der Fragender Besetzung von Rhein und Ruhr auf- 
zugeben." (S. 278.)

6. Verständigung: „Die deutsche Außenpolitik hat sich 
in ihren Zielen nicht geändert. Es ist eine völlige Verkennung der 
Tatsachen, wenn man davon spricht, daß sie neuerdings vom Weg 
der Verständigung abgewichen wäre. Mir ist nichts bekannt von 
einer solchen Politik der Proteste. Die ganze Arbeit der letzten 
Zeit, namentlich aus wirtschaftlichem Gebiet, zeigt vielmehr 
Deutschlands Verständiyungswillen, int Besitz seiner handelspoliti- 
scheu Freiheit gleichzeitig die Grundlage zu schaffen für ein Han- 
delSpolitisches Handinhandgehen mit den Staaten, die bisher im 
Besitz der einseitigen Meistbegünstigung waren." (S. 625.)

7. Deutsche Freiheit: „Die deutsche Freiheit, das 
selbstverständliche Ziel der deutschen Politik, läßt sich nicht mit 
einem Schlage wiedergewinnen, sondern nur in langsamem Fort- 
schreiten, in zähem Ringen nationaler Realpolitik. Die Außen
politik hat er als ihre vornehmste Pflicht auf diesem Wege be
trachtet, den Gebieten, deren Räumung in London noch nicht zu 
erreichen war, wenigsten- den Rechtsschutz wieder zu verschaffen, 
der int Versailler Vertrag und im Rheinlandabkommen vorge
sehen ist." (©. 616J

8. Völkerbund: „Was uns an sich veranlaht hat, der 
Frage des Eintritts in den Völkerbund näherzutreten, tst . . . der 
Grund, daß unsre deutschen Minderheiten un» auf da» energischste 
darum ersucht haben, in den Völkerbund einzutreten, um ihre 
Rechte wahrzunehmen. Insbesondere find diese Rufe au» dem 
Saargebiet gekommen. ES handelt sich dabei um da» Deutschtum, 
da» un» infolge de» Versailler Vertrag» verlorengegangen ist. Ich 
glaube, daß diese Stellungnahme des Deutschtums im Ausland ein 
Gesichtspunkt ist, den man nicht unterschätzen sollte." (®. 582.)

9. Hitler: „Die Bewegung (Hitler» in Bayern) wäre gar 
nicht ausgebrochen, wenn nicht bisher jede deutsche Regierung, 
gleichgültig auf welchem politischen Standpunkt sie gestanden 
hätte, in bezug aus erträgliche Bedingungen von einem außen
politischen Mißerfolg zum andern getrieben worden wäre." (©. 207.)

„Damit, daß man Herrn Adolf Hitler zum neuen Lenker der 
politischen Geschicke Deutschland» au-ruft, kann man dem deut- 
scheu Volke nicht Hilfe bringen. Den Schaden, den diese Dinge 
angerichtet haben, werden wir noch sehr lange zu tragen haben." 
(©. 208j

„Wenn gerade von diesen Menschen um Hitler herum der 
Ruf kam nach Wiederaufbau des Reiches gegenüber der „schlappen" 
Reichsregierung — glauben Sie wirklich, daß diese Kräfte, die 
nur zerstören konnten, die geeigneten Diktatoren für unser armes

1 Deutschland gewesen wären?" (S. 209.) —

Entsteht irgendein „Fraktionskampf" in der Partei, dem 
üblicherweise eine „Säuberung" folgt, so werden auch die 
obern Kommandostellen herangenommen. Aber, es kommt ge
wöhnlich nichts dabei heraus; denn die begabten Militärs werden 
bei der Rolle, welche die Kriegsbereitschaft in der Regierungs
politik spielt, sehr geschont. Z. B. war der jetzige Kommandeur 
des Leningrader Wehrkreises, T u ch a t s ch e w s k i, eine der 
Größen der Roten Armee, durch seine Beziehungen zu Trotzki 
stark kompromittiert. Bei einem andern Parteimann wäre die 
Karriere dadurch mit Sicherheit beendet, Tuchatschewski ist jedoch 
wieder hochgekommen, ist heute ständiges Mitglied der Partei
leitung in Leningrad und der allgemein anerkannte Anwärter 
auf den Posten des Truppenbefehlshabers an der Westfront. Er 
ist wegen seiner glänzenden militärischen Fähigkeiten vom Partei- 
bann bewahrt worden, die militärischen Oberbefehlshaber und 
der Kriegsminister Woroschiloff haben sich dafür eingesetzt.

Dieser Zusammenhalt der militärischen Leitung hat auch 
den General „B l ü ch e r" gerettet. Nach Aufdeckung der 
S h r z o f f-Verschwörung fand man eine Liste der neuen Volks
kommissare. Auf den Posten des Volkskommissars für das Kriegs
wesen und zugleich des Vorsitzenden des Revolutionären Militär- 
rates war Blücher vorgesehen. Wohl sagte Syrzoff aus, daß er 
Blücher nicht gefragt hätte, aber während andre Personen, die

Vor dem zweiten Weltkrieg?
<$in Vvier aus RuMand

Der Brief ist deswegen interessant, weit er den ganzen 
Umfang des russischen Fünsjahrsplans darlegt, der im wesent
lichen nur der Aufrüstung des russischen Heeres diente. Wie 
in seither nerössentlichten Artikeln schon gesagt wnrde, ist der 
ganze wirtschastliche Ausbau Nutzlands nur abgestellt auf die 
Organisation der russischen Heeresrüstung.

Die S ch r i s t l e i t u n g.

£cfmt?'e „Ahnung eines kommenden Krieges hat bereits einen 
Shn en über das Land geworfen. Es herrscht eine sonderbare 
die K,nnuß' eine zurzeit noch gebändigte Unruhe. Noch schießen 
ober anDncn ruckst, noch ruhen die Motoren der Kampfflugzeuge, 
»iin ?enn ntän den „Kriegszustand" in einem weitern Sinne

mMo kann man ihn heute schon sehr gut erkennen.
tie . H Regierung wünscht im Moment nicht den Krieg, selbst 
des ^'chuumstischen Militärs wollen warten. Aber den Zeitpunkt 
scheid ^Ü-'öeginns haben wir nicht allein zu bestimmen, die Ent-

er hängt auch von Japan ab. Und Japan ist über die 
^rechnungcn unsrer Militärs gut informiert. Die Gründe, 
. ,. । uns bewegen, den Beginn des Krieges um einige Jahre 
uns,”cr8ögern (die Fertigstellung der Industriezentren im Ural 
bgj. ,ln Kusnezkgebiet und die dadurch vorgeschobene Rüstungs
ich I ^’efe Gründe bewegen Japan, den Kriegsbeginn zu be- 
kii e u.n * 0 e n. Die japanischen Operationen in der Mandschurei 
ei’ctl einen Plan erkennen, der nach Ansicht unsrer Militärs auf 
bdf1} baldigen Kriegsbeginn, sobald die Wege wieder passier-

*ein werden, schließen lassen. Demgemäß ist die Parole!

„Alles für den Krieg"
"gegeben wordeit. Sie wird mit einer solchen Konsequenz 

ahgeführt, wie wir sie im Weltkriege nicht im entferntesten
pachten tonnten. Alle Anforderungen der Armee werden voll 
’dr ' ohne daß die Bedürfnisse der Bevölkerung mit berück- 
j0 ’0t werden. Auf den Fabriken, welche die Armee 311 ver- 
ji ßC1’ haben, und aus jenen, welche auf die Erzeugung von 
ltzs^iismaterial überzuführen sein werden, herrscht ein fieber» 
1 Arbeitstempo. Und d c m Osten zu bewegen sich

11 U e Reihen von Eiscnbah n z ü g e >i mit Mtli-
r ■ Tanks, Flugzeugen, Artillerie...

ej Es sieht sehr danach aus, daß wir mit schnellen Schritten 
tu6**t Kriege zueilcn, dessen Ausgang für das Schicksal unsers 
i) "des von größter Bedeutung sein kann. In diesem Zusauimcit- 
fg,n6 wird es gewiß interessieren, Näheres über denjenigen Macht- 
sh, t 8» erfahren, der im Falle eines Krieges die erste Rolle 
stift ’ w-rd: d-e !)ivte Armee und ihre Führer —, ein Macht-
j wr. der schon heute einen enormen Einfluß auf das Leben

Sowjet-Rußland ausübt.
>... Wer sich der Roten Armee aus der Zeit des Bürger- 
dg 0es erinnert, wird feststellen können, daß tiefe Wandlungen 
^'■Begangen sind. Von unten bi» z u den Höch st en
k *1 tzen i st alles anders geworden. Für die Soldaten

weitestgehend gesorgt. Von den Entbehruitgen des letzten 
'Jnterg, unter denen alle Bürger des Landes, selbst die Rekord-

J’/'ter, schwer zu leiden hatten, haben die Rotarmisten 
wtz gespürt. Für sie gab es weder Holztnangel, noch Aussetzen

r'J. elektrischen Beleuchtung, noch Verringerung der Nahrungs- 
.Aionen. Auch die sonstigen Lebensbedingungen sind angenehm, 
s,ft Dienst ist geregelt, über die außerdienstliche Tageszeit können 
„^Soldaten ziemlich frei verfügen; die Schikanen, welche einen
l "iernenhof der zaristischen Vorkriegszeit charakterisierten, sind 
q?t unbekannt.

- Aber die Kontrolle über die politische Ge- 
. 1 n u n g und über die Stimmungen in der Armee wird mit 
'(.‘“Rier Wachsamkeit durchgeführt. Für die politische Beeinflussung 
."cs jchcii Soldaten wird viel getan. Die Truppenteile sind

mäßig mit Kommunisten und Komsomolzen durchsetzt, denen 
ve lleberwachung anvertraut ist. Wo in einer Gruppe von Sol- 
,."!en eine lebhafte Unterhaltung oder gar eine Debatte entsteht, 
f auch schon ein Kommunist zur Stelle, der die Ansichten zu be-

Aussen sucht und über alles Gehörte der Parteizclle zu be< 
len hat. Andersgesinnte werden einer besondern Belehrung

^"erzogen und, falls der Erfolg nicht sicher erscheint, auf irgend-
Weise aus der Truppe entfernt. Zusammengcstellte Partei. 

, flenberichte werden dem .Kriegsrat und dem Politbüro 
"""big zugelcitet.

0 , , Die günstigen Lebcnsbedingungen einerseits und die sorg- 
‘t'0e politische lleberwachung anderseits verringern die Gründe

j?. , die Möglichkeiten irgendeiner Protestbewegung auf ein 
^Wimum, ja, man kann sagen, daß Militäraufstände, wie sie in 
<2 - frühern Zeit vorlauten, absolut unmöglich geworden find.

Geschichte jener Aufstände wird von der kommunistischen 
^"rteileitung sehr eingehend studiert, nicht der reinen Geschichte 
t 8'n, sondern wegen der praktischen Verwertung der Er- 
t'ht,In0en. Man ist jetzt überzeugt, daß, wenn irgendwelche Un- 
’ntu ’n Armee möglich fein sollten, diese nur elementar 
^’fiammt sein könnten. Hierfür sind aber nach den Erfahrungen 
(jr. Vergangenheit erstmal ein wirtschaftlicher Mißstand

ö bann eine revolutionäre Organisation erfor- 
si>ch. Beides ist im Sowjetheer ausgeschaltet, und somit sind

Ansicht der Militärfachleute und der politischen Leiter Un- 
bebewegungen nicht zu befürchten.

tje Nicht weniger sorgfältig wird das untere Offizierskorps
Es ist gleichfalls stark kommunistisch durchsetzt, 

u^bren!) zu Beginn der „Generallinie" etwa die Hälfte des 
Offizierskorps aus Parteilosen bestanden hatte, ist man 

t8e’i nicht mehr weit von den vollen WO Prozent Kommunisten 
ht:?en untern Kommandostellen. Die höheren sind natürlicher- 
(vJe vollständig in Händen von erprobten Kommunisten. Diese 
bf£°nun0 liegt durchaus im Gesamtplan der Sowjetpolitik: alle 
tx£ otwortlichen Stellen des Sowjetapparates müssen in Händen 
L., Kommunistischen Partei liegen. Die „Generallinie" ver-

'8‘ es.

h* Die lleberwachung seitens der Besondern Abteilung erstreckt 
,%n 6uf das geheime Einsammeln von Berichten über diejenigen 
r>,^0tunisten, welche sich in irgendeiner Weise bemerkbar ge- 

haben. Der Gesinnungs-Schraubstock, in welchem diese
b J))t der Armee eingezwängt ist, ist noch viel härter als jener, 

welchem man die Mannschaft hält.

.Anders liegt es bei den Spitzen der Kontmaiidogewalt. Diese 

bona n ausschließlich aus erprobten Kommunisten mit revolu-
Jct Vergangenheit. Viele haben der Partei schon zu Zeiten 

’atip, "rcn angehört, jeder hat sich im Bürgerkrieg durch Crgaty- 
!'• 0ü‘’®taient und Opferfreudigkett hervorgetan. Sämtliche 
1 e t e„n Militärs sink zugleich hohe Funktionäre

n r t e i, der Partciapparat ist unmittelbar vorgesetzte Be-
,1Tt militärischen Sowjetapparat, so daß ein innerer Zu- 

et|6alt der militärischen Leitung sichergestellt ist.

Zur Zahnpflege und zur Erlangung schöner weißer 
und gesunder Zähne von mehr als 6 Millionen 
allein in Deutschland täglich im Gebrauch.
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„®ie sehen hier eine blinde Musiklehrerin vor sich sitzen", 
sagte mir Herr T h o in a s , „sie wohnt draußen im Pariser Vorort 
Saint-Mandö und kommt jeden Abend nach ihrer Arbeit hierher, 
um auf unsrer neuen Maschine lesen zu lernen. Fräulein, darf ich 
«ie bitten, dem Herrn zu sagen, ob Ihnen nicht das Lesen auf 
dieser Maschine außerordentlich leicht ist?"

®rt§ Fräulein wandte ihren Kopf halb zu mir und ant
wortete zustimmend. Sie saß vor einer Art Bürutisch, ans dem eine 
Holzplatte angebracht ist, die man durch Drehen einer kleinen Rolle 
mit der linken Hand von links nach rechts unb in entgegengesetzter 
F^tung ebenso wie von oben nach unten beliebig verschieben kann. 
Aus diese Holzplatte legt man eine Zeitung oder einen in Schreib- 

,Maschinenschrift hergestellten Brief mit lateinischen Buchstaben. 
Ueber dem Brett befindet sich, von oben her befestigt, ein optischer 
Masten, der leben Buchstaben einfängt und beleuchtet, je nachdem 
ntsttt baö SBrett verschiebt. In der hohen Rückwand des Bürotisches 
sind 42 Zellen a u f d i e d e r b e t r e f f e n d e B u ch st a b e ticr - 
iVrwLV t 9 eJ- r; a 51 t w I r d. Dadurch entsteht ein Schatten auf 
verschiedenen dieser Zellen in Gestalt des gerade gelesenen Bnch- 
b. m ‘ rle s° beschatteten Zellen wehren dem elektrischen Strom 

5!" System elektrischer Magnete löst dadurch 
rechts auf dem Burotrsch auf einer kleinen aus lauter Stiften zu- 
sammengesetzten viereckigen Platte diejenigen Stifte aus, die 
w betreffenden Buchstaben bilden. S i e h e b e n s i ch u m e i n e n 
Millimeter, d e r B l i n d e fühlt sie.

er hat damit den Buchstaben gelesen.
Er schiebt das Brett durch eine kleine Bewegung mit der linken 
Hand weiter zum nächsten Buchstaben, und sofort fühlt er rechts 
natiwLh^siSA »Ie Stifte des nächsten Buchstabens in

Schrift. So kan n er bald den ganzen Brief 
oder die ganze Zeitung entziffern. T

v- 7s-Zunder, der sich gut ein übt, kan n eine ^temlidie 
e ’ne"’8sfC« !.m Lesen erreichen", sagte mir Herr Thomas.
Bries der kuk d 3um 15. Mal, ich gebe ihr einen
vorliest b $tnfd},nc ßclc9t wird unb.ben sie mir n u n

„Phot-elektr-graph" nennt der Erfinder, Herr Thomas, 
seiileii Apparat. Er wohnt in einem kleinen Haus im Pariser Ar
beiterviertel M e n i I in onta n t. Ein schöner Künstlerkopf. 
Aeußerst ruhige, klare Augen. Sechs Monate lang waren sie er- 
bllndet. Wahrend des Krieges erlitt Herr Thomas in einer Fabrik 
einen Unfall, unb er unb seine Gattin versprachen sich, den Rest 
ihres Lebens der Blindenfrage zu toibmen, wenn Herr Thomas 
leine Sehkraft toiebereilange.

Seitdem suchten sie Abend für Abend, Sonntags unb Feier
tags nach neuen Wegen für die Blinden. 1924 hatten sie endlich 
den Grundriß ihres Apparates herstellen können. Er wurde sofort 
in Frankreich und England patentiert. Aber den Apparat in 
seiner heutigen Art konnten sie erst bauen, als ihnen der Ingenieur 
E o u l a u x im Oktober vorigen Jahres zu Hilfe kam, um die 
technischen Einzelheiten auszuarbeiten. Dreizehn Jahre 
Arbeit k o st e t e es, diesen Apparat zu schaffen. 
„Wir waren einst wohlhabende Leute", sagt Herr Thomas, „aber 
tvir haben jetzt schon 1 200 000 Frank in die Sache hineingesteckt 
und sind dadurch ganz verarmt. Allein die Anmeldung der Patente 
in allen Ländern kostet ja ein ungeheures Geld. Diese zwei 
Apparate, die Sie hier vor sich sehen, sind die einzigen Photoelektro- 
graphen, bic es bisher in der Welt gibt. Der Apparat rechts, an 
dem das Fräulein sitzt, ist für gewöhnliche Schrift gebaut und der 
lintg für Blindenschrift. Denn da viele Blinde wohl nicht gern um- 
lernen wollen, besonders die nicht, die blind geboren wurden und 
ine unsre Buchstaben kennenlernten, haben wir einen besondern 
Apparat gebaut, der auf den gleichen Prinzipien beruht unb durch 
ben bic Blinden auch die Blindenschrift lesen können. Allerdings 
bat meine Frau eine neue Blindenschrift erfun
den, die gewissermaßen eine Stenographie der 
heutigen Blindenschrift bedeutet. Während die bis- 
berige Blindenschrift nur einseitig gedruckt werben konnte, kann die 
neue Thomas-Schrift auf beliebigem Papier doppelseitig ge
druckt werben. Dann braucht man nicht mehr diese Riesenräume 
für die Bibliotheken der Blindenschriften.

Hier sehen Sie eine ganze Sammlung französischer und aus
ländischer Zeitschriften, die über den Photoelektrograph ausführlich 
berichten. In Deutschland ist bisher darüber leider 
nichts verösfentlicht worden. Wir haben Briefe aus der ganzen 
Welt erhalten, aus Neuseeland, aus Kanada usw., und von Überall 
her fragen uns Blindeninstitute nach unserm Apparat an. Zwei
hundert Bestellungen haben wir bereits erhalten. Aber wir können 
mit diesen Bestellungen gar nichts anfangen. Denn wir wollen 
unsre Erfindung nicht selbst industriell verwerten. Dazu sind wir 
zu alt. Jeder Apparat kostet rund 4500 Frank (rund 750 Mark), 
und es wird sicher möglich sein, diese Apparate bald noch viel billi
ger herzustellen.

Es gibt fünf Millionen Blinde auf der Welt. 
Früher gab es noch viel mehr Blinde, aber die Fortschritte der 
Hygiene haben die Blindheit unter den Neugebornen einschränken 
können. In Mitteleuropa gibt es einen Blinden auf 1000 bis 1100 
Einwohner. Wir suchen jetzt nach jemand, der uns das Patent für 
die ganze Welt abkauft, damit wir unsern Lebensabend in Ruhe 
beschließen können. Man hat uns schon einige Angebote gemacht, 
aber diese berücksichtigten nicht genug den hohen Wert der Er
findung. Der Apparat sollte in drei Wochen dem 
Rtzpublikpräsidenten D o u m e r v o r g e f ii h r t wer
den. Nachdem dieser jetzt auf so tragische Weise umkam, wird die 
Erfindung in Gegenwart verschiedener Professoren in der Sor
bonne demnächst dem neuen Republikpräsidenten gezeigt werden.

Etwa 500 Blinde kamen in den letzten Wochen hierher, um 
den Apparat zu studieren. Alle haben sich sehr lobend über ihn 
ausgesprochen. Jetzt kommen die Lobe. Aber vorher, als ich mit 
meiner Gattin jahrelang an dieser Erfindung arbeitete, da hat 
man sich überhaupt nicht weiter um uns gekümmert. Mau denkt 
in Frankreich gar zu gern, ein Erfinder ist ein Verrückter.

Wir hatten schon vorher verschiedene andre Erfindungen ge
macht. Besonders auf dem Gebiete des Radiowesens, und wir 
hatten Apparate erfunden, durch die man mehrere Radiostationen 
auf einmal hören konnte

Vor 2 Wochen hatten wir eine größere Demonstration unsrer 
Erfindung des Elektrographen zu machen, bei der Herr Gilles, 
der Direktor des Pariser Blindeninstituts, sowie der Direktor des 
staatlichen Bliudeninstituts anwesend waren, weiterhin Herr A m - 
blard, der Generalsekretär der Vereinigung der Kriegsblinden, 
verschiedene Mitglieder des Aerztekolleginms und einige Journa
listen, Zurzeit bilden wir Schüler aus, um den Apparat bann dem 
Oiepublikpräsidenten verführen zu können.

Jetzt hat als Neustes meine Frau noch eine besondere 
Vorrichtung erfunden, von der Sie dort drüben das Modell sehen. 
Dadurch taun es möglich sein, unsern Apparat klassenweise für 
Blinde einzuführen. Sie haben vorhin gesehen, daß beim Lesen 
eines Buchstabens jeder Buchstabe in Stifte, die der Finger der 
rechten Hand fühlt, aufgelöst wird. Durch den Apparat meiner 
Frau können Blinde in einer Schulklasse sitzen unb gemeinsam 
einen Brief lesen, indem das Stiftsystem am Tisch jedes Blinden 
gleichzeitig funktioniert Auch bas schafft bann ben Blinden eine 
ungeheure Erleichterung."

„Photoelektrograph Thomas für Blinde" heißt die neue Er
findung offiziell. Herr Thomas hat eine kleine Gesellschaft ge- 
bildet: die „Französische Gesellschaft Fiat-Lux". 
Zweifellos wird die nächste Zeit noch eine Vervollkommnung des 
Apparates bringen, dessen einziger Mangel, der relativ allerdings 
nur ein kleiner ist, mir darin zu liegen scheint, daß die linke 
Hand eine Rolle zum Verschieben des Lesebretts bewegen muß. 
Die blinde Schülerin, die gerade vor dem Apparat saß, sagte mir 
zwar auf Befragen, baß dies keineswegs ermüde. Ein weiterer 
Mangel dürfte einstweilen der Anschaffungspreis sein. Aber wird 
erst einmal die praktische Auswertung der neuen Erfindung in An- 
grtff genommen, so wird sich der Apparat sicher zu volkstümlichen 
Preisen herstellen lassen. Auf jeden Fall ist diese ungewöhnliche 
Erfindung des Herrn Thomas und der Frau Thomas eine neue 
Großtat. KurtLenz.
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KerrbsbttnneV-Vesbttrbtev
Mandatsentzng tut not.

Noch nie hat der Reichstag »nwürdigere Szenen erlebt, ass 
sie sich im letzten Tagnngsabschnitt zugetragen haben. Kamerad 
Dr. Klotz, den Nationalsozialisten als Veröffentlicher der 
Röhm-Briefe besonders verhaßt, wird von vier national
sozialistischen Abgeordneten im Reichstags- 
restaurant über fallen und, als er in Begleitung zweier 
Hausiuspektoren zur Identifizierung der Täter sich in den rechten 
Wandelgang begibt, von Mitgliedern der nationalsozialistischen 
Fraktion aufs neue zu Boden geschlagen. Der Reichstagspräsident 
schließt die Täter, die Abgeordneten Heines, Krause, 
Weitzel und Steg mann, auf 30 Tage von den Sitzungen 
aus. Die Burschen bleiben im Saale, die Sitzung wird geschlossen 
und Polizei erscheint, um die Täter zu verhaften. Aus dem Reichs
tag wird die Frau des Ueberfallenen telephonisch angerufen, ihr 
Mann sei niedergeschlagen worden und sie möge kommen und sich 
die Knochen abholen.

Und was tut der Reichstag angesichts solcher 
Vorgänge? Der Aeltestenrat tritt zusammen. Hier deckt der 
Abgeordnete Straßer, wie es schon durch die gesamte Fraktion 
im Sitzungssaal geschehen war, die Ausschreitungen seiner Partei
genossen, beruft sich auf das „deutsche Faustrecht" und gibt wieder
holt der Meinung Ausdruck, er bebaute, daß Dr. Klotz 
noch lebe! Im übrigen erhebt sich nur ein Streit über die 
Frage, ob die Befugnisse des Präsidenten ausreichen, mich für 
Vorfälle außerhalb des Sitzungssaales Ordnungsstrafen zu ver
hängen. Man müßte geradezu daran verzweifeln, daß in diesem 
Reichstag noch eine Spur des Willens vorhanden sei, die Würde 
des Parlaments zu schützen, wenn nicht die Sitzung des Aus
wärtigen Ausschilffes hätte aufgehoben werden müssen, weil die 
Mehrheit der Mitglieder sich weigerte, unter dem Vorsitz eines 
nationalsozialistischen Reichstagsabgeordneten zu tagen. Das läßt 
wenigstens noch erwarten, daß das Neichstagsplenum die Diszi- 
plinarmaßuahmen des Neichstagspräsidenten Löbe billigen wird. 
Aber damit und selbst mit der gerichtlichen Verurteilung der Täter 
kann der Vorfall nicht erledigt fein. Mau kommt nicht mehr an 
der Tatsache vorbei, daß es in diesem Reichstag eine Fraktion 
gibt, die keinen Wert darauf legt, daß sich ihre Mitglieder selbst 
innerhalb des Reichstagsgebäudes wie gesittete Menschen be
nehmen. Das Verhalten der nationalsozialistischen Fraktion 
offenbart eine solch niedrige Gesinnung, daß man ihren Mit
gliedern die moralischen Voraussetzungen für die Ausübung eines 
Reichstagsmandats nicht mehr zubilligen kann. Hier muß ein
gegriffen werden, wenn sich das Parlament überhaupt eine Ar
beitsmöglichkeit erhalten will. II n 8 fehlt eine Instanz, 
bic Abgeordneten bei unwürdigem Verhalten 
bic Fähigkeit zur Bekleidung eines Abge- 
o r d ii e t e n m a n d a t c s a b s p r e ch c n kann. Es gibt ver
schiedene Möglichkeiten zur Schaffung einer solchen Instanz. So 
könnten wir uns vorstelleu, daß diese Befugnis einem unter dem 
Vorsitz des Rcichstagspräsidenten tagenden Ehrengericht über
tragen würde, das man aus Parlamentariern mit oder ohne Hin
zuziehung von durch das Reichstagspräsidium zu berufenden 
Richtern bilden könnte. Solange es eine Selbstverständlichkeit 
war, daß nur anständige Menschen in das Parlament einziehen 
konnten, brauchte mau sich nicht den Kopf über eine solche Frage 
zu zerbrechen. Aber heute, wo als Mitglieder des Reichstags 
Menschen hcrumlaiifcn, mit denen man sich im Privatleben nicht 
an einen Tisch setzen würde, muß man sich damit sehr ernsthaft 
beschäftigen. Denn es geht nm nicht mehr oder weniger als um 
die Erhaltung des Parlaments. —

*

Wird Brüning antworten?

Das in P a' b erb o t n erscheinende „W estfäIische 
V o l k S b l ä t t", ein Organ der Zentrumspartei, dessen Ver
breitungsgebiet infolge der Herausgabe verschiedener Kopfblätter I

i)[

9. Jahrgang NninM^^.

beachtlich ausgedehnt ist, nimmt in seiner Ausgabe vom 
Bezug auf einige Redewendungen, die die ReichstagSabg. ' 
unb Breitscheib — der eine bei einer ZentrumsversainNw ° 
in Essen, der andre als Sprecher der Sozialdemokratie iin 
tag — gebraucht haben und die sich auf die außenpolitische" 
Handlungen" der Nationalsozialisten beziehen. Das Blatt 
bann:

„Ist es richtig, daß prominente Beamte im 11 •, 
toärtigen Amt, also im Ministerium des A u ß e n m t1 
sters Brüning, in den letzten Wochen unb Monaten 
rechtsradikale Kreise der Geschäftswelt im Ausland 9 
schrieben haben, um sich Briefe zu verschaffen, in den 
erklärt wurde, die Wirtschaftspolitik des Kabine - 
Brüning sei verheerend u n b v e r h ä n g n is b o l l 7" lL 
daß diese Briese auf dem Wege über den Staatssekretär Z-st 
M eißner von diesen Beamten des Auswärtigen Amtes 0 
Reichspräsidenten von Hindenburg h i n t e 
rücks auf den Tisch geschmuggelt worden sind 1 £i 
ihn in seinem Vertrauen auf Brüning irrezumachen? 
riingen im Original.)

Das „Westfälische Volksblatt" fügt hinzu: Wir stellen biL • 
genau überlegte Frage in aller Oeffentlichkeit. Wir warten n" 
Antwort. Der Fragestellung schließen wir uns ■* 
und sind außerordentlich gespannt darauf, mit welchen gewun" 
neu Erklärungen gewisse „Pressestellen" eine eindeutige Antwo 
umgehen werden. Die deutsche Oeffentlichkeit hat aber nicht ns 
ein Recht, zu fordern: heraus mit der Sprache, soistei 
auch: heraus mit den Saboteuren einer voran , 
wortungsbewußten Politik aus dem Beamten' 
körper der Republik. —

*

Nationalsozialistischer Landesverrat.
Als Adolf Hitler in der Oeffentlichkeit auf f6*1^ 

-auenüurger Rede festgenagelt wurde, in der er 
gesprochen hatte, daß die SA. vor Sturz des Systems nicht 3111 
»ertetbtgung der Lanbesgrenzen zur Verfügung gestellt wüv» 
bemühte sich die Nationalsozialistische Partei, diese Ausführungen 
abzuleugnen und die Nachrichten darüber als Fälschu"" 
und Verleumdung zu bezeichnen. Nunmehr weiß mau -i1*1’ 
Einem Vorgang aus dem Reichstag, was von diesen Ableugnung-,' 
versuchen zu halten ist. Reichswehrminister ©roenet bcrl«’ 
einen bezeichnenden SA.-Befehl!

Hier steht in diesem Befehl schwarz auf weiß:
Kleine polnische Banden sind abzuwehren. Sobald 

'""sch regulärer Truppen erkannt, rückt die SA. von ü11*1 
ober auf Befehl der Untergruppe Sowieso in die befohlen^' 
Bereitstellnngsräume ab.

™lUrUm‘>cn ®°3": ^'fiii! — Unruhe bei ben Natioualsi'Z- "! 
Slbg. Goring: Doch etwas Selbstverständliches!) — Es tont’’! 
noch etwas Weiteres, meine Herren, bitte, lassen Sie mich «»f 
reben. (5lbg. Dr. Frick: Eine strategische Maßnahme! — 9'>', 
!fß-) 3?un sind in dem Befehl die Gründe angegeben. -11! 
tfi nämlich sehr interessant, unb das ist der Schlüsse! für dm 
Ganze. Da steht:

„Wir wollen unserm Führer unbedingt die SA. i'*r 
Beifügung halten." (Zuruf von den Natioualsoz.: Ja, 36|1C" 
nicht! — Rufe links: Aha!)

Junger Herr — ich weiß nicht, wer den Zuruf gemacht hat 
wenn ich am Ruder sein sollte und es werden unsre Grei'Zs' 
bedroht, daun kommen Sie bis zum letzten Manu einschliefst'" 
bis Herrn Hitler in meine Hände. Das versichere ich JlM"' 

. Es kann also nicht bestritten werden, daß man sich in 
ausgelosten SA. und in der Leitung der NationalsozialistiM, 
Partei mit landesverräterischen Absichten aetrage" 
hat. Gegenüber einer solchen Partei braucht sich das Reichsbau»^ 
gegen den von dem Abgeordneten Göring in der letzten 9leW! 
tagsdebatte erhobenen Vorwurf, daß es zu einem großen Teil a"; 
Kriegsdienstverweigerern bestehe, nicht zu verteidigen, zumal 1>C: 
allen anständigen Menschen ein Zweifel über die Haltung DC 
Reichsbann'ers zur Frage der Kriegsdienstverweigerung nicht 
stehen kann. —

¥

Bild aus dem „Dritten Reich".

Ein Schauspiel, das bei aller Lächerlichkeit auch seine 
Seite hat, wurde in Demmi n von Nationalsozialisten ''s 
anstaltet. Ein im Demminer Gefängnis untergebrachter 91a*1!, 
nalsozialist und Feldwebel a. D. Neumann aus Greifswald mur" 
nach Verbüßung seiner Strafe entlassen. Die Gelegenheit nah'"^ 
die Nationalsozialisten wahr, um einen mehr als f e 11 f a uic 
Umzug zu veranstalten. Sie erschienen mit einem W a ß 6 j! 
bor den einige nationalsozialistisch gest" >’*r. 
Arbeiter gespannt waren. Ein früherer Kommunist f?? 
auf dem Bock und schwang die Peitsche Überbie Kops 
seiner willigen Zugtiere. (!) Im Wagen aber 
her Führer Dr. Amsinn und der ans dem Gefängnis entlasst" 
Pg. Vor dem Wagen fuhren Radfahrer, die ein SBlum-enatrauffi 
ment in Form eines Hakenkreuzes trugen. Sogar eine ,, 
i"pelle hatte man hinbeorbert, die unter Heilrufen den nötüst, 
Krach machte. Da der Aufzug nicht genehmigt war, werden 51 
Herrschaften noch eine Strafe dafür in Empfang zu nehmen

Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die 
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für und“ 
t i g erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauAc 
so bitten mit, dieselben einzuziehen unb uns zuzustellen:

Otto Giese, 
Albert Kattenberg, 
Fritz Franke, 
Erich Henke, 
Herbert (Seipel, 
Karl Dux, 
Otto Seliger, 
Paul Laiighoff.

Nr. 1 549 452
„ 567 542
„ 561490
„ 758 332
„ 986 745
„ 930 229
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938 741
Der Bimdesvorstand. I. A.: Hölter mau"

VevetnSvodav»
Der Gau Rheinland wünscht zur Ergänzung e!*l11: 

M a'r tins h ö(r nerkapelle folgende Instrumente zu kau!
1 Soprantrompete, 1 Alttrompete, 1 Bariton. . 

Ortsvereine, die solche Instrumente abzugeben beabsichtigen, 
gebeten, ein Angebot mit Preisabgabe an den Gau Rheim" 
Düsseldorf, Oststraße 110, zu richten.

* .1?«
Der Ortsverein 'Stieg, Bezirk Breslau, wünscht 

gebrauchte, aber noch gut erhaltene I n st r u m e n t e zu kw"
1 Bariton (Eiform), 2 Althörner in Es (Trompetenfoi''st
1 Konzerttrommel, ganz aus Messing, 37 Zentimeter ®u£m 

messet, 15 Zentimeter Höhe, 6 Schrauben. -cil 
Angebote sind an den Kameraden Karl Eziallas« ®cl 
Oderstrake 1. au tickten.


