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Papen - Röhm - Schleicher!
Vor dem Experiment der Militärdiktatur?

Der neue Herr Reichskanzler des Schleicherkabinetts, der | 
^ajor a. D. v. Papen, hat sich in L au sänne bemüht, 

"staatsmännisch" an äußenpolitischen Lösungen mitzuarbeiten, 

unerläßlich sind für Deutschlands Wiederaufrichtung.

''^r sind ihm mit Kritik in der Zeit, da er in Lausanne 
Deutschlands Interessen zu vertreten hatte, nicht iti den 

Zücken gefallen.

Es sind aber unsre halben und ganzen Faschisten, die 
^Ein kindlichen oder wenn man will: mit unzureichender 

^auernschlauheit gespielten Optimismus des Generalstabs- 

'"ajors a. D. v. Pape n den Boden wegzogen. Denn scholl 
Qm 25. Juni deklamierten die deutschnationalen Wortführer 

^r. v. Winterfeld und der russisch-zaristische Rittmeister 

ö D. F r h c. b. Freytag H-Lo ring Hoven, daß sie 

vapens Patriotismus „nicht voll befriedigt" habe und daß sie 

•tyu zu Lausanne eins Reihe schwerster Unterlassungssünden 
Mtten an kreiden müssen.

Noch gefährlicher, wenn auch höflicher, ist aber trotz aller 

Liebenswürdigkeiten das Mißtrauen der Franzosen. Es hilft 

nichts: in der Politik muß man die Dinge sehen, wie sie sind. 

H«nry P i ch o t, Ehrenpräsident der Union Föderale, 

ciu Mann, der oft und deutlich genug mit unbestechlicher 

Wahrheitsliebe zum Besten eines friedlichen Deutsch. 

*a u b g , eines friedlichen Frankreichs, eines fried- 

*' d) geeinten Europas für die Möglichkeit der

Revision aller Verträge

Ctl'getreten ist, sofern (wohlgemerkt!) diese Revision sich be

wirke in gemeinsamer friedlicher Verabredung („d’un com- 

^un accord!“) —

Henry Pichot,

Wortführer von vielen Hunderttausenden französischer 

Kriegsteilnehmer aller Parteien, wie sieht er den Kanzler- 

^ajor und sein Schleicher-Kabinett? Sein Urteil ist ver

nichtend. Sein Urteil ist Gradmesser des eisigen Mißtrauens, 

*),1S nun mehr denn je an unser unglückliches Volk heran
kriecht:

„Wenn ich mich selbst zitieren dürfte, so könnte ich einen der 
Gesichtspunkte wieder in Erinnerung rufen, mit dem ich im 

Oktober 1930 einem unsrer Kameraden entgegentrat, der damals 

^nrul)e in den Reihen unsers Bundes, der Union Föderale, aus- 

ilulösen versuchte, indem er sagte, der Krieg stehe unmittelbar vor 

ex I^tir. Ich betonte aber damals, daß die wirkliche Gefahr ihren 
^'ifnng erst dann nähme, wenn in allgemeinen deutschen Wirren 

Wehrmacht dort als die einzige zusammenhängende, ent
schlossene und lebendige Kraft in Erscheinung trete, die dann auch 

111 der Lage sei, die übrigen Faktoren zu beherrschen und sich in 

et Rolle des Retters zu versuchen. Dieses Spiel kommt jetzt in 
QfCtllg.

Das Kabinett der „v o n" erklärt sich für „verantwortlich 
b°r Gott und vor der Nation", .„unabhängig von den Parteien 

^üd das Kabinett den Kampf für die moralische und wirtschaft- 
üche Gesundung der Nation, für die Heraufführung des neuen 

Deutschlands führen". Gott mit uns! Die Erklärung dieses 

Robinetts an das deutsche Volk ist eine Kriegserklärung an oic 

ü'vulilit, an das parlamentarische Regime, an die demokratischen 
Grundsätze, an die Verfassung von Weimar. „Das neue Deutsch- 

^ttb mutz wiederhergestellt werden auf der Grundlage der nnver- 

^vderljchxT, Grundsätze des Christentums." Das verstehe wer da

Cs ist also ausgemacht, datz weder Herr Brüning noch das 
^tholische Zentrum sich in genügendem Matze als „Christen" 

ewährt haben. Dafür wird man aber nun aus heftigen anti- 
^rxistjschEn Stimmungen zurückgeführt zum Deutschland Wll- 
^llns ii., gum Gewaltregiment der Junker, die dreizehn Jahre
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laug durch die breiten republikanischen Massen sich in die Ecke 

gedrängt fühlten, zum Regiment der Kapitäne der Schwer,ndu- 

strie, der gefräßigen ostelbischen Agrarier, der Generale. — Wenn 

man der Botschaft dieser Regierung Glauben schenken will, so sind 

die Republik, die Verfassung, das allgemeine Wahlrecht, das Par

lament so fern gerückte Dinge, das; es sich nicht einmal verlohnt, 

ihrer auch nur Erwähnung zu tun.
Warum war Überhaupt noch ein Appell, ein Aufruf an 

das Volk? Warum nicht sofort Diktatur? Warum 
noch dieser betonte Respekt der verfassungsrechtlichen ' Zorrnen, 

warum noch dieser Rest an legaler Vorsicht? Dieses Direktorium, 

das schon an Gott appelliert, hofft es, ans den Wahlurnen noch 

seine Weihe zu erhalten oder, im entgegengesetzten und wahr
scheinlichen Falle, rechnet es damit, das allgemeine Wahlrecht als 

die Ursache aller Unordnung anprangern und sich damit die Er

mächtigung verschaffen zu können, um die republikanische Legali

tät endgültig in die Ferien zu schicken? (Cahiers de 1 Union 

Federale Nr. 15.)

Und wenn dann gleichzeitig mit Papens weltmännischen 
Verbeugungen zu Lausanne der erwähnte Exrusse Baron 
F r e y t a g l) - L o r i n g h o v e n die schmutzige und wertlose 

Karte deutsch-russischer Militärallianz zückt:

„Bei schärfster Bekämpfung des Bolschewismus im Innern 

müßten wir uns das Ausspielen der russischen Karten offenhalten, 

vor allen Dingen für die einmal unvermeidlich kommende große 

Auseinandersetzung zwischen England und Rußland, bei der wir 

für den optieren müßten, der uns unsre Freiheit besser gewährleiste!

Wie sollte da nicht, bei solch völlig nnvereinbarein Für 

und Wider unserm charakterlich kerngesunden deutschen Volk 
das Schlimmste wiederfahren: daß es der Zwiespältig- 
feit, der Unaufrichtigkeit, der völligen Unzuver

lässigkeit bezichtigt werde!
Im Braune n H a u s e, auf das mitsamt dem natio

nalsozialistischen .,Führer"-Geschmciß die bayrische Staats- 

regierung im Interesse der Staatssicherheit längst die Hand 

hätte legen sollen, ist heute mehr denn je ein tolles Durch
einander. Hie das dem Spießbürger-Millionenheer der 

Wählerzivilisten gegenüber allmächtige Freundespaar 
Hitler-Röhm, hie die sozialistisch sich gebärdenden 

Possenreißer Straß er, Goe b b eis, Sch u lz! Ein Brüning 

hatte die abgleitende Ebene betreten, als er den Ehrenwörter

mann Hitler und dessen Kreatur, den Ehrenwörtermann 

G o e r i n g , an sich und an den Reichspräsidenten'heranließ. 

So kopflos 1917 und 1918 der damalige Generatstabsmajor 

v. Papen handelte, als er sein ganzes Netz an deutsch- 

amerikanischen Vertrauensmännern den Nankees aufdeckte, 

und als er in eiliger Flucht vor Engländern und Arabern 

die Geheimnisse seiner Aktentasche preisgab, so kopflos 

handelte unmittelbar vor Lausanne der Reichskanzler 

v. Papen, als er Hitlers berüchtigten „Chef des Stabes" 

empfing. Ein deutscher Kanzler, heiße er v. Schleicher oder 

v. Papen, hinter dem der Schatten des Frcundespaars 

Hitler-Röhm steht, macht sich und sein Volk innen- 

und erst recht a u ß e n p o l i t i s ch völlig unmöglich. Denn 

ein politisches Bündnis 'mit jenem Fceundespaar,. das sich 

heute nur mehr stützt auf ihre Söldnerhaufen, wird Symbol 

inueder Unwahrhaftigkeit. Nur eine Frage weniger Wochen 

kann es — bei Fortdauer solch unnatürlicher Zustände — 

sein,
daß sich als falsch erweist

die Voraussage des überklugen Italieners Grafen S f o r z a, 

der da meinte, die tiefgreifendsten Umwälzungen in Deutsch

land könnten sich reibungslos vollziehen unter dem Schutz 

der Schupotschakos — denn das Volk sei mürbe und nur auf 

des Lebens Notdurft bedacht,

daß sich als wahre Prophetie erzeigt, 

was der kriegsblinde französische Frontsoldat Scapini 

verauslagte:

„Die deutsche Revolution ist unabwendbar."

Die Verantwortung liegt bei denen, die fick) das 

saubere Brüderpaar Hitler-Röhm zu Weggefährten er

wählten! —
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Das Mavtnett v. Oapen
Die nachstehenden Betrachtungen sind »ns zu- 

gegangen von einem im republikanischen Aufklärungs
kampf seit längerem sehr tätigen Zentrumskameraden 

aus W e r l. der Geburtsstadl des Schleicherkanzlers 

Major a. D. v. P a p e n. Wir einpfehlen sie den: 

besonderen Interesse unsrer Leser.

Die Schriflleitung.

Ein sehr vernünftiger politisch ruhig-kluger und hoch

gebildeter Mann sagte mir dieser Tage folgendes: Man 

müßte Millionen und aber Millionen kleiner Zettel drucken, 

sie an alle Straßenecken und Telephonstangen kleben an alle 

Plakatsäulen und Gartenzäune heften, sie in alle Häuser 

schickeli, allen Arbeitern, Handiverkerit. Bauern, Beamten 

imd Mittelständlern in die Hand geben - Zettel, auf denen 

iliir diese einfache Feststellung zu lesen wäre: „8 A d l i g e . 

1 Professor, 1 r e a k t i o n ä r e r I u r i st u n d 1 ehe

maliger Fabrikdirektor wollen Deutsch- 

l a n d r e g i e r e n! — W a s s a g st d n d e u t s ch e s P o I k 
d a z u?" —

In der Tat: Ein so eigenartiges suni milde zu reden!) 

.Kabinettsgebilde ist seit Jahrzehnten weder in Deutschland, 

noch anderswo auf die Beine gestellt worden. Was ist das 

Kabinett v. P a p e n (oder vielmehr v. Schleicher) eigentlich?

1. ES ist ein Kabinett der Barone, also ein Kabinett von 

Leuten, die wie kaum eine andre Menschenklasse sich ab- 

sondern vom „gemeinen Volk". die kaum eine Berührung 

haben mit dem Proletariat, die da? Volk nicht kennen, Ivie 

das Volk sie nicht kennt. Gerade diese Kreise sind die pro

minentesten Vertreter des Kastengeistes, des Geistes 

der lleberheblichkeit und Absonderung, des Geistes, der als 

die Antithese des „Kastengeistes, v o n oben" den „Klafsen- 

kampf von unten" erzeugt hat. Die Herren mögen den 

K l a s s e n k a m P f der Sozialisten noch so, scharf als 

unchristlich verurteilen: daß wir diesen „Klassen- 

k a m p f" haben, ist zum großen Teil das Werk ihres eignen, 

noch viel unchristlicheren Kastengeistes.

-- Das Kabinett v. Papen ist ein Kabinett des „Hcrrcn- 

klubs", also eines Klubs vornehmer Herren. Das Binde

mittel ist vor allem hohe gesellschaftliche Stellung, Reichtum 

und Exklusivität, — ein Klub, der geradezu den Kastengeist 

verkörpert. Diese Herren wollen nicht nur Herren im land

läufigen Sinne des Wortes sein, - sie wollen „Herren" sein 

im Sinne von herrschen, sie wollen die Macht, und zwar die 

ganze Mach t. Ihnen genügt bei weitem nicht der Ein

fluß, den ihnen sogar der republikanische Staat (leider!) auf 

allen Gebieten des öffentlichen Lebens, besonders int Außen
ministerium, in der Diplomcktie und in der Reichswehr in 

weitestem Maße zngestanden hat: sie wollen allein und 

unumschränkt herrschen: die Zusammensetzung des 

neuen Kabinetts ist der unwiderlegliche Beweis dafür.

3. Und weiter ist die heutige Regierung ein Kabinett der 

Offiziere. Roch selten ist ein Militärkabinett, und sei es auch 

nur ein verschleiertes einem Staate von Nutzen gewesen. 

Tie Herren sollten doch auch das Wort vom Schuster und 

seinem Leisten keniien und beberzigen. Sie haben auf ihren 

Schulen das Exerzieren, das Kriegführen und die militäri

sche Strategie gelernt wie andre Leute auf ihren Berufs- 

schulen ihr Geschäft erlernten. Der Unterschied ist nur der: 

Wenn andre Leute es wagen sollten, einfach etwas ganz 

andres zu betreiben als was sie gelernt haben, so würde alle 

W"'t. lachen und ihnen das oben angedentete Sprichwort zu

rufen. Und behaupten kann sich im Leben nur der welcher 

sein Geschäft gründlich versteht und Erfolge davonträgt. - 

Die deutsche Generalität hat ihr u r e i g e n st e s „Geschäft", 

nämlich den Krieg zu gewinnen, nicht besonders gut ver- 

staudeu. (Die Siege int Weltkrieg hat der deutsche Front

soldat errungen, nach eines F o cs)’ Urteil „d crbesteSol- 

dat der Weit"! Nicht die Strategen des Preußischen

Großen Generalstabes. Die S ch r i f t l e i t un g.) Tie -'in

fache Logik zwingt zu der bangen Frage: Wie werden diese 

militärischen Kreise Aufgaben lösen können, für die sie nicht

ausgebildet sind, wenn sie schon ihre ureigenste Aufgabe, für 

die sie jahrelang ausgebildet wurden, so schlecht gelöst haben? 
Oder wollen sie die Lorbeeren, die sie 1918 nicht pflücken

konnten, demnächst in einem Bürgerkrieg gegen die eignen 

Volksgenossen Pflücken? — — Und noch etwas andres ist zu 

diesem Punkte zu sagen. Die vornehmste Ehrenaufgabe des 

Offiziers ist es, sich dem Gegner in offener, ehrlicher Feld

schlacht zu stellen und „Auge in Auge" tapfer zu kämpfen. 

Wenigstens hat man das immer, jo gehört. Das Kabinett der 

Offiziere aber ist ,das erste im republikanischen Deutschland, 

das der offnen Feldschlacht mit seinen Gegnern im Reichstag 

aus dem Wege geht: das erste Kabinett, das nicht wagt, sein 

kärgliches Programm frei und offen int Parlament zu ver
künden und mutig das Mißtrauensvotum in die Tasche zu 

stecken. (Der Reichstag konnte ja dann immer noch aufgelöst 

werden.) Das Kabinett der Offiziere ist das erste, das mit 
einer negativen Handlung seine Regierung beginnt, in

dem es den Reichstag ,mutig" nach Hause schickt, ohne ihm 

Gelegenheit zu geben, Stellung zu diesem Kabinett zu 

nehmen.

4. Das Kabinett v. Papen ist ein Kabinett der Junker. 

Man greift sich an den Kopf und fragt sich, wie man es 

Wgen kann, dem Volke ein solch einseitiges Gebilde als Re

gierung vorzusetzen. Es gehört wirklich schon die sture jahr- 

hundertclang großgezüchtete lleberheblichkeit des ostelbischen 

Junkertums dazu, ein solches Kabinett zusammenzustellen. 

Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß der Reichskanzler 

ein w e st elbischer Junker ist. Dem Sinne und dem Geiste 

nach gehört er zu den Ostelbiern. Am Egoismus dieser 
Juukerkreise ist Brüning gescheitert. Er konnte Notver

ordnungen machen, soviel er wollte: Notverordnungen, die 

das Einkommen -der Beamten dezimierten, die Groschen der 

Erwerbslosen verringerten, die schmale Reute der Kriegs- 

opser beschnitten, man hatte nicht viel dagegen. Aber als 

endlich auch eine Notverordnung kommen sollte, die diesen 

Junkern Opfer auferlegte statt ihnen immer und immer 

wieder aus den Opfern andrer Landesteile Milliarden als 

„O ft h i l f e" zuzuweisen, , da begehrten diese „nationalen" 

Helden auf: da lagen sie ihrem Landsmanne v. Hindenburg, 

den sie selbst vielleicht gar nicht mal gewählt hatten, so lange 

in den Ohren, bis er bereit war, den Mann fallen zu lassen, 

dem er jahrelang vertraut hatte. Es geht wirklich nichts 

über den „uneigennützigen", „heroischen" Nationalismus 

dieser vaterländischen Männer aus dem Osten!

5. Mau kann das Kabinett der Barone auch mit gutem 
Gewissen nennen ein Kabinett der Unwahrheiten. Schon der 

Name, unter dem es berufen und gegründet wurde, war eine 

U n w ahrhei t. In der ganzen Welt versteht man unter 

„Kabinett der nationale n Konzentratio n" 

ein Kabinett, das Männer aller Parteien von möglichst 

weit rechts bis nöglichst weit links umfaßt, um zur Er-

Aiifmarsch der neugegründeten Schufo in Leipzig.

9. Jahrgang
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reichung eines bestimmten nationalen Zweckes eine ein

heitliche Front aller arbeitswilligen Kräfte zu bilden- 

Im Gegensatz dazu beruht das Kabinett v. Papen auf einer 

so engen Basis, wie kaum jemals ein Kabinett in irgend

einem Staate der Welt. So etwas eine ,,n ationaleKom 
zentratio n" zu nennen, wie es anfangs geschah, ist 

innere Unwahrheit, um nicht einen stärkeren Ausdruck zu ge

brauchen. — Auch die Begründung der Reichstagsauflösung 

war eine U n w a h r h e i t. Er wäre nicht aufgelöst worden, 

wenigstens vorläufig noch nicht, wenn sich eine Mehrheit 

wenn auch nur eine Tolerierungsmehrheit für das Kabinett 

gefunden hätte. Dann wäre der Ausfall der letzten Landtags- 

wahlen kein Grund zur Auflösung gewesen; dann hätte man 

mit dem Reichstag zu regieren versucht, obgleich seine Zu

sammensetzung nicht mehr dem Willen des Volkes entsprach. 

— Ach, wollte man doch immer so viel zarte Rücksicht auf den 

Willen des Volkes nehmen! Dann säßen Herr v. Papen 

und seine Ministerkollegen ganz bestimmt nicht auf ihren 

Sesseln; denn die Zusammensetzung dieses Kabinetts ent

spricht sicher noch viel weniger dem Willen des Volkes, als 
der aufgelöste Reichstag! - Und eine weitere Unwahrheit 

war die Proklamation der neuen Regierung mit ihren An
griffen auf Dr. Brüning, die sogar von rechtsgerichteten Zei

tungen als „unklug" bezeichnet wurde. Die geharnischte 
Gegenerklärung der alten Regierung war so wuchtig, daß 

man nichts dazu zu sagen wußte, als sie sei „ungewöhnlich" 

und beruhe auf Mißverständnissen! /

6. Trotz der Aeußerung v. Schleichers, dieses Kabinett 

würde 3 bis 4 Jahre im Amte sein, ist das Kabinett v. Pape" 

nur ein ausgesprochenes Nebcrgangskabinett, selbst für den 

Fall, daß es eine lange Amtszeit hätte. Denn daran zweifelt 

wohl niemand, d a ß e s z n m N a t i o n a l s o z i a l i § in u - 

führt, uns) zwar z u m reinen Nationalsozialismus' 

Denn gerade dadurch, daß fein Nationalsozialist im Ka

binett ist, wird es möglich, daß der Nationalsozialismus 

weiter die Vorteile der Opposition ausnutzeu kann, obgleich 

er dem Kabinett innerlich nahe steht. Und das ist ja auH 

wohl der Zweck der Uebung. Das Kabinett v. Papen ver

schiebt die Entscheidung. Aber einmal wird und muß fif 

kommen. Und einmal muß und wird auch die Enttäuschung 

kommen. Und dann werden die Wähler nicht wieder dalstv 

zurückkehren, woher sie gekommen sind, zur Mitte, sondert 
nach dem Gesetz der Kräfte über die Mitte hinausfluten itn® 

bei der^ Kommunisten landen. Der N a t i o n a I s o z i a-

Massenivitt
Tausend glühende Lichter 

leuchten im weiten Rund.

Tausend zerfurchte Gesichter 

starren aus düsterem Grund. 

Tausend Arme schwellen 

ballend die Faust zum Schlag. 

Tausend Schreie gellen 

Sehnen zum Freiheitstag.

Tausende brechen zusammen, 

Opfer der Last und Not.

Tausende brechen wie Flammen 

siegend ins Morgenrot.

Tausend Fahnen fliegen! 

Brüder, wir wollen mit!

Millionen siegen, 

siegen im Massentritt.
 Hans Gntharl> t.

Gruselfilme zur Ablenkung
Von

Hermann Hieber.

Sic FUmtuttsi verlangt einen realistische n Stil. Das er- 
gtbl sich daraus, daß die photographische Kamern nur Abbilder der 
Wirklichteii liefert Gewiß kann man auch die natürliche Erschei

nung verändern: je nach der Einstellung kommen einzelne Teile 
eines Gegenstandes vergrößert heraus, andre treten zurück. Ein 
beliebtes Mittel der Stilisierung ist auch die sogenannte „Ueber- 
blendnng" d. h. die gleichzeitige Aufnahme mehrerer Bilder, die 
dann aus der Leinwand ineinanderfließen. Auch perspektivische 
Verzerrungen, etwa Ausnahmen von unten, ergeben überraschende 
groteske oder humoristische Wirkungen.

Der Phantasie wird also cm gewisser Spielraum gelassen. 
Die Aussen haben sich das besonders zunutze gemacht; man braucht 
nur an Pudowkins „Letzte Tage voii St. Petersburg" zu denken, 
wo der Bauerniunge. der in die Hauptstadt kommt, um mit seiner 
Mutter Arbeit zu suchen, von der Höhe eines riesigen Zarendenk- 
nials herab ausgenommen ist, so daß die beiden armen Teufel, die 
über den Platz laufen, ivinzig wie Flöhe anssehen neben dem 
Monarchenkolaß: eine eindrucksvolle Symbolik des Verhältnisses 

von Fürst und Volk. Oder der Meisterregisfenr läßt bei einer 
Ministerversammlung die Köpfe weg, so daß nichts als die ordens
geschmückten Prunkuniformen ein unheimliches Eigenleben führen: 

eine Versammlung von Kleidern anstatt Menschen. Immerhin 
müssen solche symbolischen Momente Zutaten bleiben, die neben 

der eigentlichen.Handlung herlaufen. Der Tonfilm hat sie sehr in 
den Hintergrund gedrängt, weil er dem gesprochenen Text die Auf
gabe überträgt, das Bild zu erläutern Man kann also getrost be
haupten, daß durch die Hinzufügung des Tones- der Bildstreifen 
noch wirklichkeitsnäher geworden ist als vorher.

Wie kommt es, daß, trotzdem jene Gattung von Phantasie
filmen, die vor zehn Jahren mit dem „Kabinett des Dr. Caligari" 
von Robert Wiene hervortrat und die in dem „Studenten von 
Prag", „Golem" und „Metropolis" weitergeführt worden ist, 
neuerdings wieder anfgegriffen wird? An Zufälle darf man im 
Bereich einer so vorsichtig kalkulierenden Industrie wie sie der 
Film darstellt, am allerwenigsten glauben. Okkultismus und Hell
seherei und was alles damit zusammenhängt, spielen ja heute eine 
große Rolle, und es wäre verwunderlich, wenn sie sich nicht wie alle 
wesentlichen Strömungen der Gegenwart in der Kinematographie 
spiegelten. Aber auch diese „föiobe" erklärt noch nicht alles. 
„Moden" haben gesellschaftliche Untergründe. Der Okkultismus 
ist eine typisch bürgerliche Mode — das Proletariat will davon 
nichts wissen. Die wirtschaftlichen Sorgen und Kämpfe verweisen 
den Besitzlosen auf die Wirklichkeit als die Arena, in der der so
ziale Krieg ausgefochtcn wird. Nur wer sich von dieser harten, un
erbittlichen Wirklichkeit abwendet und sich in eine romantische 
Traumwelt flüchtet, kann Gefallen finden an den Vorspiegelungen 
des „U e b e r s i n n l i ch e n".

Es ist nichts andres als ein Ablenkungsmanöver, 
wenn die Filmindustrie mit zwei Gruselfilmen kurz hintereinander 
herauskommt, mit „Vampir" und „Frankenstein". Kein 
Zweifel, es handelt sich hier um Verlegenheitsprodukte. Das, was 

die Produktion zeigen müßte, wollte sie ehrlich sein, wagt sie nicht 
zu zeigen, weil es in den Tagen der Massenverelendung, der 

Wohnungsnot und der Erwerbslosigkeit gar zu niederdrückend 
wirken würde. Das bisher geübte Rezept, das Leben in den be
sitzenden Kreisen vorzuführen, wo man von der Luxusbar in das 

Hotel an der Riviera taumelt und keinen andern Lebenszweck 
kennt als sich zu amüsieren und auf mehr oder weniger unwahr
scheinlichen Umfliegen in den Hafen einer beruhigenden, wohl- 
sinnnzierten Ehe einzulanfen, ist wirklich schon etwas zu abgenutzt, 

«elbst der „verfluchte Kerl", mit dem man die weiblichen Zu
schauer anlockt — in Hollywood hieß er D o «glas F a i r b a n k s, 
in Reubabelsberg Hans Albers —, nähert sich ebenso wie 

seine Partnerin, der „Vamp", das unwiderstehliche Weibchen 
— Greta Garbo, Marlene Dietrich, Brigitte 
Helm — bedenklich dem Hochstaplertum und müßte schon längst 

unsre Sittenwächter von den Filmprüfstellen beschäftigen.

Bei „Vampir" handelt es sich um das Werk eines ernst zü 
nehmenden Künstlers, jenes Dänen C. Th. Dreyer, der uns ein
mal mit dem höchst eigenartigen stummen Film „Johanna von 
Orleans" überrascht hat. Man hatte damals feststcUen können, | 

daß dieser in Paris tätige Regisseur ganz neue Wege sucht.
hat es sich auch bei diesem Tonfilm nicht leicht gemacht, cinO 
deutsch-französischen Gemeinschaftsarbeit. An der Führung 
Darsteller, die er stets zu einem Kollektiv zusammenhält und n>* 
als „Stars" hervortretcn läßt, an der . überaus sorgfältiges 
Kameraarbeit und dem ausgezeichneten Bildschitt merkt man di« 

Hand des Künstlers: tatsächlich soll er eineinhalb Jahre an dieses 
Werk gearbeitet haben. Aber alle Mühe ist unnütz vertan, dein' 
diese Gespenstergeschichte von der toten Frau, die nachts aus dew 
Grabe kommt und einem jungen Mädchen das Blut aussaugt, bi* 
sie dadurch unschädlich gemacht wird, daß der alte Kastellan Bc# 
Schlosses, in dem diese Schauergeschichte sich zuträgt, das Grab 

öffnet und der Leiche mit einer Eisenstange das Herz durchstößt' 
die wirkt mit ihrer Häufung von Gräßlichkeiten nur noch lächer
lich Der Film ist nicht dazu da, um Ammenmärchen glaubhaft j" 
machen. Vollends das amerikanische Machwerk, das in Tirol spielte 

wo in einem unterirdischen Burgverlies moderne Menschen einen 
„Homunkulus" fabrizieren, einen künstlichen Mann, dem aus Ver
sehen anstatt eines normalen Gehirns das eines Mörders ein
gesetzt wird, woraus sich ergibt, daß dieses Ungetüm, das fürchter

lich brüllt — wozu ist der Tonfilm denn da? —, alles um sich 
totmacht, ist eine Quelle herzlicher, freilich ungewollter Heiterkeit. 
Es ist so hundsschlecht gemacht, so gedankenlos znsammcngehauew 

daß es durch seine Naivität entwaffnet. In seiner guten Zeit, ntf 
der stumme Film noch blühte, hatten die Amerikaner noch Witz 
genug, sich über Geistergeschichten lustig zu rpachen und sie alk- 

groben Humbug zu entlarven. Heute treiben sie nicht mehr nn 
sich selbst, sondern mit dem Publikum Schindluder. Mit uns niem 
zu machen . . .

Die „Ufa" hat sich endlich wieder eininal eines Bessern be
sonnen und an Stelle der „Gräfin von Monte Christo", 
„Frechdachs" und ähnlicher abgestandenen Pflänzchen einen er
staunlich echten Proletarierfilm aus Hamburg gedreht, das Wer' 

eines hoffnungsvollen Neulings namens Hochbaum: „N a z>3 • " 
in S t. P au l i", sauber in der Gesinnung und ganz vorzügst,! 
im Technischen und Schauspielerischen. Die „Dächer von Paris, 
haben hier «schule gemacht. In einigem Abstand kann man dh' 

amerikanischen Kriminalfilme „A m e r i k a n i s ch e Tragödie 
von Sternberg und „Straßen der Weltstadt" nennen; ö" 
loben vor allem deswegen, weil die Verbrecher al? Menschen ge
zeichnet sind.

„Kuhle Wampe" ist nach zweimaliger Ablehnung 
dritte Mal durchgelassen worden. Die Zensur hat einem an I* , 
durchaus nicht bedeutenden Tendenzfilm zu einer MordSreklaM 
verholsen. Selbst die „republikfeindlichen" Aeußerungen ti"‘ 

stehengeblieben, ohne daß die „öffentliche Ruhe und Ordnung 
irgendwie gestört würde — gefallen ist einzig das Nacktbaden |l1, 
Müggelsee. Proletarier dürfen nicht nackt Haden; das dürfen NU 
feine Leute, die sich „Wege zu Kraft und Schönheit" leist-" 
können... —
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2he helft dec deutschen Wicischcifi!

Seisetzun?

Ües Schufoführerr 

Kam. Hermann voig 

in Hambur,

Linderung der schweren Arbeitsnof durch

Die Perus« H«ndarbei + szi 

traditionellen QualitätsbegriH dadurch, da^ 

arbeit in den altgewohnten, edlen Tabakmischungen

baran stürmte eine Menge von 1 50 6 i 8 2 0 0 91 a t i o n o 1- 
infinitsten auf ein Pfeifensignal hin vom Hallifchen Tor and 
vom Belle-Ail innre-Pia ii her auf bcn Eingang Der Linden 
stra tz e In her Lindenstraße wurden mehrere Personen, die das 
Abzeichen her Eisernen Front trugen, überfalle». Der national 
s o zi n i i st i i ch e Hanse drang dann in den Torweg 
d e 8 „V o r w ä r t s" - G o h ä u d e s ei n. Hier kam c$ zu einem 
schweren Handgemenge zwischen den eindringenden 
Nationalsozialisten und Neichshannerkameraden, Die als Haus 
schul, im „Vorwärts"-(behände lagen. In diesem Handgemenge 
fielen Schüsse. Zwei Kameraden und ein Nationalsozialist wurden 
verletzt Die Nationalsozialisten wurden aus dem Hanse hinans- 
geworsen. Die Polizei zerstreute sodann die Ansammlungen ant 
der Straße.

Ein (Überfall auf Kameraden wird noch aus Lenzen ge- 
meldet wo die Kameraden W a s s e r st r a tz und B o 11 e so schwer 
verletzt wurden, datz sie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen 
mutzten.

Bemerkenswert an Der Entwicklung Der letzten Tage ist 
besonders, datz überall Dort, w o das Uniform verbot 
noch besteht. Zusammen stütze schwerer Natur ver
mieden werden konnten und auch kein Todes- 
opfer z u beklagen ist. Danach kann es keinem Zweifel 
unterliegen, worauf die bürgerkriegsähnlichen Zustände zurückzu- 
fuhren sind, die man in weiten Teilen Deutschlands beobachten 
mutz. Die Verantwortung der Neichsregierung wächst ins Un
geheuerliche. —

27 9, Jahrgang_________________ _____________
^Mus f st d i e L o r st u fe des Bo I fchewism us, - 

2 Kabinett v. Papen ist - ab gewollt oder unge- 
-eiit — ber Wegbereiter dieser unbeilvollen Entwicklung. 
» 7- Endlich ist das Kabinett v. Papen ein Kabinett der 
T^Icharsung der Gegensätze. Es tötet die rechte Mitte und 
^brt sie bis zum letzten Rest (mit Ausnabme höchstens der 

^^stschnationalenl izeni Nationalsozialismus zu; es treibt 
.. ^mäßigte Linke an die Sette der Kommunisten und 

ttQt bci§ ßonttiim ttnb bte ^enioftQtcn ttotf) littst. Ttet 
l^sgleich wird immer schwerer und damit der Gegensatz zwi- 

rechts und links immer schärfere das ist die unheilvolle 
^ucht des „nationalen" Kabinetts v. Papen für unser an 
''w schon so zerrissenes armes Vaterland! - Aber darin liegt

- 2« das künftige Schicksal dieses „nationalen" Kabinetts 
'*oii begründet: die Linke wird wieder stärker werden, und 

<3^» S91 kümmerte sich nicht um das Demon- 
Nr at^onsv e rbot, auf das die Breslauer Polizeiverwaltung 
an den Tagen zuvor noch ausdrücklich hingewiesen hatte, sondern 
marschierte^ sowohl vor als nach der Versammlung, einheitlich 
uniformiert zum Teil mit Sturmgepäck, tn geschlossenen 6"r- 
mationen bür* d,e Strotzen. Die Polizei ist nicht etngeschritten. 
-tn der Jahrhmiderthalle hat Heines eine Rede gehalten so un
verschämt wie noch niemals. Er sagte, die SA. werde tn einigen 
Tagen feldmarschmäßig ausgerüstet marschieren und die Straßen 
der schlesischen Hauptstadt von dem Marxtstengestndel frei machen. 
Sobald Hitler Ille Mach, habe, werde man sämtliche den National, 
sozialisten nicht genehme P-Iizeibeamte zum Teufel lagen. Kem 
Wunder, datz in der Jahrhunderthalle etn Versamml ungsbes ucher 
plöfeli* niedergeschlagen, mit Futzen getreten und an den Futzen 
aus der Halle geschleift wurde. Kein Wunder auch, datz diei Un
ruhen in der Stadt nach dieser Hetzrede nur schwer zum Abklingen 

gebracht werden konnten. . m ™
Wie es in Breslau war, so war es tn Berl t n. Auch hier 

eine unerhörte Hetzrede Dr. Goebbels. Er proklamierte für 
die Nationalsozialisten das Recht auf die Strahe

„Wenn uns dieses Recht nicht gegeben wird, dann werde» 
wir es »ns nehmen und selbst mit der roten Mordpest auf- 
räumen. Wenn einem unsrer Führer auch nur etn Haar ge
krümmt wird, werden wir eine Rache nehmen, wie sie die Welt
geschichte noch in keinem Land erlebt hat. Wir verlangen teilten 
Pardon, weil wir auch keinen Pardon gehen."

Es ist mchk erstaunlich, datz sich nach einer solchen Auf- 
peitschutig der Leidenschaften die politischen gusammenstotze in 
Berlin häufen. Es gibt Stadtteile, in denen kein Republikaner vor 
den in Der braunen Uniform herumlaufenden SA. .Leuten 
sicher ist Selbstverständlich bleiben Dann auch Die Kommu
nisten mchl ruhig und lassen sich ihrerseits wieder zu schweren 
Ausschreitungen hinreitzen, ohne überhaupt zu spuren, datz, sie 
dabei nur das Spiel der Nationalsozialisten spielen, Die ganz offen
kundig auf Den Ausnahmezustand hinarbeiten.

Sturm aus den „Vorwärts".
Als Ausfluß der Goebhelsschen Hetzrede muß man die he- 

ivnders schweren Ausschreitungen betrachten, die sich in Berlin 
am Sonnabend, dem 25. Juni, ereigneten. Kurz vor 17 Uhr wurde 
in der F r i e d r i ch st r a h e ein P r o p a g a n d a w a g e n der 
Sozialdemokratischen Partei von einem Haufen 
uniformierter Nationalsozialisten überfallen. Im Anschluß

eines Tages mutz ein wohlverdientes Schicksal über dieses 
Kabinett und die radikale Rechte hereinbrechen über dieses 
Kabinett, das eine ProlAv f cbt i o n f ü r de n g ro tz- 
ten Teil des d e u t s ch e n V o I k e s t st. Und einstens 

wird die Weltgeschichte ein vernichtendes Urteil fallen.
Meine Herren Barone! Sie haben das Pendel der deut

schen Schicksalsuhr das bisher verbältnismätzig ruhtg- tu der 
Mitte sich bewegte, in die Hand genommen und es hoch 

emporgehoben nach rechts, solange sie '
mnapn Kie feststehen. Sie werden es aber Nicht lange halten 
können. Sie müssen es eines Tages loslassen! Und dann 
wird nach ewigen Gesetzen dieses Pendel so weit nach lmtt 
schlagen, wie Sie es nach rechts drangten. Uird dte wtge 
Unruhe, die dadurch begründet wird, und alles l a. 
daraus entsteht - das ist Ihr Werk und Hhre Schuld.

Auch bittet? dvoht
Kaum ist Da8 Verbot Der Hitlerschen SA. gefallen. Da 

mehren sich auch Die Fälle, in Denen von neuem Drohungen Dunkler 
Art von Dieser Seite ausgestohen werben. In einer öffentlichen 
Naziversammlung in Erfurt sprach Der .Sachbearbeiter für 
marxistische Fragen". Eberhard Fischer (Berlin). Nicht nur 
Datz "er Die Vertreter Des „Shstems", allen voran Die Berlmci 
Polizei und Die süDDeutschen MinisterpräsiDenteti, als Gips- 
f i g u r e n bezeichnete er verstieg sich zu Der Erklärung, Datz es 
am 31 Juli nur ein Entweder-ODer gäbe. EntweDer Die Nazi- 
siegten, ober es gäbe — Das Ehaosl In Derselben Qinie liegt 
Die Betonung. Die Der „Oberführer Thüringen Der «A. 
Dr Puntel auf einer ..Amtswaltertagung" in 28 e t in a r am 
19 Juni Den Aufgaben Der SA. gab: „Der wahre Grund Dee 
Verbots war Die Wut unD Die Angst vor Der SA., die allerdings 
das wahrurachen wird, was sie sagt, datz sie die Führer der Sozial
demokratie und des Zentrums zur Rechenschaft ziehen wird.' Der 
Gauleiter für Thüringen, Sauckel (Weimars, unterstrich Das 
mit den Worten: „Sie (die SA.) muh die Macht in De u t s ch 
land werden, vor Der jeder politische Verbrecher, jeder Separatist 
jeder Bedroher Der Reichseinheit eine Gansehaut bekomm! 
wenn er den Namen SA. nur hört." Schlietzlich sagte Der lAmi 
erwähnte Dr. Zunkel auch noch: „Sorgen Sie Dafür, datz «tc 
restlos Ihre Pflicht erfüllen, datz, wenn der Sturm im beut,chen 
Volke aufbricht, der Gau Thüringen an erster Stelle in Deutich 

land steht." .
Demgegenüber spielte auch aus dieser Tagung Adolf Hit

ler, der selbst anwesend war und viertelstundenlang tote ein 
Filmstar angehimmelt wurde, wieder den Apostel Der Legali- 
t ä t. Dennoch konnte er selbst sich die folgende Feststellung mar 
verkneifen, Die tosenden Sturm auslöste: „Sollte aber (mit start 
erhobener Stimme) jemand in Detitschland glauben, daß er untn 
Bruch der Verfassung Unrecht stabilisieren kann, dann kann er uns 
auch anders kennenlernen." Diese Aeußerungen, zusammengestellt 
sind mehr als deutlich. Die Herrschaften haben Oberwasser, Dan! 
der Bemühungen des Herrn v. Schleicher. Sorgen wir Dafür 
daß ihnen Die Lust am Chaos bzw. am Sturm vergeht! —

Rückkehr Handwerk, 

g areffe erweckt den 

sie durch sorgfältige Hand- 

hergestelli ist.

Jungbannerkamerad Rudolf Mareck erschossen. . 
». Tn R u sdorf bei Limba» kam es am Sonntag, dem , 
I, Üuni, zu schweren Zusammenstößen. 20« Jungbantier- 

waren am Sonnabend zum Schutz eines Zeltlagers nach 
T'sdorf gekommen. Schon in der Nacht vom Sonnabend zum 
^°"Nt°g wurde ans sie geschossen, wobei ein Jungbanner- 
6?". verlebt wurde. Am Sonntag, nach dem Umzug, als bereit« 
? Zeil der Kameraden Rusdorf auf Lastwagen verlaffen hatte, 

vor einer Gastwirtschaft, in der Nationalsozialisten ver. 
ein Jungbannermann angefa 11 en und ver 

$’• ..Hinzukommende Kamera den w urdn mi 
Aussen empfangen. Es ist aus 10-15 Revolvern ge 

worden. Der 17jährige Jungbannerkamenid Rudolf 
"reck, der einzige Sohn seiner Eltern - ein Bruder ist im 

t7'cBe gefallen - wurde getötet. Unsre Kameraden waren nn-

Rcichsbanncrmann in Köthen niedergcstochen.
Am Dienstag, den, 21 Juni, fanden in KMen zwei Ver 

<?"»lti,ngen des Reichsbanners statt, die beide überfüllt waren, 
h lvrach der Redakteur E 11 e r m a n n nus Magdeburg Lie 
^gebungen verliefen in voller Ruhe und hinterließen einen 

^ordentlichen Eindruck ,,
Am Mittwochmorgen wurde der als im Reichsbanner sehr 

","v bekannte Ingenieur Mack in Köthen auf der Straße von 
I "'' o » a l s o z i a I i st e n a n » e v ö b e I t. Mack, der ein statt 
>r, kräftiger Mann ist, blieb stehen nnd antwortete den Nazis 

wollt ihr denn, ihr habt doch gestern abend gesehen, wie 
^°tze Massen der Bevölkerung bei uns stehen.'Auf dies, 
."vz ruhig gemachte A e n ß e r n n g h > n st n r z t e 11 m 

r Kürschner BriegeI auf Mack und bearbeitete 
I mit einem Messer. Mack erhielt schwere «tiche, 
• "“runter zwei L u n g e n st i ch e, und mußte ins Krankenhaus 

JlnBeIiefert werden, wo er schwer daniederliegt. Der Täter flüchtete, 
>nte aber bald von der Polizei gestellt nnd verhaftet werden, 
"^riegel ist ein als gewalttätig bekannter Mann, der bereits mehr- 
n,nU auch wegen ehrenrühriger Dinge vorbestraft ist In der «U. 
vvd NSDAP spielt er eine führende Rolle

De? Gan Magdeburg des Reichsbanners machte von dem 
?°rkommnis telegraphisch- dem R e i ch tz i n n e n m i n t st e r Mit 
""ung.

Unruhen in Breslau.
> Ain Mittwoch, Dem 21 Ium, tarn es in Breslau zu Zn- 
"vimensivtzeii. Die zahlreiche Opfer forderten. Die Unruhen be-
> "Neu gegen 18 Uhr und Dauerten bis über Mitternacht. I» Der 
IT' e D r i ch - W i l h e l m - S t r a tz e beDrohten orisfremDe «A.-

von Lastkraftwagen herab Arbeiter mit Pistolen In Der 
Mtrafte schätz um 19 Uhr ein Nationalsozialist auf zwei 

Leiter Der eine, ein ReichsbannerkarneraD, erhielt 
‘■"en Herzstreifschutz. Der zweite. Der Der SAP. angehürt, 

"«n Bauchschlitz Beide mussten ins Krankenhaus geschafft uuD 
geriert werden. Der Nationalsozialist. Der geschossen hatte, wurde 
„ n Der Menge niedergeschlagen und mutzte ebenfalls in D>e Klinik 
"-brach, werden. Arn Christophori-Platz wurde ein National- 
"i'alist von uiigekannten Tatern niedergeschlagen. Zu eine- 
'"meren Schietzedri kam es in Der ll f e r st r a tz e. Zwei Leute 
J’.rDen schwer verletzt Darunter ein junger ReichsbannerkarneraD 
■J" » ther. Der Sohn jenes Günther, Der im Herbst von national- 
o"twlistischen Flugblattverteilern vor seiner Wohnung nieder- 
^"ichossen worDen war. Der Junge erhielt einen B r u st s ch u tz 

wurde noch in Der Nacht in Der Universitätsklinik operiert.
."Herab Günther ist inzwischen seinen Verletzungen erlegen. 
~‘n Norden Breslaus löschten Die Korn m u niste n an mehreren 

'.ritzen Die Laternen. Als das Ueberfallkommaiido Der Polizei
itn rvarfen Die Kommunisten Blumentöpfe unD andre Gegen-
> ?De auf Die Beamten. K o rn m u n i st e n schossen von Den 
d? ch e r n auf Die Polizei, Die Das Feuer erwiderten, ©lütf- 
tjjernieife wurde niemand verletzt. Ein Versuch der Kommunisten, 
j0"e Barrikade zu errichten, wurde im Keime erstickt. Weitere Zu- 
x^rnenstötze ereigneten sich am Ohlauer Stadtgraben unD an

Q zehn verschiedenen Stellen Der StaDt.
Es waren an Diesem Tage in Breslau 2 0 0 0 bis 3 0 00 

ini-Li°"alsozialisten aus ganz Schlesien zusammengezogen 
'"blich einer KunDgebnng in der Jahrhundert Halle, bei der 

f * f r i e b Feder unD der berüchtigte Heines sprachen.

DaS Reichsbanner

«MW
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Aus der Rede KSttevmanns in Meß
»Herr v. Papcn hnt sich die Unterstützung der nationalen 

Rechten gesichert, und wir stetzcn jetzt vor der Gefahr, das« in 

Deutschland ein offener Bürgerkrieg ausbricht. Ist es glaubhaft, 

daß man ernstlich befürchten muß, das Reich werde die Wehrmacht 

aufbieten nach Süddeutschland, nur weil der dortige Polizeiminister 

mit Recht gesagt hat, er wolle keinen Bürgerkrieg, und darum 

dulde er nicht, daß Adolf Hitler sich eine P r i v a t a r m e e schafft. 

Ein Polizciministcr müßte schon von allen guten Geistern verlassen 

sein, wenn er nicht die Gefahr erkennt, die eine solche Privatarmee 

darstellt. Herr v. Gayl hat auch uns Reichsbannerführer zu sich 

bitten lassen und uns mitgctcilt, daß anch dem Reichsbanner das 
Uniformtragen wieder gestattet werde. Er schien sichtlich überrascht 

zu sein, daß wir darüber nicht in Begeisterung gerieten, sondern 

vielmehr erklärten, daß wir bereits seit 1914 Uniformen tragen 

und daß unser Bedarf an blutigen Auseinandersetzungen gedeckt 

sei. Wir haben ihm aber auch erklärt, daß wir jedes Recht, das 

uns zustehe, auch bis zum Letzten ausnutzen würden. Und wir 

haben ihm weiter klargemacht, wie schlimm es ist, wenn die Staats

gewalt nicht ausrcicht, um die Staatsbürger zu schützen. Im 

Wahlkampf hat sich gezeigt, daß die Staatsgewalt vielerorts nicht 

mehr vorhanden ist und daß Versammlungen nur abgehalten 

werden können, wenn ein starker Saalschutz da war. Wir setzen, 

so erklärten wir ihm, Wort gegen Wort. Wir setzen aber 

auch Gewalt gegen Gewalt. (Starker Beifall.) Der 

Mann, der den Minister zu solchen Handlungen drängt, wie man 

sie Bayern gegenüber befürchtet, ist A d o l f H i t l c r. So etwas 

aber heißt, sich der Partcigcwalt unterordnen, und das heißt, den 

Staat in Grund und Boden wirtschaften. Wir möchten nicht ver

säumen, die Regierung zu warnen, ihre Reichswehr cinzusetzen 

dafür, daß Hitler Paraden abhalten kann. Ich glaube, es gibt 

für die Reichswehr wichtigere Aufgaben, und es wäre irrsinnig, 

die Wehrmacht aus parteipolitischen Kümpfen aufs Spiel zu setzen. 

Dem bayrischen Minister stimmen wir zu, der erklärte, das Leben 

sei nicht mehr lebenswcrt, wenn man cs nicht als freier Mann 

in freiem Lande leben darf. Und was für Bayern gilt, das gilt 

auch für Preußen. (Zustimmung.) Und wenn Dr. Schäffer an- 

kündigt, daß eventuell die bayrische Regierung sich an die Jugend 

Bayerns wenden wird und sie dazu aufruft, dafür cinzutreten, 

daß nicht die Straße einer Partei überantwortet wird, so sage» 

wir , wir appellieren auch an die Jugend der Eisernen Front. 

Kämpft um euer Staatsbürgerrccht!

Die Gegner sagen, an allem sei das System schuld. 

Darunter versteht man vor allem eins: Es muß der deutschen 

Arbeiterschaft jeder Einfluß auf den Staat genommen werden. 

Das meinen sie, wenn sie von der Beseitigung des Systems reden. 

Wir aber wollen diesen Einfluß der Arbeiter

schaft auf den Staat sichern. In den Adern des politi

schen Deutschlands ist die Zahl der weißen Blutkörpcr zu groß 

geworden. Ihre Aufgabe ist cs, dafür zu sorgen, daß die Zahl der 

roten Blutkörper sich vermehre, damit Deutschland lebensfähig 

werde. Die Parole in den kommenden Kämpfen lautet nicht 

„Stillgestanden!", sonder» „Rührt euch!" —

IM

■

Kamerad Hölter»,an» als Gast bei den Kieler 

Reichsbannerseglern.

Reichsvanner-Beobachier
Im Kampf für die Freiheit.

Das terroristische Auftreten der Hitlerschen Privatarmee hat 
den Willen z u r G e g e n w e h r in republikanischen Kreisen 
mächtig aufflammen lassen. Zu einer sehr deutlichen Bekundung 
dieses Willens wurden die Veranstaltungen des Reichs- 
Ar b e i t e r s p o r t t a g e s , bei denen auch die neuerstandene 
ischufo des Reichsbanners zum erstenmal wieder aufmarschierte. 
Von überallher und besonders von B e r l i n , K i e l und Magde
burg wird ein ungeheurer Massenandrang zu den Veranstaltun
gen gemeldet

In B e r I i n wies Reichstagsprüsident Lobe auf den Ernst 
der politischen Situation hin: „Jeder Rcichsbannermann muß sich 
darauf gefaßt »rachen, daß der Tag kommen kann, wo er mit Leib 
und Lebe» für seine Sache einstchen muß, wie R a t h e n a u , 
dessen Andenken wir vor einigen Tagen geehrt haben." Lobe 
forderte zur strengsten Disziplin, zur absoluten Einigkeit, zur 
unermüdlichen Vorbereitung weiterer Arbeit 
des R c i ch s b a n n e r s auf, damit es jeder Probe gewachsen ist. 
„Unser Kan,pf gilt der Freiheit des Volkes, die wir gegen jeden 
Versuch der Knechtschaft verteidigen werden!"

In Magdeburg sprach der Berliner Polizeipräsident, 
Kamerad G r z e s i n s k i. Er knüpfte an die Aeußerungen 
Goebbels' im Sportpalast an und meinte, wenn die SA. den Ver
such machen werde, sich das Recht auf die Straße zu nehmen, 
dann werde P o l i z e i und t a.a t s g e w a l t da sein, die 
Herren der SA. würden trotz ihrer offnen und geheimen Ver
bündeten sich noch immer die Köpfe einrennen. Wenn 
weiter die Nationalsozialisten von Notwehr reden, dann sollten sie 
wissen, daß an dem Tage, wo die SA. gegen Gesetz und Recht sich 
ein Recht auf die Straße nähme, allen Staatsbürgern, als» anch 
für die Eiserne Front, das Recht der Notwehr gegeben sein würde. 
„Ich setze mit Nachdruck hinzu, daß an dem Tage, wo die Eiserne 
Front das Recht der Notwehr gegen die Nationalsozialisten in An
spruch nimmt, cs keine SA. mehr geben wird." Die Aufhebung 
des Uniformverbotes habe dazu geführt, d aß die R e i ch s e i n - 
heit einer Bedrohung ausgesetzt sei, die man seit Jahr
zehnten nicht mehr gekannt habe. Die Eiserne Front habe bisher 
Geduld gehabt, aber Geduld dürfe nicht mit Schwäche verwechselt 
werden! „Deshalb erklären wir, wenn es zu ernsten Auseinander
setzungen kommt, dann wird die Eiserne Front handeln und nicht 
reden."

In Berit n fand im Anschluß an die Kundgebung ein 
Appell der Sch u so statt, den der BundcSsührer, Kamerad 
H ä l t e r m a n n, zusammen mit dem Reichstagspräsidenten 
Lobe und dem Ganvorstand abnahm. Es waren 4000 Mann in 
Uniform aufmarschicrt. —

*

Hetz- und Tcrrvrsrrihcit?
In seiner Ausgabe vom 22. Juni hatte der „Angriff" in 

der bei ihm schon gewohnten Form maßlose Beschimpfungen gegen 
das Reichsbanner gerichtet und von „Mordüberfällen des Reichs
banners und der Kommune" gesprochen, ohne auch nur einen ein
zigen llcberfall von Rcichsbanncrkameraden auf Nationalsozia
listen anführc» zu können. Daraufhin richtete die Bundes- 
lcitung des Reichsbanners an den Rcichsinncn- 
minister folgendes Telegramm:

„Heutiger „Angriff" hetzt auf Seite 4 des Hauptblattcs in 
unverantwortlicher Weise gegen das Reichsbanner. Nach maß
losen Beschimpfungen wird in zweispaltiger llcberschrift von 
„M ordüberfällen des Reichsbanners und der 
Kommun e" gesprochen, ohne daß in den nachfolgenden Aus
führungen auch nur ein einziger das Reichsbanner 
betreffender Fall angeführt werden kann, sondern nur von 
Zusammenstößen zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten 
die Rede ist. Der Bundesvorstand des Reichsbanners legt ent

schieden Verwahrung ein gegen diese bewußt auf 
Schaffung einer Bürgerkriegsatmosphäre gerichtete Hetze und 
fordert Einschreiten des Reichsinnenministers als 
verantwortliche Stelle."

Der Gau Volks st aal Hessen übermittelte dem 
Reichspräsidenten telegraphisch eine Zusammenstellung 
von Einzelfällcn nationalsozialistischen Terrors in Hessen. Der 
Reichspräsident teilte dem Reichsbanner mit, daß er das ihm zu- 
gesandtc Material dem Reichs mini st er des Innern zur 
weiteren Veranlassung überwiesen habe. —

*

1% Jahre Zuchthaus für eitlen Naziführer.

Vor dem Schöffengericht Kaiserslautern hatte sich der 
Verwaltungsinspektor Max Schneider wegen einer ganzen 
Serie von gemeinen Vergehen: Verbrechen im Amt, schwere 
Privaturkundenfälschung und Betrug, zu verantworten. Schneider 
war bis zur Aufdeckung seiner gemeinen Taten ein anerkannter 
Führer der Nazis, der sich nicht genug damit tun konnte, auf die 
„korrupte Republik" und das „System" bei jeder passenden und 
unpassenden Gelegenheit zu schimpfen. In keiner Naziversamm
lung fehlte der ehrenwerte Mann, ben J)ic NSDAP, erst fallen 
ließ, als seine Verfehlungen schon die Spatzen von den Dächern 
pissen. Das widerlichste seiner Vergehen war ohne Zweifel der 
Betrug an einer armen Putzfrau, deren Spargroschen in Höhe von 
über 500 Mark er auf der Staatsbank anzulegen versprach, die 
Summe aber unterschlug und für sich verbrauchte. Das Gericht 
sprach im Hinblick auf die schweren Vergehen des Angeklagten eine 
Zuchthaus st rafe von 16 Monaten und eine Geldstrafe 
von 1000 Mark aus. —

*

Arnolt Bronnen ins Stammbnch.
Zn den übelsten literarischen Snobs, die in Deutschland 

herumlaufen, gehört Herr A r n o l t B r o n n e n. In den ersten 
Jahren nach der Revolution markierte er stramme Linksgesinnung. 
Als aber die politischen Machtverhältnisse sich verschoben, schlug 
er sich auf die andre Seite und landete bei den Nationalsozialisten. 
Dieser Geschäftemacher bringt es nun fertig, in einem im „Ber
liner Lokal-Anzeiger" erschienenen Aufsatz folgendes zu schreiben:

„Konlinst du jetzt her! Sonst holst du dir noch Bazillen."

___________________________ 9, Jahrgang

„In diesen Tagen und innerhalb dieser ®teiyC,[i;nni‘ 
Deutscher zu sein — mit allen Folgerungen, die dieses -BL ■ t n 
nis in sich schließt —, erfordert allein mehr Mut, al 
sämtliche Schlachten des Weltkriege- 
forderten." . .5 »1?

Ob Herr Arnolt Bronnen die .Schlachten des Weltkrieg - 
Mitkämpfer erlebt hat, wissen wir nicht. Bei einem 
es fertig bekommt, einen solchen Satz niederzuschreiben, y 
jedenfalls Veranlassung, das zu bezweifeln. Das eine aber 
wir: Herr Arnolt Bronnen kann von Glück sagen, daß 
Satz nicht in einer Versammlung von Frontsoldaten g e l p r 
hat. — ___________

tlnhe dieskSbrrlsen
— tf>He '°of 

In einer der vorigen Nummer» wurde an dieser “ .
dem hohen agitatorischen Wert wirkungsvoller F e st e 
und die notwendigen Vorarbeiten erörtert. Mit diesen. 
rungen wollen wir es aber nicht bewenden lassen: nein, „ 
mit beiden Beinen gleich hineinspringen in die Praxis >> - 
handeln. Die in wenigen Wochen zu begehenden B e r f a s l11 
feiern sollen uns hierzu erstes Objekt sein. . :£if>

Die Grundidee für unsre Verfassungsfeiern dürfte i.( 
liegen. Es gilt, was gerade heute so sehr not tut, die _ m 
soziale Idee unsrer Reichsversassung in die Herzen und 
aller Deutschen einzuprägen. Wir hätten bestimmt nickst 
Gegner dieser Staatsform, hätten sich alle Staatsbürger 1,u . 
etwas mit diesem Werke vertraut gemacht. In dieser Rlwtuw ,, 
wirken bietet die Verfassungsfeier eine günstige Gelegenhell ; ,.j 
gilt es immer wieder, die Republik als Basis der F reihe i 
betonen und die Reichsverfasfung als Grundpfeiler der deu > . 
Freiheit und des sozialen Volksstaats zu feiern. Die Verfolgi 
dieses Gedankens gibt uns sogleich ein für unsre Feiern verwe. 
bares Motto: „Volt will Freiheit — Republik bringt sie." „ 
dieses Motto anfbauend, haben wir nun ein ernstes, roir -..q V , 
und weihevolles Spiel für Verfassungsfeiern zusammengest 
das vom Reichsbanner-Verlag für 20 Pfennig zu beziehen 
Allen Jungbannergruppen kann cs sehr emPTl'9 ■ 
werden. Es empfiehlt sich, zur Mitarbeit andre Gruppen 
Jungen Front anzuregeii. Außerdem ist ein gutes Orchester » 
gesehen, das in kleinen Orten auch durch Schallplatten, evtl, r * 
Klangverstärker ersetzt werden kann. Im übrigen werden y-' 
Hilfsmittel, weder Bühnendekoraiionen noch Lichteffekte benw 
Je nach Belieben kann ein kurzer Film, in den Szenenauch. 
passend, eingeschaltet werden, den jedoch ein Musikstück ebe 
wirkungsvoll zu ersetzen vermag. , .

Das Spiel braucht nun nicht unbedingt kopiert zu n’e 
es soll auch Anregung zu eignen Arbeiten und ein Beispiel daw 
sein, wie man dergleichen Arbeiten anfaßt und ausbaut. 
fache ist immer: nach einer Grundidee und *n Fühlungnry 
mit dem Publikum harmonisch aufbauen. . jft

Etwaigen Kritikern der besprochenen Arbeit sei schon S 
gesagt, daß in diesem Werk, das für viele Jungbannergrupl’ 
das erste (ein wird, notwendigerweise die Massenszenen kurz » 
halten werden mußten. Wir werden uns in steter Zusamwe 
arbeit auch bald an schwierigere Sachen heranmachen, aber a*v 
muß seine Zeit haben. ,t

Wer den Mut hat (und wer sollte den nicht haben?), : 
wage sich an das oben besprochene <-piel heran. , e

Und nun — an die Arbeit! Die Freude am Werk wird 
Mühe reichlich lohnen! Adolf Jungbluth,

Nütvev und ZettiEvMen
Zwei Bücher über Hitler.

Aus 6er zahlreichen Literatur über die nationalsozialistische Bewegest, 
verdienen zwei Werke eine besondere Hervorhebung. Die Union, Teil1) , 
Verlags-Gesellschast in Stuttgart, hat eine Schrift „Hitlers W > t 
(168 Seiten, kartoniert 2.80 Ml., in Schien 3.80 llit.) von T h c o üj 
Heuß herausgebracht. Heuß versucht, die nationalsozialistische Beweg»,, 
geistesgeschichtlich zu deuten und ihre Sonderlage im Nahmen der üb"',! 
deutschen Parteien auszuweisen. Die Darstellung nimmt ihren AusgangSpll,,. 
von den Vorgängen in München im Jahre 1923 und analysiert da die , 
schasts- und staatstheoretischen Elemente des Programms. Die Struktur,",. 
Partei und die Wege ihrer politischen Taktik werden eingehend erlas»' 
immer mit der Zielsetzung, „eine geistige Grundhaltung und eine Entwiavjg 
aus zeitgeschichtlichen und persönlichen Bedingtheiten anszuhellen". Die 
ist ein wichtiger Beitrag zur deutschen Nachkriegsgeschichte. jti

Unter einem ganz andern Gesichtspunkt geht E r n st O t t w a l> $ 
seinem im Verlag von Heß & Ko., Wien-Leipzig, erschienenen 
„Deutschland erwache! Geschichte d e s N a t i o n a l s o z t ®!^(n 
m u s" (391 Seiten, 4.80 Mk.s an eine Darstellung der nationalsozialistll"^, 
Bewegung heran. Ottwalt ist Sozialist und behandelt daher die deutsche 
Iriegsentwicklung vom Standpunkt der materialistischen GeschichtsaussEsgci 
aus. Er gibt zunächst eine Geschichte des Antisemitismus in Deutschland. 
der Untersuchung der Voraussetzung dafür, daß der Antisemitismus 
Deutschland immer wieder einen besondern Boden gewinnen konnte, dring'^ 
bis zu den Wurzeln nationalistischer Gesinnung und Haltung vor.
Rahmen dieser Untersuchung stellt er die Behandlung der nationalsozialutw"^ 
Bewegung hinein, schildert ihren äußern EntwicklUNaslans, setzt sich mitte 
Programm auseinander und zeigt in einem Abschnitt „Der mist®1 $e< 
Nationalsozialismus" die Kräfte auf, die hinter der nationalsozialistischen M 
wegung stehen und sich ihrer ans eigensüchtigen Motiven bedienen. Eine it< 
von Material, das im politischen Tageskamps gute Dienste leisten wird, >l>. 
dem Ottwaltschen Buch enthalten.

Alfred Wegeners letzte Grönlandsahrt. Die Erlebnisse der Dentis 

Grönland-Expedition 1930/3), geschildert von seinen Reisegefährten und 
Tagebüchern des Forschers. Unter Mitwirkung von Dr. Fritz Loewe Herd' 
gegeben von Else Wegener. Borwort von Prof. Dr. Kurt Wege tt 
Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig. 364 Seiten, 11 Karten, 122 Abbildung 
3 Rundbilder. Preis geheftet 6.70 Mk., in Ganzleinen 8 Mk. .. tt

Alfred Wegener — dieser Name ist ein breitesten Volksmassen geläiil® t 
Begriff für jenes Heldentum geworden, das aus wissenschaftlichem L mt 
heraus die Geheimnisse der arktischen Zone zu entschleiern bestrebt ist. stji 
einem großen, mit vielen Bildern und Karten ausgestatteten Buche iäwjchS' 
unter Führung von Wegeners Gattin seine Mitarbeiter die Grönlu „ 
Expedition 1930/3), bei der Wegener sein Leben ließ. Schildern heißt hier 
ins Einzelne genau Absicht, Vorbereitungen, Durchführung, ForfchwV„it 
Beobachtungen und Erlebnisse beschreiben, — in jener durch Sachvuj.^, 
segelnden Weise, die den Reise- und Expeditionsbeschreibungen aus dem • 
lag Brockhaus ihren Weltruhm bescherte. —

Goethe im 20. Jahrhundert. Von Hugo Bieber. Bolksverband 
Bücherfreunde, Wegweiser-Berlag, Berlin. 284 Seiten. In .Halbleder 
2.90 Mk. 6illv

Der rühmlich bekannte Literaturhistoriker zeigt in einer knlturim ,, 
sophischeu Studie, in der er den geistigen Entwicklungsgang Goethes hrr> 
arbeitet, daß Goethe auch für unsre Zeit ein Lebendiger ist. Er fundst 
folgert: „Der Schwerpunkt des menschlichen Daseins hat sich verschoben,^. 
Formen der persönlichen und gesellschaftlichen Existenz haben sich fletW''„it' 
aber die Menschen des neuen Zeitalters sindeu trotz der veränderten 
läge und Lebensrichtung in Goethes Dichtungen die Bestätigung 1 f(n 
innersten Gewißheit und den Anklang au ihre unbestimmten Ahnungen, 
Widerschein elementarer Tiefen der menschlichen Natur und die Vertrau» . 
mit Geheimnissen, die als persönliches Seeleneigentum empfunden werden-

General und die Frauen. Vom Erlebnis zur Theorie. Berlag 1 
Büchergilde Gutenberg. 155 Seiten.

Was wissen Sie über Friedrich Engels, „General" genannt? BerMllf.,c 
wenig! Wahrscheinlich nur, daß dieser rheinische Kausmannssohn und '"agil 
Unternehmer (in Manchester) der kongeniale, hilfsbereite Freund von 
Marx und der Mitbegründer des wiffenschastlichen Sozialismus war. ^,„0 
Mensche n Engels, seinem krastvollen, starken, kühnen Dasein 
wenige: er hat sein Leben vor andrer Blicke verborgen und auch seine r , 
zu der Fabrikarbeiterin Mary Burns, diesem Jdealiyp einer proletaru 
Frau. Es ist Walter Victor herzlich zu danken, daß er — nachdem er ' 
Heinrich Heines Frau Mathilde in einem hübschen Büchlein schrieb -• 
mehr auch dem tapfern Lebenskameraden von Engels ein Denkmal 
Victors neues Buch wachst über eine in dichterischer Sprache gehaltene |i<0 
beschreibnng hinaus zu einem sozialistischen Kulturmauisest, das vornetu 
aus die junge Generation der Arbeiierschast starke Wirkung ailsüben, »>> 
Lchadc, daß die Büchergilde Gutenberg das Buch nur als Werbepräuue 
Mitgliedern abgeben will Vielleicht besinnt sie sich doch noch eines 
und ermöglicht eine weitere Verbreitung. —fr'

4btetiund VevetnSvedav»
Konzerttrommeln zu verkaufen. Die Ortsgruppe Lvlste^,.. 

Lager hat einige noch gut erhaltene Konzerttrommeln billig pC)i 
kaufen. Interessierte Ortsgruppen wollen sich mit dem Kaweiw |lt 
Kuno Steen, Winseldorf bei Lokstedter Lager (Bezirk K>e0- 
Berbindung setzen.

Abteilung Bereinsbedarf des Reichsban»^ 
Magdeburg, Rcgierungstraße 1.


