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U . Der 31. Juli hat eine für die zukünftige Entwicklung 
'gliche Entscheidung gebracht: eine Rechtsmehrheit, 

^ Deutschland Adolf Hitler und seinen braunen Horden 
"efern könnte, ist im neuen Reichstag nicht möglich.

.„.Gewiß, 230 nationalsozialistische Abgeordnete sind eine 
schreckend hohe Zahl, die man nicht leicht nehmen soll.

mehr als 13 Millionen Menschen sich durch den 
n, ""mzettel zu einer Partei bekennen, die mit ihrer der 

""Uelpropaganda eines Northcliffe abgeguckten Agitations- 
. rthode, mit ihrem dem italienischen Faschismus entlehnten 
^ertot täglich den deutschen Namen schändet, dann zeigt das 
""" SU sehr, wie weit die geistige, seelische und moralische 
^rriittung in Deutschland um sich gegriffen hat. Aber 
politisch gesehen, verlieren 230 Mandate erheblich an Ge
richt, wenn selbst sie nicht ausreichen, dem ersehnten Gewalt- 
"egiment Raum zu geben und die demokratische Grundlage 
Unsers Staatslebens völlig zu zerstören. Wir dürfen daher 
Mt Fug und Recht die Wahlentscheidung vom 31. Juli als 

»en Sieg d er republikanischen Kräfte unsers 
^°lkes werten.

„ Dieser Sieg, errungen in einer Zeit, in der alle rcaktio- 
?""en Kräfte, gestützt auf eine Reichsregierung, die demo- 
??.tischen Auffassungen weltenfern ist, zu einem konzen- 

'scheu Angriff auf die Demokratie vorgestoßen sind, ist ein 
^Erzeugender Beweis für die innere Lebenskraft 
?°r deutschen Demokratie. Das zum Ver- 
?ssungstag auszusprechen, scheint uns notwendig zu 

2 ' Zu fest wurzelt in einer immer noch entscheidenden 
ö"hl deutscher Menschen das Bewußtsein, daß uns der 
Übergang zur Demokratie nach den Erschütterungen des 

. ^tkriegs die Möglichkeit des Weiterlebens als Nation auf 
r?ct Grundlage gegeben hat, die trotz aller Rückschläge der 
^Senwart uns die Gestaltung eines sozialen Volksstaates 
gewährleistet. Daraus wollen wir zwischen den schweren 
Dampfen, die wir bestanden haben und die noch vor uns 
£e8en, in einer Stunde der Besinnung die Kraft zu not- 
^»digem neuem Angriff schöpfen. Denn das darf nicht ver- 
'chwlegen werden: die Art, wie man das Kabinett v. Papen an 

Xt Macht brachte und in Preußen eine verfassungsmäßige Re- 
g'"kung beseitigte, vergewaltigte die demokratischen Grundsätze, 

denen die Verfassung von Weimar aufgebaut worden ist. 
Daraus werden wir, fußend auf dem demokratischen Bckennt- 

des 31. Juli, am Verfassungstag erneut die Forde- 
6 nach Freiheit erheben und sie so lange wieder» 

bis der Respekt vor der Demokratie in allen Teilen 
"Nsers Volkes, bei Regierten und Regierenden, wieder- 
"""gestellt ist.

i Und noch eines andern werden wir uns am Verfassungs- 
erinnern. HerrHugenberg, bei dem der manschester- 

.che Wirtschaftsliberalismus seine letzte Zufluchtsstätte ge- 

.'"den hat, konnte für seine Partei nur 37 Mandate er- 
fc**8ett. Wahrlich kein imposantes Ergebnis! Dafür aber 
»h. Gewinne bei all denjenigen zu verzeichnen, die den 
t./?Eschastsmethoden der Vorkriegszeit eine klare Absage er- 

haben. Die Sozialdemokratie ist im Vergleich 

letzten Länderwahlcn in einem neuen Aufstieg e- 
M'en. Das Z e n t r u m, das einen starken sozialen Em- 

k, S Zeigt, hat einen nicht unerheblichen Mandatsgewmn zu 
zeichnen. Auch die K o m m u n i st e n erzielten Erfolge, 

L ° der N a t i o n a l s o z i a l i s m u s, der immerhin einen 
4z ^'"Sozialismus vertritt, konnte sich auf dem St“11"" "r 

s"henwahlen behaupten. Das zeigt deutlich, daß re 
^'.'^ensrichtung in unserm Volke nach neuen 

" t s ch a f t s f 0 r m e n weist. Ueber die Wege wogen in 
L; "eptiblikanischen Parteien die Anschauungen verichreoen 
di^' Aber das ändert nichts an der Tatsache, daß nur noch
h) e^tt'8C" *" Deutschland eine politische Bedeutung haben
i) i 1"", die bereit sind, Verlornes verlorenzugeben und l»r 
b^.^"rchsetzung des an das Licht drängenden Neuen zu ar- 
r,Cr.c"- Das ist eine sehr ernste Mahnung an die fast aul- 
Ng,'°bene bürgerliche Demokratie. Wer es iur

"dig HM paß es auch in ihrem Raume zu neuem 
°öu kommt, muß dringend wünschen, daß ihre Trager

Freiheit!
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endlich damit beginnen, sehr ernsthaft zu durchdenken, wie 
unter veränderten Verhältnisien das Wertvolle ihres Ge
dankengutes erhalten und der Entwicklung unsers Volkes 

dienstbar gemacht werden kann.
Alles in allem aber können totr feststellen: Der Angriff

auf die demokratischen Grundlagen unsers Staatswesens ist 
abgeschlagen. Wir treten jetzt zum Gegenstoß an 
für die Erneurung der Republik in sozialem Sinne. Und 
wieder wird in diesem Kampfe unsre Losung sein: Frei- 
h e i t! E. D.

Lßnd wiederum Ammtabtn ermordet!
Je mehr wir uns dem Wahltag näherten, desto mehr steigerte 

sich der Terror der Nationalsozialisten. Wie systematisch 
diese Partei den Terror als Kampfmittel verwendet hat, zeigt ein 
Vorfall aus Starnberg in Bayern, wo bei einem Ueberfall 
als Täter Hamburger SS.-Leute festgestellt werden konn
ten. Leider hat bas Reichsbanner wieder eine größere Zahl 
von Toten zu beklagen, die vor der Wahl und am Wahltag 
selbst Opfer des gewaltsamen Vorgehens der Nationalsozialisten 

geworden sind. . _
Am 28 Juli fuhren Kameraden der Ortsgruppe Kamen 

zum Saalschutz nach Unna. Unterwegs wurden sie von National
sozialisten beschossen. Der 18jährige Kamerad Fritz Ferkau 
erhielt einen Lungcnsteckschuß, an dem er drei Stunden nach dem 

Ueberfall verstarb. ~ ,, , ...,
Am gleichen Tage wurde in Dessau eine staatspartciUche 

Versammlung gesprengt, wobei unser stellvertretender Bundesvor
sitzender Kamerad E r n st L e m m e r tätlich angegriffen und ver
letzt wurde. In einem Telegramm an den Reichspräsidenten und 
den Reichskanzler legte der Bundesvorstand Verwahrung gegen 
den nationalsozialistischen Wahltcrror ein.

Auch am Tage vor der Wahl kam es zu schweren Ausschrei
tungen. In Magdeburg wurden vier Kameraden von Ratio-

nalsozialisten überfallen, von denen drei verletzt wurden. In 
Hasselfelde wurde der 49 Jahre alte Reichsbanncrkamerad 
Fritz Müller, Vater von drei Kindern, von einem National
sozialisten erschossen und der 19jährige Kamerad Kröger 
schwer verletzt. Am Wahltag selbst steigerte sich noch der national
sozialistische Terror. In D a r m st a d t wurde der Kamerad 
Stumpf von Nationalsozialisten erschossen und der Kame
rad Hessinger, Vater von vier Kindern, so schwer verletzt, daß 
er hoffnungslos daniederliegt. Auch in Oppenheim wurde 
ein der Sozialdemokratischen Partei angehörender Republikanncr 
von Nationalsozialisten getötet. In dem hessischen Ort Olsdorf 
wurde der 25jährigc Kamerad Schwedt durch Nationalsozialisten 
erschossen. In Bad Sachsa wurden Reichsbnnnerkamcra- 
den in der Nacht von Nationalsozialisten" überfallen. Vier wurden 
schwer verletzt. In Insterburg wurde der Kamerad Mol
le n h a u e r von Nationalsozialisten in ein Parteilokal verschleppt, 
dort völlig ausgczogen und mißhandelt. Der Ka
merad wurde von den Nationalsozialisten nackend aus dem 
Lokal geworfen und flüchtete nach dem Bahnhof in Inster
burg, von wo er ins Krankenhaus gebracht wurde. In M a g d e - 
bürg wurden sieben Kameraden von Nationalsozialisten ange
griffen Drei Kameraden wurden schwer verletzt.
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und wie würde er sich, falls er zur Macht käme, in dieser Hinsicht 

Verhalten?" antwortet der Adjutant wie einstudiert: „Es ist nicht 

Herrn Hitlers Absicht, das aufgestellte Programm seiner Partei 

buchstäblich und unmittelbar durchzuführen. Die Verwirklichung 

wird sehr langsam vor sich gehen müssen. Der Aufbau des neuen 

„erwachten' Deutschlands mutz ohne Erschütterungen geschehen."

„Auch nicht, wenn dadurch das Parteiprogramm zurückge

stellt und geschädigt wird?"

„Die Erfüllung der Ziele der Partei würden innerpoli

tisch leicht durchführbar sein."
„Wäre dann die a u tz e n p o l i t i s ch e Einstellung Herrn 

Hitlers nicht gleichbedeutend mit den Bemühungen der vorher

gehenden Reichsregierungen?"

„Vorläufig selbstverständlich."
„Dann sind die Anstrengungen der NSDAP, und insbe

sondere Herrn Hitlers nur darum so krampfhaft, weil er hofft, 

sich die Früchte der frühern republikanisch-demokratischen Re

gierungen zu vindizieren?"
„Diese Schlutzfolgerungen führen zu weit!".

„Wie würde sich aber Ihre Partei gegen eine derartige Irre

führung verhalten?"

„Die Mitglieder der NSDAP, sind diszipliniert."

„Und was wird aus den den Massen so oft gemachten Ver

sprechungen, datz die Träger des jetzigen Systems beseitigt werden 

müssen?"

„Alle Beamten, die unsrer Bewegung fremd oder feindlich 

gegenüberstehen, würden nach und nach durch uns freundlich ge

sinnte erprobte Beamte ersetzt werden."

„Das ist aber doch gleichbedeutend mit der Ersetzung einer 

Parteibuchwirtschaft durch eine gleiche von andrer Farbe."

Die Fragen sind Herrn Adjutanten B. sichtlich peinlich: „Da 

dies eine völlig innerpolitische Angelegenheit ist, glaube ich kaum, 

datz es für das Ausland von Wichtigkeit ist."

Hier wurde Herrn Brückner klargelegt, daß diese Frage 

— die Zerrüttung des jetzigen administrativen Systems Deutsch

lands — wegen der Kapitalverflechtungen mit dem Ausland für 

dieses auch wichtig sei. Ebenso wichtig, wie Hitlers Verhalten in 

der Frage der Errichtung einer deutschen Autarkie: „Wie denkt 

sich Herr Hitler die Errichtung einer Wirt

schaftsautarkie, wenn er weiß, datz Deutschland 

nur durch Exportüberschuß existieren kann, und 
könnte er diese Absatzmärkte durch Einfuhrver
bot riskieren?"

Älm Gvabe eines gekattenen ^amevaden
Ein offnes Grab, gesenkte Fahnen, 

ein Mann, der einer neuen Welt 

durch seinen Kampf den Weg wollt' bahnen, 

liegt hier von Mörderhand gefällt.

Er hielt den Schwur, den er gegeben, 

den Schwur, der ihn mit uns verband.

Der Zukunft galt sein ganzes Streben 

und einem freien Vaterland.

Er starb dafür, daß Freiheit wohne 

in diesem Land, und nicht der Knecht 

sich beugen muß vor dem Barone, 

wie dieser beugt des Volkes Recht.

Nnd ob sich auch der Mord erneue: 

Die Fahnen hoch, die man bedroht!

Wir halten unserm Schwur die Treue:

In Freiheit leben, oder tot! Erich G r i s a r.

Mebtief aus Qesievveith
Von

L. Kretzschmar.
Juli 1982.

Das Douautal zwischen Passau und Wien . . . Eine 
Fülle herrlichster Wälder in buntem Gemisch. Auf winzigem Ufer. 
Plätzchen ein Gehöft, stundenweit von jeder andern Niederlassung 
entfernt; dazwischen stolze Burgen, Schlösser, Ruinen, diese nicht 

wieder „restauriert" und verkitscht, kein einziges Reklameschild, 
unberührte Natur von uralter Geschichte durchsetzt. Pöchlarn jetzt 
ein harmloses Dörflein, erinnernd an ältestes Germanenringen — 
aber alles Wissen und Empfinden bleibt dem Reisenden überlassen, 
nichts will sich ihm aufdrängen oder sein Gefühl vergewaltigen.

So erreicht man mit dem Dampfer Wien. Ueber diese 
Stadt ist genügend geschrieben worden. Aber neu im Bilde Wiens 

Meinen Einblick in die unmittelbare Umgebung 
Herrn Hitlers verdanke ich einem Bekannten, der von 
ieinem Geschäftsfreund in Amerika telegraphisch er
sucht worden war, an Herrn Hitler heranzutreten 

wegen Ueberlassung des Exklusiv-Rechts für Presse- 

nnd Filmveröffentlichungen in Amerika über Tätig- 

keit und Reden, schon während der Kandidatur zum 

Reichspräsidenten.

Es war kurz vor Mitternacht. Hitler hielt in einer überbe

setzten und ausverkauften Versammlung eine Kandidatenrede um 

ue Reichspräsidentschaft. Plötzlich halten mehrere Autos vor 

dem eleganten Hotel: Hitler kommt. Im hellen Staubmantel mit 

schweren Schaftstiefeln, den weichen Hut tief ins Gesicht gedrückt, 

betritt er schwankend, torkelnd, erschöpft, umgeben von seiner Leib

wache und seinem Adjutanten, die Vorhalle. Er macht den Ein- 
druck eines dem Kokaingenutz schwer verfallenen Menschen nach 

Auswirkung des Rauschgiftes: zusammengeklappt wie ein Taschen

messer. Ob er an Verfolgungswahn leidet? Dick gange- Welt hat 

sich Segen ihn, den Helden, verschworen. Jeder will ihn zu Fall 

bringen; jeder Satz wird ihm im Munde umgedreht, jede seiner 

Mienen wird verzerrt — die ganze Welt lauert auf seine Ver

nichtung. Er fühlt sich bedroht. Wie Cervantes' „Don Quichotte" 
kämpft er ständig gegen ein unsichtbares Heer von Widersachern.

Auf die Fragen der Interviewer stürzt seine gesamte Leib
wache herbei: „Der große Chef ist völlig erledigt. Er ist nicht ver
nehmungsfähig. Im übrigen: Was wünscht der Herr?" Hier er

tönt Hitlers Stimme: „Ich stelle Ihnen meinen Adjutanten in 

einigen Minuten zur Verfügung, ich bin zu erschöpft."

Ehe der Adjutant erscheint, haben die Fahrer das Wort Als 

gutgeschulte Diener versuchen sie, ihren Brotgeber ins günstigste 

^lcht zu stellen und seine Sonderlichkeiten zu entschuldigen. Dabei 

lassen sie etwas zu genaue Schlaglichter auf den Gegenstand ihrer 

Verehrung fallen: „Wie schwer ist für Herrn Hitler dies Leben. 

Nichts kann er sich gönnen. In derartigen Hotels muß er aus 

Prestigegründen wohnen; denn als Führer unsrer Partei (einer 

„Arbeiterpartei!) kann er unmöglich in einem gewöhnlichen Gast

hof absteigen. Auf Schritt und Tritt ist er beobachtet. Die Photo

graphen warten nur den Moment ab, wo er die denkbar ungünstigste 

Pose einnimmt; sie versuchen überall, ihn lächerlich zu machen. 

Seine Worte werden ihm verdreht; wo andre nur Menschen sehen, 

muß er seine Feinde suchen. Die Eisenbahn kann er nicht benutzen; 
in jedem Reisenden, Schaffner und Bediensteten, in jedem muß er 
seinen Feind, einen besoldeten Meuchelmörder vermuten ..."

Der Mann, der das Schicksal und die Lebenseinrichtungen 

von 65 Millionen aus eigner Macht, mit einem Schlage nach 
feinem Geschmack umformen will, wobei es auf einige zehntausend 
widerspenstige Köpfe nicht ankommt, der Mann, der in seinem 

Herzen Mordgedanken für seine Mitmenschen hegt, hat Angst, 
scheußliche Angst! Der Tod, den er für hunderttausend andre Tag 

und Nacht plant, jagt ihm Schrecken ein Tief in den Hintersitz 

seines Autos versteckt, muß er auf seinen langen Fahrten Angst 

und Grauen eines Danteschen Inferno durchleben. (Nach Ham
burg kam er, seinerzeit, bei den Wahlen, auch im Auto von 
München über Leipzig auf völlig vereisten Straßen.) Und neben 
all diesen Schrecken die stündige Angst, lächerlich gemacht zu wer
den! Nicht unbegründet ist seine Angst, nicht unbegründet sein 
Abscheu vor dem K I a n g f i I m.

In diesem Augenblick erscheint der riesige Adjutant Herr 
Brückner, M. d. R., Querschnitt eines ehemaligen preußischen 
'Offiziers oder eines snobistischen Junkers. Halb steif stellt er sich 

vor. Auf die Frage, unter welchen Bedingungen Herr Hitler bereit 
Ware, das Alleinrecht für Aufnahmen und Veröffentlichung 

seiner Reden und Tätigkeit in Film und Wort einem bestimmten 

Auftraggeber für das Ausland zu übertragen, antwortet er: 

„Unter keinen Bedingungen, weil daraus im günstigsten Falle 

nur eine negative Propaganda für Herrn Hitler sich ergeben 
r?nnte. Die Titel konnten zurechtgeschnitten werden und der Film 

konnte sich in feindlich gesinnten Gegenden zum größten Schaden 
sur Herrn Hitler und die Partei auswirken. Auch werden keine 
ausländischen Pikesseerklärungen abgegeben." — .Warum?" Auf 
d'ese Frage antwortet Herr Brückner. ohne Zögern, wie vor

bereitet: „Was Herr Hitler redet, kann nicht nachgeprüft werden; 

Stenogramme kann man abändern. Was aber das sensitive Ohr 
des Klangfilmapparates mechanisch registriert, ist nicht mehr zu 
beseitigen." . 0

Auf die Frage: „Wie beabsichtigt Herr Hitler sein Ver- 

sprechen, den Versailler Vertrag zu zerschlagen, durchzuführen

ist die eigenartige Form, die man den Verkaufsläden gegeben hat. 

Ueber dem meist nur kleinen Raum ein riesiges Schild, darunter 
die kleine Eingangstür. Verwundert fragte ich einen der Ein- 
gebornen, warum? Der Mann hatte Humor: „Damit der „Stier" 
nicht hinein kann." (Der „Stier" bedeutet auf wienerisch „Pleite".) 

„Außerdem, so großes Geld hat hier keiner mehr, datz er durch die 
Tur nicht hinein kann, und so viele Sachen kauft auch niemand

. daß er nicht wieder heraus könnte." Tatsächlich die 
„Stieritat" lagert über dem kleinen Reiche mit seiner Ri'esen- 

yauptstadt. Handel und Wandel stocken, das Leben ist gegen früher 
gar bescheiden geworden. Ich mutzte den Unternehmergeist eines 

erzgebirglerischen Fabrikanten bewundern, der 88 junge Strumpf. 
Wirkerinnen aus ihrer Heimat in das Land des „Stieres" schickte 
um dort eine Strumpffabrik zu gründen.

m Prater steht halb verödet. Die elegante Welt früherer 
Tage fehlt. Die jungen Erzgebirglerinnen werden enttäuscht fein. 
Wohl versammelt sich noch jeden Abend eine große Volksmenge, 
aber mehr aus alter Gewohnheit; in die Vergnügungsstätten geht 
kaum jemand hinein. Der „Stier"! Im Gegensatz zu Berlin sieht 
man aber nur sehr selten leerstehende große Wohnungen oder 
Verkaufsladen.

Rätselhaft blieb mir die Wohnungsnot, die noch Herr- 
schen soll. Nach dem Kriege sind von der Stadt ungeheure Bauten, 
z. B. das Marxhaus, aufgeführt worden; alle Wohnungen darin 
sind zu billigen Preisen vermietet, Hunderttausende von Ein
wohnern sind weggezogen, und dennoch sah ich Barackenwohnungen, 
die bei uns schon langst dem Abbruch verfallen wären. Solch eine 
Kolonie befindet sich in Pössendorf. Nach dem Kriege konnte eine 
große Zahl von Studenten kein Zimmer bekommen. Sie entdeckten 
auf der Streife die leeren Militärbaracken und beschlagnahmten sie 
kurzerhand. Man lieh sie auch ungestört darin Hausen. Heute 
haben sie noch drei in ihrem Besitz. Die eine wird von Ratio- 
nalsozia listen, die zweite von Republikanern, die 
dritte nur von Juden bewohnt. Aber tiefster Burgfriede herrscht 
auf dem weiten, wüsten Gelände, dessen ehemalige Gärten jetzt 
Brennesseln und andres Unkraut einnehmen. In andern Baracken 
wohnen Verkäuferinnen und sonstige Angestellte in guter Eintracht 
mit obdachlosen Familien. Von Diebstahl hört man nichts. Jetzt 
endlich wird der Baugrund von einer Baugesellschaft reklamiert, 
und alle Parteien stehen fest zueinander in ihrem Abwehrkampf. 
Also gibt es auf der Welt doch noch Interessen, die über den politi- 
schen stehen!

Ein besonderes Kapitel sind die Wiener Zeitungen, 
besser die österreichischen. Der großen Politik ist gewöhnlich nur 
die erste Seite gewidmet. Alles, was dann kommt — aber besser, 

Herr Brückner wiederholt, daß zur Durchführung d 

nationalsozialistischen Programms viel Zeit nötig sein w 
daß es nicht von heute auf morgen geschehen kann; der Aul 
muß sehr, sehr langsam vor sich gehen. , . r.M;c[

„Also Sie beabsichtigen, dem gutgläubigen Ausland s . 

Anleihen wie möglich abzuknöpfen, die Gelder Ihren SyE 
sierenden zugänglich zu machen, um im gegebenen Augentnm 
Einstellung der Rückzahlungen zu verkünden? Wie würde t 
Verhalten mit der von Ihrer Partei so sehr betonten deiMw 
Ehrlichkeit vereinbaren?" ,

Herr Adjutant Brückner sucht nach einer passenden Antw?

Um keine Mißstimmung aufkommen zu lassen, wird das 
gewechselt. „Könnte Herr Hitler sich nicht den Vorschlag übet i „ 
gebung des Exklusiv-Presse- und Filmrechts doch noch überlegen-

Herablassend antwortet Herr Brückner: „Unter keiner^ 
dingung. Herr Hitler ist nicht gewillt, seine Chancen durch 
dergabe seiner Reden und seiner Person in Film und Wort a> 
Spiel zu setzen."

„Aber Herr Hitler könnte auf Stellung einer ansehnlich 
Konventionalstrafsumme bestehen." ,,

„Was nützt Herrn Hitler eine halbe Million Konvention« 

jtrafe, wenn er dafür lächerlich und feindlich dem Ausland 
geführt wird? Nein, nein! Zunächst kommt keinerlei Vergebuw» 
von Film- und Presserecht in Frage." hl

„Aber Herr Hitler hat doch vor der Präsidentenschaftk-w^ 
der Hearstpresse gegenüber auch sich verpflichtet, ihr fe"; 

sämtlichen wichtigen Entscheidungen zwei Stunden vor der mne 
deutschen Veröffentlichung zu übergeben." ....

_Als der Adjutant diese Frage mit Schweigen beantworte- 

„Diese Vereinbarung zwischen der Hearstpresse und Herrn Him 
besteht noch heute. Das ist eine ebenso bekannte Tatsache wie °-' 
daß die Hearstpresse Herrn Hitler für jede wichtige Notiz, N>e"' 
die Hearstpresse erreicht, einen Dollar pro Wort, n> 
« b e r w e n i g e r a l s 1 0 0 0 D o l l a r p r o II o t i z b e z a h >r;

Brückner wird unruhig und mit einem höflichen 
„Auf Wiedersehen!" ist die Unterredung zur gegenseitigen Ge>w» 
tuung beendet. 9i. 8-

ein Beispiel. In diesen Tagen, in denen auf den Konferenzen b1'1’ 
Gens und Lausanne Weltgeschichte erwartet, über die österreich>R', 
Anleihe entschieden wird, die den „Stier" bannen soll, beschäftig^ 
sich fast alle Blätter mit dem — Raubmörder ZadrnzU 
In Fettdruck ist schon auf der Titelseite zu lesen: „Zadrazii brt‘ 
vor dem heutigen Verhör noch keinen Kaffee getrunken!" Oder- 
„ZadrazilS Verteidiger deponiert eine kleine Geldsumme, da"" 
Zadrazil Kaffee trinken kann!" Dazu sein Bild in allen möglich^' 
Formen. Einen wohltuenden Eindruck machte dagegen J1’ 
Arbeiterpresse, die sich durchaus ernst mit den grE 
Problemen der Gegenwart beschäftigte und den Raubmörder f” 
kurz abtat.

Ehrlich erstaunt war ich über die Haltung der Rechtspr^U 

gegenüber Italien. Tirol ist nicht dem Deutschen Reich gerrt»17 
worden, sondern Oesterreich. In unsern Blättern aller Richtung, 
erscheinen dauernd die Angelegenheiten Danzigs, Tirols, 
Saargebiets usw. Dagegen fand ich in den österreichischen Blättern 

auch kein Wort über Südtirol! Ein Exemplar des „Neuen 
Journals" vom 10. Juli liegt vor mir. Darin heißt es in ein«" 
Artikel „Lausanner Protokoll feierlich unterzeichnet" roörtn®' 
„Vor allem hat sie (die Neparationskonferenz) neuerlich bewiese"' 
daß das (im Sperrdruck) fascht st ische Italien P» 
mutige Vorkämpfer für europäische Gerecht'«, 
keit, der warme Anwalt aller Staaten ist, die t)cxl 

noch unter den Auswirkungen des Weltkriegs zu leiden 
Wie Italien sich in Genf und Lausanne, aber auch in früh??, 
Jahren immer wieder für Oesterreich einsetzte" usw. Das den % 
driickern der Deutschen in Südtirol! Diese Presse gibt aber 
nur die Stimmung bürgerlicher Kreise Wiens wieder, sondern 
fand sie in einem weltentlegenen Tal der Alpen, in Hinter-Stode, 
Dort sah ich auch, freilich nur dies eine Mal, einen riesigen F \ 1» 
block mit dem Hakenkreuz und einer Art von 
bemalt, das zum Eintritt in die NSDAP, aufforderte. 
Fremdenverkehr hat dieses Mittel aber nicht zu heben verwog 
Sonst blieben wir von derartigen Geschmacklosigkeiten WtW®’(

Geradezu ein Kulturwerk hat der sozialistische B e r e i n ° t, 
R." lurfreunde in seinen Hütten auf den Almen ernw ' 
Für besonders billige Preise findet dort jeder Wandersmann e 
blitzsaubere Unterkunft und gute Verpflegung. Ein fc6«rf « ‘( 
geprägtes Gemeinschaftsgefühl aller Gäste verhütet, daß der w' 
®arten mit seltenen Alpenpflanzen beraubt wird. Im 

wer noch etwas Schönes gefunden hat, pflanzte es Hinz"' . Yflg 
Rohrauerhaus verbrachten wir einen verregneten Nachriu 

unter den Naturfreunden. Während die nassen Sachen 
heizten Ofen trockneten, lieferte eine nette Bücherei Les*!

sKsrrv von Nuttkamev und fein Gtzsiem
In alten Akten finde ich folgendes Schreiben des Königl'R^ 

Landrats in Demmin, des Herrn von Puttkamer, an den O'" 
schulzen im Dorfe Beggerow:

„Demmin, 29. Oktober 18ö8-

Sie haben ungeachtet meiner an Sie unterm 22. d. M- 
richteten eindringlichen Warnung gestern als Wahlmann in sc. 

zweiten und dritten Abstimmung für die beut Könige und SeV' 
Regierung feindliche Partei (die liberale Partei. D. V.) gestin"« 
Daß Sie in der ersten Abstimmung Ihre Stimme nicht dem Fw" 
servativen. D V.) Grafen von Schwerin-Putzar, sondern R'" 
Commerzien-Rath Häfke gegeben haben, von dem Sie rouB*1'1.' 
daß er seitens der Conservativen gar nicht aufgestellt war, m« , 
die Sache nur schlimmer, da Sie hiermit offenbar eine VersP'' 
tung jenes konigsgetreuen Ehrenmannes beabsichtigt haben. DR" 
dieses Ihr Verhalten als Wahlmann haben Sie sich der 5ld)tu"! 
und des Vertrauens, die Ihr Beruf erfordert, unwürdig gejC"'1 

und sind nicht langer fähig, das Ehrenamt eines Gemeinde-W'" 
treters ersprießlich zu versehen. Denn wie kann der auf Ans-b', 
und Vertrauen in der Gemeinde Anspruch machen, der den fci"L'". 
König und Herrn geleisteten Eid der Treue und Untertänig^' 
mißachtet!

Ich fordere Sie deshalb auf, sich innerhalb 8 Tagen bei iü"! 

Königlichen Domänen-Ainte zu Verchen über die Niederlegu"" 
Ihrer Stelle als Schulze zu erklären, widrigenfalls ich die l''"1’ 
leitung des Disziplinar-Verfahrens auf Dienst-Entlassung bei t-cl 

i Königlichen Regierung gegen Sie beantragen werde.

gez. (Unterschrift), König!. Landrath."

Ich weiß nicht, was mit dem armen Dorfschulzen, 
- weil er in öffentlicher Abstimmung liberal zu wählen den 
hatte — deshalb seines Dorfschulzenamtes „unwürdig" rouö)C' 
geschehen ist. Sicherlich hat er sein Schulzenamt riieberW1' 

müssen. Aber die weitere Laufbahn des Herrn von Puttkair^ s 
die kenne ich. Er wurde Oberpräsident von Schlesien. Bald daE 
machte Bismarck ihn zum preutzischen Kultusminister nnd 
wurde er Innenminister. Als solcher erließ er den berüchtigt?. 
Beamtenerlatz vom 4. Januar 1882, der den Beamten die Wad ' 
freiheit zugestand nnd ihnen gleichzeitig verbot, bei den Wahstl 

eine andre als die Regierungspartei — nnd das war besann1'"., 
die konservative — zu wählen. In der Erinnerung der !>lrbei,<l 
schäft lebt er durch seinen Streikerlatz vom 11. April 1886 fort, 
welchem er alle von Sozialdemokraten angestifteten Streike i'1, 
dem Sozialistengesetz verbieten wollte, weil hinter jedem Si'f' 

die Hydra der Revolution Innere. 1888 wurde er unter Kaufs 
Friedrich III. ans dem Ministeramt entlassen, um unter Wildes 

dem Letzten Oberpräsident in Pommern zu werden. 1900 ist 1 
gestorben. Sein System hat ihn noch bis 1918 überlebt. 
Knechtsseelen, die einem Hitler, einem Hngenberg und eine" 
Thälmann nachlaufen, können jene Zeit des Gesinnungsterror' 
wieder herbeiwünschen. M. 3-

Unser von Nationalsozialisten ermordeter Kamerad Willi Ricker 

aus Dülmen auf dem Totenbett.
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Zu haben in Ihrem Konsumverein,

DaS Reichsbanner

schreckte den englischen Botschafter mit der in dessen Augen ketze
rischen Ansicht, wieso denn die deutschen Ansprüche England oder 
Frankreich gefährlich werden könnten, und erzählte jedem, der es 
hören wollte, er verstände nicht, wenn Frankreich um des Kongo 

willen Krieg führen wolle.
Eine kleine, bisher völlig unbekannte Episode aus den eng

lisch-deutschen Verhandlungen noch vor der Rede Lloyd Georges, 
hat mehr als anekdotisches Interesse. Es bestand die Möglichkeit, 
dah sich englische und deutsche Geschwader bei Molde in Norwegen 
begegnen könnten, noch dazu, wenn die „Hohenzollern" mit Wil- 

Helm II. an Bord dort lag. Kiderlen und Goschen waren 
darüber einig, datz ein solches Zusammentreffen zu dieser Zeit un- 
zweckmäßig sei. Die Mannschaften würden sich nach drei Tagen

den Kaufleute in Marokko waren, wie der dortige Ministerresident 
nach London berichtete, von der französischen sogenannten „frred- 
lichen Durchdringung" keineswegs begeistert. Sie besorgten, die 
Franzosen würden ihre Landsleute zu sehr begünstigen und ihre 
guten geschäftlichen Beziehungen zu den Eingeborenen stören. Die 
britischen Staatsmäiiner aber fürchteten, Deutschland könne im 
Mittelmeer eine Flottenstation, zum mindesten eine Kohlenstation 
erwerben, die sie unter keinen Umständen zugestehen wollten. Sw 
wollten weiter kolonialpolitisch und weltpolitisch in Afrika nicht 
e,n Land zum Nachbarn haben, das zu seinem stärksten Heer auch 
noch eine große Flotte baute. Endlich und hauptsächlich schreckte 
sie der Gedanke, eine Verständigung Frankreichs mit Deutschland 
könne die Entente gefährden. Die Besorgnis steigerte sich, als der 
englische Botschafter in Paris ziemlich aufgeregt über Aeußerungen 
Caillaux' berichtete, die auf die Möglichkeit einer 
Abkehr von England und eine Hinneigung zu 
Deuts chlandhinz u weisen schienen. Zur Verstimmung 
Englands trug endlich die Haltung Rußlands bei. Zwar berieten 
auch in Petersburg die Generalstäbe der beiden verbündeten Na- 
sinnen, zwar berichtete der englische Botschafter von dort, die 
Generale und die Kreise um den Großfürsten Nikolai Niko
lajewitsch würden alle Folgerungen aus den Bündnisverpflich
tungen ziehen. Aber Iswolski, der russische Botschafter in 
Paris, der wußte, daß das russische Heer nicht schlagfertig war 
und es England nicht vergessen hatte, daß es ihm während der 
bosnischen Annexionskrise die kalte Schulter gezeigt hatte, er-

Der 4-antbersvrung WiwekmS II 

von Attiisgevithtsrat a. D. Dv. Ludwig

der kleinen Bahn, während sie durch die flache, deutsche Landschaft 
rollten. Irgend etwas von den grauen, lichtlosen Mauern der 
großen Stadt lag noch über der Stirn des Kindes, aber schon 
flutete das Grün der Wiesen durch die Fenster der kleinen Bahn 
herein und fern erklang das Gebimmel von Glocken. Die zarten, 
dünnen Finger der Mutter strichen über die flaumigen Bogen 
der Brauen und über das Näschen, das noch wenig von der Welt 
gerochen hatte. Die paar Menschen im Abteil sprachen und lärm- 
ten gegenüber saß der Vater mit noch jungem, aber von der 
nahen Vergangenheit, dem Endkampf mit der Stadt noch ver- 
schlosse,tem Gesicht. Der Rauch semer Pfeife kräuselte sich „zum 
Wagenfenster hinaus. Neben ihm auf der Holzbank lagen Bucher 
unb ein Blatt Papier mit Notizen für künftige Arbeit. Schreiben, 
schreiben. Lebendiges, zu Herzen Gehendes und letzten Endes — 
Verkäufliches.

Das Kind muß Sonne haben, Brot, Eier, Milch und Butter. 
Das Kind soll Bäume sehen, Hühner, Enten, Kühe und Pferde. 
Das blane Tuch des Himmels und die weißen, flockigen Wolken- 
kühne, die in sehnsüchtige Fernen fahren Es oll Horen, sehen, 
schmecken, fühlen unb erleben: das brausende Abendkonzert der 
Frösche in den Tümpeln und einen Baum, der scharf vor dem 
späten, aber noch lichten Himmel steht.

Tülütüt" sang die kleine Bahn. Die Füße des Vaters 
waren unter den Sitz gezogen, die Stiefel nicht mehr ganz in 
Ordnung und die Beinkleider ausgefranst Seme Augen, ab- 
wesend und doch nah, alles erforschend und ängstlich be- 
müht zu erkennen, wohin die nahe Zukunft mundete, 
seine' Augen eilten der kleinen Bahn weit voraus. Dann 
wieder wanderten sie in die nahe Vergangenheit zuruck und 
wurden dunkel vor Erinnerung an den großen unrühmlichen und 
verlorenen Kampf mit der Stadt. Das Gesicht der Mutter war 
über dem Kind und bei aller Helle vielleicht etwas müde und 
ganz wenig enttäuscht. Das Kind aber strahlte Milde unb Geduld 
aus. Zu ihm sprach die Bahn, ihm sangen die Rader; Lichter und 
Schatten strichen durch sein Haar, der kleine, dünne Hals straffte 
sich, es hob das Köpfchen, und diese fernen, hellen, Gegenden 
durchströmten es wie heißes Leben.

Einmal wird es darum wissen, daß es mit auszog, an 
diesem Tag, mit der kleinen Bahn, getragen von den zarten 
Armen der Mutter und geführt vom Vater, der zum zehnten- 
mal vielleicht von vorn anfangen wollte.

Rucksack unb Koffer wurden bereitgestellt. Es pfiff. Mit einem 
Ruck hielt die kleine Wagenreihe an. Sie kletterten hinunter.

Caillaux, ein Staatsmann der Verständigung. i 

bon !• Juli 1911. Ein deutsches Kriegsschiff auf der Reede ' 
°bir in SüdmarokkoI Die erste Wirkung dieses neusten > 

tHüff nfoItS im Streite um Marokko war eine allgemeine Ver- ! 
^'mng. Siu,*, Bei ben deutschen diplomatischen Vertretern, denen I 

«ub ""^sekretär von Kiderlen-Wächter die Absicht erst bekannt- 1 
(4 °^ ber --Panther" schon unterwegs war. Nur bie allbeut- 

'n h ^'Ksporne jubelten. Sie sahen bereits ganz Südmarokko 1 
Hab Besitz. Einer von ihnen, ein Balte namens Ripke, ’ 
9? i°gar seiner neugegründeten Wochenschrift freudestrahlend den -

-Der Panther"
? 3n ernsthaften politischen Kreisen wurde der überraschende

* ~~ toir wissen es ans den Berichten der belgischen Ge- 
6ef .ten — verhältnismäßig ruhig ausgenommen und als das auf- ' 

sein sollte, als eine Aufforderung an die Fran- 
au»n; ÜBer wirtschaftliche Konzessionen zu verhandeln. Wie wir 

M Cnt sveben erschienenen 7. Band der englischen Vorkriegs- 
,i,Idente (British Documents on the Origins of the war 1898 
i 1914- Vol.7. The Agadir Krisis, London 1932) wißen, war der 

"Mische Außenminister de Selves zu solchen Verhand- 
(j ®en bereit. Allerdings hatte der französische Ministerpräsident

1 *1Q u $- wie er dem deutschen Botschaftsrat v. d. Lancken 

U e’ "Tips" über die deutschen Absichten. Woher sie ihm kamen, 
während des Krieges enthüllt. Kiderlen, der Wein und 

de,, schwer widerstehen konnte, stand in intimen Beziehungen zu 
n ■ *n eines russischen Diplomaten, einer geborenen Monte- 
hnftInetin’ Frau Maria Donin, der er brieflich und mündlich mit 

<'m ®bott über seine Kollegen und den Kaiser alle möglichen 
?^B^eheiumisse anvcrtrante. Es wird ihm kaum bekannt ge- 

Jcn fein, daß seine Freundin eine politische Agentin war, dre

sofort nach Paris weitergab. Der „Panther" war ein 
« "°Nenboot mit nur 126 Mann Besatzung, und auch der kleine 

f((per „Berlin", der es ablöste, hatte nicht viel größere militärr- 
Bedeutung. Dann aber war Agadir ein den Fremden ver

bissener Hafen. Der offiziell für die Entsendung des Schiffes 
?flc5ebene Grund, Schutz der Deutschen daselbst, war daher offen-

ein Vorwand.
। ®ie dem auch sei, die Verhandlungen zwischen Frankreich 

' Deutschland schritten fort, so schwierig sie auch selbstverständ- 

waren, da beide Parteien auf die von den Chauvinisten unter- 
!?fcien Kolonialinteressen ihrer Länder Rücksicht nehmen mußten. 

'-n Deutschland namentlich auf die einflußreichen Gebr. Man- 
"c 8 m a n n, die juristisch recht zweifelhafte Bergwerksgerechtsame 
'ltt Susgebict für sich in Anspruch nahmen. Aber außer diesen, 

Wilhelm II. in einem Gespräch mit dem englischen Botschafter 
'A Berlin mit Ausdrücken belegte, die wir nicht wiedergeben 

r.,l*cii, um uns nicht einer Beleidigungsklage auszusetzen, waren

' wie der Kaiser dem Botschafter sagte, „sehr angesehene 
■> ? hur g e r Häufe r", die in Marokko Interessen hätten, 
iit, c,u wäre der Handel — man kann auch sagen der Schacher — 
ltbCr die Kongogebiete schiedlich-friedlich abgeschlossen worden, 
. sich England nicht hineingemischt hätte. Am 21. Juli hielt

George, damals Schatzkanzler, wie alsbald offiziell 
^'^Utbart wurde, im Einverständnis mit dem Außenminister 

tel) eine Rede, die in Deutschland auch auf der äußersten bür- 
Küchen Linken, z. B. im „Berliner Tageblatt" und in 

"Frankfurter Zeitun g", als eine unerträgliche Dro- 
”9 aufgefaßt wurde.

ti. "Die englische Dokumentensammlung gibt uns Auskunft, 
'hrf11'11 b'G Engländer französischer waren als die Franzosen selbst.

1 die wohlwollendsten Beurteiler englischer Politik wollen und 
fb”nen Rügland von der Verantwortung für diese Krisis nicht frei- 
^Wn, die sich so verschärfte, datz die französischen und englischen 

Ü^Wstbe in Paris zusammentrafen und einen gemeinschaft-

Feldzugsplan bis in die Einzelheiten ausarbeiteten. Die 
^""de des englischen Vorgehens waren rein politisch. Die frem-

^Anzahl Gäste satz um eine Art Geschicklichkeitsspiel, bei dem 

rj^.^wfatz einen Groschen (einen halben Pfennig) betrug. In 
Rq 1� Stunde konnte man, wenn man besonderes Unglück hatte, 
v zwanzig Pfennig verspielen. Aber kein Wort von Politik!

Ais t.We ein stilles Einverständnis: das gehört nicht hierher, 
iwhört zu unsrer Arbeit! Gern denke ich an die behaglichen 
d^n in dieser Hütte zurück. . .

ists,,,, rotz ist die Not in den Gebieten, in denen sich — tote tu den 
bic "ctüer Alpen — eine blühende Kleinindustrie entwickelt hatte, 
Stea?un der Weltkrise zum Opfer gefallen ist. Hier ist die 
die i(t0,n in ihrer schärfsten Form zu Hause. Schamhaft wird hier

Arbeiterpresse versteckt. Man erhält sie vom Wirt nur auf 
'•^ie^pSen. Sehr breit macht sich dagegen die Boulevardpresse 
vgd h' konnten dem Ganzen keinen Geschmack abgewmnen 

l^gogen uns loieder in die Einsamkeit der Almen.
1,1 üb»''111 nettes Erlebnis möchte ich aber nicht vergessen. Sehr 
fjrtea ALni) reichlich naß von Regen und Schweiß landeten totr 
üe bn' Be.nb§ in einer Hütte, dem „Hopfriefen". Bewohnt wurde 
Aid» t* viner Kellnerin unb der Sennerin Ihre Kinder hatten 
jl Ai bei sich, ein Mann fehlte noch. (In der Steiermark werden 
A nim?ent der Kinder unehelich geboren. Motto: „Auf der Ulm, 
htt '<’.*■8 Ja Sünd'.") An einem Brettertisch vor dem Hause satz 
^ft^^Iing, barfüßig, in Hemd unb Hose. Wir setzten uns zu

»erzählte, daß er oben in den Karen die mittelalterlichen 
”b e srke auf ihre Abbauwürdigkeit untersuche. Auf unsre Frage, 
9obe das zum Studium brauche, entgegnete er lächelnd: 
Tybs. w hinter mir. Ich bin Privatdozent Dr. F., aus Gttiz. 
fielt t , Er wohnte hoch oben auf den Kämmen in einem leichten 
’h b'pT’Se von Schokolade, Brot und Haferflocken. Nur zweimal 
’ifen \ ^vche stieg er zu irgendeiner Alm hernieder, um warm zu

^vd seine gesammelten GesteinSprobeii abzufendeii.
x ive>, Liückliche Jugend! Wer doch auch noch deine Spannkraft, 

SjgC[lbe?IiSmu§ aufbringen könnteI Aber auf uns Alten lastet

Die kleine Bahn
Von

- Peter Uhl.

Ä dtt kleinen Bahn fuhren sie das letzte Stück.
IW, uJütüt" fang die kleine Bahn, als sie losfuhr, das Kmd 

davon. Das Kind öffnete weit die Augen, die tote kleine 
fUn.6eh)ittn ei"er erwachenden Landschaft aus dem schmalen, noch 
^ten Gesicht glänzten. Es lauschte mit den Augen. „W'v

n eine neue Heimat", quiekten und ratterten die Rader

Eine Baracke und ein Zaun: das war die Station. Ein Mann 
lehnte dort. „Wo geht der Weg ins Dorf?" fragte der Vater. 
Dann zogen sie los. Auf der Latidstratze, immer kleiner werdend, 
alle drei. Von Zeit zu Zeit mußten sie die Pakete absetzen. Aus 
dem Kiefernwäldchen, das sich links am Bahndamm entlang zog, 
stieg der Abend aus. Große Stille umfing sie. Vorn im Dorf 
gingen die ersten Lichter an.

„Tülütiit" fang die kleine Bahn, leise und fern. —

Deevenlose
Die Sonne legt sich auf die schrägen Stätten 
und brenzlig wird der Föhren helles Harz; 
schon reifen saftig zwischen Farn und Kletten, 
Gestein umschlingend, Beeren rot und schwarz. 
DaS karge Gras der Lichtung ist geschnitten 
und hockt in Stümpfen um den Steinschutzrain; 
zum Hegerhaus kommt Frau um Fran geschritten 
und löst zum Brocken den Erlaubnisschein.

Sie ziehn in? Holz mit Körben und mit Kruken, 
auf ihren Backen jenes graue Brann, 
das sonnverbrannter Hunger ist, unb schlucken 
den nahen Moorhauch der verfilzten Au'n.
Die feuchten Beeren sals'n aus ihren Händen 
unb ihre Lippen summen schmal und leis; 
doch wenn sie abeiibs bie Gefäße wenden, 
hält auf das Gut das Maß und macht ben Preis.

Es hallt die Axt und schlägert scharf die Wälder, 
der Steinkanal entwässert steil bas Moor; 
doch karg wie Haut ist der Ertrag der Felder 
auch übers Jahr und treibt die Schar vors Tor. 
Wenn jemals sich dem Volk in fernen Tagen 
bie Frucht der Arbeit in die Hände legt, 
wer weiß, ob dann bergan noch Wälder ragen 
und ob nur e i n Gestrüpp auch Beeren trägt.

Thr.odor Kramer,
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entweder so verbrüdern, daß andre Staaten stutzig würden, oder 
sich aber prügeln, was ebenso störend fein würde. Kiderlen sagte 
Goschen, er kenne ja den Kaiser unb könne sich daher dessen Auf
regung vorstellen, wenn er beide Geschwader zusammen sähe. Da 
er Admiral beider Flotten sei, würde er sich damit amüsieren, sich 
an ihrer beider Spitze zu stellen, sie gemeinschaftlich manövrieren 
lassen und die Sache mit Bankett, Reden unb Gott weiß sonst noch 
abschließen. Goschen entgegnete, Wenn das englische Geschwader 
sozusagen tropfenweise einliefe, würde die Sache mit einer harm
losen Einladung des Admirals abgemacht sein. „Da kennen Sie 
unsern Kaiser doch schlechter als ich dachte", erwiderte Kiderlen, 
„wenn er Schiffe zusammen sieht, wird er ben Kopf verlieren. 
Selbst wenn der Kanzler und ich da wären, würden wir ihn nicht 
hindern können, sofort loszulegen." Das englische Programm 
wurde dann geändert — weil Grey befürchtete, Deutschland könne 
die englische Flotte plötzlich überfallen!

Zwischen Frankreich und Deutschland wurde bann nach end
losem Hin und Her im November 1911 die Angelegenheit geregelt. 
Wenn auch das abgetretene Stück Kongo weit mehr war als nur 
ein von Schlafkrankheit durchseuchter Sumpf, wie die Kolonial
fanatiker in Deutschland behaupteten, war es jedenfalls nicht 
wertvoll genug, um den Sturz von Caillaux aufzuwiegen, 
der über den Vertrag zu Fall kam, und der im englischen Aus
wärtigen Amt mit größter Erleichterung ausgenommen wurde. 
Der Sturz ebnete Poincarö den Weg, der sich nach dem Verhalten 
Englands in der Agadir-Krise nun der englischen diplomatischen 
und militärischen Unterstützung in allen Fällen sicher fühlen 

konnte. —

Die heittssten Güte«* dev ^nationalen 
Monsenteation*

Was das Volk von dem Adelskabinett Schleicher-Papen zu 
erwarten hat, zeigt sich deutlich schon darin, daß dessen erste Sorge 
ist, den Verwendungszwang von Sprit im Treib- 
stoss zu erhöhen, wodurch die Wirtschaft zugunsteii der Svrit 
erzeugenden Großgrundbesitzer mit einem Tribut von 85 bis 50 
Millionen Mark belastet wird.

Was hat Brüning im Zusammenhang mit Preußen nicht 
immerhin alles getan, um der Landwirtschaft, besonders int 
Osten, zu helfen! Allein in den Jahren 1930 und 1931 sind tu 
barern Geld 125 Millionen Mark und in Form von Bürgschaften 
rund 100 Millionen Mark allein vom Reich für Ostpreußen auf
gebracht worden, neben den gleichfalls viele Millionen betragenden 
Leistungen des preußischen Staates für die bedrohte Provinz.

Um diese Millionen zu beschaffen, die in der Hauptsache den 
großen Gütern im Osten zugute kamen, mutzte Brüning dem ge
samten Volke die schwersten Opfer zumuten. Abgesehen von allem 
Früheren, brachte die Notverordnung vom 8. Dezember 1931 die 
drückendste Lohnsenkung, dazu einen Eingriff in das Tarifver
tragsrecht, Kürzung der Gehälter aller Beamten des Reiches, der 
Länder und Gemeinden, den Wegfall der Fürsorgeleistungen der 
Invalidenversicherung, die Streichung aller kleinen Renten bis 
zu 20 Prozent in der Unfallversicherung, wovon 400 000 Renten
bezieher betroffen wurden, die Beschränkung der Krankentassen- 
leistungen auf die gesetzlichen Regelleistuugen — um nur das 
Wichtigste zu nennen.

Mit bewunderungswürdiger Geduld hat das Volk alle diese 
Opfer auf sich genommen und nicht darüber gemurrt, daß von den 
mit so vielen Entbehrungen erkauften Geldern Millionen über 
Millionen zur Sanierung des Großgrundbesitzes verwendet mür
ben. Allerdings haben die breiten Massen wohl auch nicht er
fahren, welcher Mißbrauch mit ihren Öpfergabeii oft getrieben 
wurde, denn der Bericht des Rechnungshofes des 
Deutschen Reiches über die Btzrwendung der „Osthilfe" 
konnte erst am 28. Januar 1932 erscheinert und wurde viel zu- 
wenig in der Öffentlichkeit beachtet. Die unanfechtbaren Fest
stellungen dieser unabhängigen obersten Reichsbehörde wirken 
trotz ihrer amtlich-trockenen unb nüchternen Ausdrucksweise gerade
zu aufreizend:

„Der Rechnungshof mußte", so heißt es darin wört
lich, „trotzdem er nur verhältnismäßig wenige Stichproben hatte 
machen können, in zwei Fällen feststellen, daß die. Besitzer in un
mittelbarem Anschluß an erhaltene Umschuldungshypotheken unb 
die Beihilfe aus dem Betriebserhaltungsfondö mit der Vernach
lässigung ihres Betriebes Begannen; als es später zur Zwangs- 
berfteigerung kant, erwarb ein Familienangehöriger das Gut, und 
die 2. Hypothek fiel aus!"

„Auf einem Betriebe war im Jahre 1924 die grundbuch- 
mäßige Sicherung von 50 000 Mark Mitgiftversprechen und 50 000 
Mark Erbteilversprechen für zwei Kinder des Eigentünters vor-
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genommen worden. Infolge dieser Belastung des Grundbesitzes 
reichte die nach den Richtlinien zulässige Umschuldungshypothek 
nicht aus, um die gesamten Personalschulden zu beseitigen. Dieser 
Schuldenüberhang wurde durch eine Beihilfe aus dem Betriebs
erhaltungsfonds beseitigt. Nach Ansicht des Rechnungshofs kann 
die wirtschaftliche Lage, in die der Betrieb infolge der dinglichen 
Sicherung dieser Mitgift- und Erbteilversprechen gekommen ist, 
nicht ohne weiteres eine Sanierungsmatznahme rechtfertigen."

Viel schärfer als diese überaus vorsichtig gehaltenen amt
lichen Feststellungen lauten persönliche Berichte. So schreibt ein 
Richter aus dem südlichen Ostpreußen — wie in Adolf 
D a maschkes neuer Schrift „Bodenreform und Landwirtschaft" 
(Verlag Reimar Hobbing, Berlin) mitgeteilt wird —, es sei in 
Ostpreußen eine Alltäglichkeit,

„daß jemand, der Ostpreußenhilfe haben wollte, deshalb auf sein 
Grundstück Hypotheken eintragen ließ, die nur Verschuldung 
vortäuschen sollten, und dann versicherte, daß er die Gelder, die 
er in Wahrheit nie erhalten hatte, irgendwie durch Viehverluste 
verloren hätte. So bekam der Mann dann auch seine Ost
preußenhilfe, für die einige tausend Deutsche von ihrem kärg
lichen Lohn Steuern zahlen mußten."

Alles das hat das Kabinett Brüning nicht verhindern können. 
Es sah aber ein, daß die Landwirtschaft im Osten mit dem AuS- 
streuen noch so vieler Millionen nicht zu retten ist, wenn nicht 
mindestens gleichzeitig eine wirklich große Siedlung auf billigem 
Boden betrieben wird. Nur ein Wall von deutschen 
Bauern, die fest auf ihrer Scholle sitzen, kann Ostpreußen 
deutsch erhalten. Darum wollte Brüning zusammen mit Preußen 
m der zuletzt geplanten neuen Notverordnung für Güter, die so 
hernntergewirtschaftet und überschuldet sind, daß sie nicht mehr 
saniert werden können, eine Auffangsorganisation schaffen. Diese 
sollte die zur Zwangsversteigerung kommenden Güter aufnehmen 
und kostenfrei oder doch ganz billig Siedlern zur Verfügung stellen. 
Man hoffte, in einem Jahr 40 000 solcher Ausbausiedlungen 
schaffen zu können.

Das wurde Brüning zum Verhängnis. Er durfte Gehälter 
und Löhne kürzen, die Sozialversicherung verschlechtern, in das 
Tarifvertragsrecht eingreifen — das schadete ihm nichts. In dem 
Augenblick aber, da er wagte, die Bodenpreise des Großgrund- 
besttzes anzutasten, war er erledigt. Das war ein Frevel gegen 
die heiligsten Güter", den er mit seinem Sturze büßen mutzte, 
und das Adelskabinett Schleicher-Papen wurde berufen, um solchen 
Frevel abzuwenden.

Nun mutz alles anders werden! Aber besser? Ja, für den 
Großgrundbesitz, der weiter und mehr als bisher auf Kosten des 
Volkes mit Liebesgaben und hohen Bodenpreisen gesegnet werden 
soll, ohne Rücksicht darauf, daß bei hohen Bodenpreisen weder 
Siedlung noch Arbeitsbeschaffung im großen Stil möglich ist.

Dr. Kurt Schmidt (Berlin).

Aazrmovd rmd Kazttavkevlkett
Allen denjenigen, die in den Mördern RathenauS nicht etwa 

erbärmliche Verbrecher, sondern edle Jünglinge sehen, die aus 
reiner Vaterlandsliebe ihr Leben in die Schanze schlugen um 
ernen Mann zu beseitigen, den sie von ihrem Standpunkt aus für 
einen Schädling hielten, mutz gerade anläßlich der zehnjährigen 
Wiederkehr des Tages der Ermordung Walter Rathenaus der 
Spiegel vorgehalten werden, damit sie erkennen, daß sich gerade 
die nationalistischen Mordtaten von andern durch 
die persönliche Feigheit der Täter vor, bei und 
nach der Ausführung unterscheiden.

Mit Ausnahme des Grafen Arco-Valley, der im 
Jahre 1919 Kurt Elsner auf offner Straße ermordete und mit 
einer Lynchjustiz rechnen mußte, findet sich unter den vielen 
nationalistischen Mördern nicht ein einziger, der seine Tat demon-
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strativ beging, wie es in der Vorkriegszeit z. B. die russischen 
Nihilisten getan haben. Es ist charakteristisch für unsre nationale 
Bewegung, daß deren Anhänger ihre Gewalttaten nur aus 
d e m H i n t e r h a l t oder in der Verborgenheit begingen. 
Das zeigt sich in den Fällen Liebknecht, Luxemburg, Jogisches, 
das tritt bei der Ermordung Erzbergers zu Tage, dem man auf 
einem Waldspaziergang auflauerte, und das kann man auch bei 
der „Abkillung" Walter Rathenaus beobachten, den man von einem 
starken Tourenwagen aus mit Trommelrevolver und Hand
granaten (!) tötete, um dann gleich schnell auskneifen 
zu können.

Nie aber übten die Anhänger unsrer nationalistischen Jugend 
dort Gewalttaten auS, wo es für sie hätte gefährlich werden können, 
und da sei den Herrschaften mit einem Beispiel aufgewartet, 
das ihnen peinlich sein wird, und mit einem Gewährsmann, an 
dem sie ganz gewiß nichts auszusetzen haben werden:

In seinem Buche „Vorsicht! TerFeindhörtmi t!" 
das seines Inhalts wegen auch diejenigen interessieren dürfte, die 
sonst den politischen Standpunkt des Verfassers nicht teilen, schildert 
Hans Henning Freiherr Grote die Geschichte eines 

Spions, der vor dem Kriege deutscher Reserveoffizier war, dann 
wegen besonderer Begabung dem Generalstab eines fürstlichen 
Heerführers zugeteilt und dort außergewöhnlich schnell zum Haupt

mann und darauf zum Major befördert wurde. Dieser Offizier, 
der als Einzelagent mit unumschränkter Vollmacht unter der 
Kennziffer „I. M. 27" dem englischen Geheimdienst angehörte 
und während der ganzen Dauer des Krieges der englischen Heeres

leitung unschätzbare Dienste erwies, hatte noch die deutsche Waffen
stillstandskommission nach Spa begleitet, um dort, plötzlich zu ver
schwinden und in London eine so erhebliche Belohnung für die 
geleisteten Dienste in Empfang zu nehmen, daß es ihm seitdem 
möglich ist, als wohlhabender Rentier auf einer Azoreninsel 
zu leben.

Hier handelt es sich um keinen politischen Gegner, sondern 
um einen Menschen, der um schmutzigen Gewinnes halber Tausende 
und aber Tausende von deutschen Soldaten in den Tod gejagt 
hat. In den nationalistischen Kreisen kennt man seinen Namen 
genau so gut wie seinen Aufenthaltsort, aber niemals hat sich 
irgendeine „Feme" an ihn heranwagt. So weit ging eben das 
patriotische Rachegefühl dieser Herrschaften nicht, es hörte da auf, 
wo die deutsche Grenze und somit jene Einrichtung, die man in 
Deutschland Strafjustiz nennt, aufhört. Damit soll nun 
nicht etwa einem Morde das Wort geredet 
w e r d e n , selbst wenn es sich um ein so verworfenes Subjekt 
wie jenen ehemaligen Major handeln sollte, der selbstverständlich 

den Tod von Henkershand verdient hätte. Dieses Subjekt wäre 
vor Selbstjustiz nicht um seinetwillen, sondern um des Prinzips 
willen, daß eben nur der Staat strafen dürfe, zu schützen gewesen. 
Aber das war ja alles nicht nötig, unsre Nationalisten mordeten 
grundsätzlich nicht unter so wenig günstigen Bedingungen und 
hätten sich auf eine Aburteilung durch ein portugiesisches Gericht 
auf den Azoren nie und nimmer eingelassen. Man wende nicht 
etwa ein, daß die Reise zu teuer gewesen wäre; die Kreise, die 
den Mördern Erzbergers den Aufenthalt in Ungarn finanziell 
ermöglichten und diese Burschen noch heute aushalten, die Kreise, 
die den Mord an Walter Rathenau vor 10 Jahren so „großzügig" 
finanzierten, hätten auch das Geld für ein paar Schiffskarten 
nach den Azoren übrig gehabt, aber die Herren Mörder fanden 
sich nicht dazu bereit, weil die Chose zu unsicher war.

Wenn daher von irgendwelcher Seite eine „Ehrenrettung" 
unsrer nationalistischen Meuchelmörder versucht wird, so genüge 
der Hinweis auf den deutschen Major „I. M. 27", um darzutun, 
daß die „aufopfernde Tapferkeit" jener Leute da aufhört, wo die 
persönliche Gefahr anfängt, und daß es sich bei allen ihren Blut- 

taten nie um hingebungsvolle Ueberzeugungstreue, sondern um 
ein feiges und rohes Wegelagerertum gehandelt hat.

Dr. Werner Arendt (Berlin).

Reichsvanneir-BeovaOterr
Sind das noch Menschen?

Zu welcher Verrohung die nationalsozialistische 
Hetze führt, dafür sind folgende zwei Fälle besonders bezeichnend:

Am Montag, dem 25. Juli, wurden abends nach einer von 
den Nazis gesprengten Versammlung in Friedrichskoog die 
Mitglieder und Sympathisierenden der Eisernen Front von auf- 
geputschten SA.-Horden überfallen. Eine Anzahl Gesinnungs
freunde, die sich in einer Fischmehlfabrik versteckt hatten, wurden 
hrer von den Nazis aufgefunden und mit Messern, Knüppeln und 
Schlagringe» viehisch bearbeitet. Drei Kameraden wurden so 
schwer verletzt, daß sic in das Krankenhaus in Marne geschafft 
werden mußten. Einer von ihnen hat einen Schlag mit einem 
schweren Vorschlaghammer erhalten. Am schlimmsten richteten die 
Nazis den 17 Jahre alten Fischer Hermann Jäger zu. Er 
bekam zunächst einen Stich ins Gesicht und wurde dann aus 
nächster Nähe in den Hals geschossen. Darauf packten die SA.- 
Leute den vor Schmerz schreienden Jungen, bearbeiteten ihn mit 
Fußtritten, und zuletzt stieß ihm ein SA.-Mann von hinten 
ein e n D o l ch i n s H e r z, der den sofortigen Tod herbeiführte. 
Die blutende Leiche warfen die Nazis aus einem 
Fabriksenster auf einen Abfallhaufen.

Unter den SA.-Leuten, die an dem Neberfall beteiligt waren, 
befand sich der eigne Bruder des Jäger, der später zugab, 
daß der Ueberfall und die Versammlungsstörung auf Kommando 
geschehen sei. Die gesamte Bevölkerung ist aufs tiefste empört 
über diese beispiellose Roheit. Friedrichskoog war die dritte Ver
sammlung in einer Woche, wo in abgelegenen Orten planmäßig 
von den Nazis sozialdemokratische Abgeordnete am Reden ge
hindert wurden. In Friedrichskoog sollte Frau Louise Schröder 
reden, deren Auto wurde sogar bei der Abfahrt beschossen. Polizei 
war nicht zur Stelle, weil in dieser Gegend die politischen Ge
gensätze immer ruhig ausgetragen worden waren.

*

In Dresden wurde in der Nacht vom 19. zum 20. Juli der 
Kamerad Max Erlbaum auf dem Terrassenufer von sechs 
Nationalsozialisten überfallen. Ihm wurde der Kehlkopf 
eingeschlagen, so daß er dadurch verhindert war, um Hilfe 
zu rufen. Dann bearbeiteten ihn die Täter mit Schlaginstrumen
ten und drehten ihm die Handgelenke um. Darauf warfen sie 
den Wehrlosen und am Schreien Verhinderten 
in die Elbe! Von den Tätern trugen vier SA.-Uniform. Die 
beiden andern waren in Zivil. Bei dem Wegschleppen des Ueber- 
fallenen riefen die Zivilisten den SA.-Leuten zu, sie sollten doch 
dem Judenschwein die Kehle durchschneiden. Schließlich flüchteten 
die Täter. Dem Ueberfallenen gelang es noch, sich an einem Kahn 
festzuklammern und sich wieder an Land zu bringen. Wegen 
dieses Vorfalls ist Anzeige erstattet. —

*

Wildwest in Königsberg.
In Königsberg hatte das Reichsbanner in das Otto-Braun- 

Haus eine Wache gelegt. Die Wache verließ am 1. August früh 
5.45 Uhr das Haus, weil in der Stadt scheinbar Ruhe herrschte. 
Um 6.05 Uhr erfolgte eine furchtbare Detonation. Brand
bomben wurden in den Eingang des Otto-Braun- 
Hauses geschleudert, der bald lichterloh in Flammen stand. 
Die Schufoführung, welche noch zurückgeblieben war, unternahm 
sofort einen Ausfall, konnte jedoch wegen des Rauches und des 
Feuers der Täter nicht habhaft werden. Etwa in der gleichen 
Zeit wurde in der „H a r t u n g s ch e n Zeitung" ein ähnliches 

Attentat verübt, jedoch ist nur eine Brandbombe krepiert.

Zur gleichen Zeit wurde der Chefredakteurder „Königs
berger Volkszeitung" in seiner Wohnung von 
Nationalsozialisten überfallen. Die Frau des Re
dakteurs glaubte, daß das Milchmädchen komme, und öffnete 
ahnungslos die Tür. Sie wurde sofort in die Küche abgedrängt 
und gewürgt. Einer der Nazis ging in das Schlafzimmer des 
ältern Sohnes. Der andre Nationalsozialist feuerte durch die 
Schlafstubentür auf das Bett des Chefredakteurs und verletzte 
ihn durch einen Oberschenkelschuß. Um dieselbe Zeit 
drangen Nazis in die Wohnung des Kommunisten Sauf ein und 
schossen den im Bett Liegenden tot. Gleichzeitig wurde der in 
einem andern Stadtviertel wohnende kommunistische Reichstags
abgeordnete Walter Schütz in seiner Wohnung überfallen 
und durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Ein zu gleicher Zeit 

geplanter Ueberfall auf den Sekretär des Zentralvercins deutscher 
Staatsbürger jüdischen Glaubens konnte durch die Polizei ver
eitelt werden. Ein ebenfalls in seiner Wohnung verübtes Revolver
attentat der Nazi-Verbrecher auf den von Dr. Bracht abgesetzten 
volkspartcilichen Regierungspräsidenten v. Ba h r f e l d verletzte 
diesen erheblich. Zur selben Zeit wurden in einem andern Stadt
viertel Benzintanks in Brand gefetzt, wiederum an 
andrer Stelle ein Lagerhalter des Konsumvereins in der Wohnung 
aufgesucht und zusammengeschossen. Die Nationalsozialisten hatten 
SA. und SS. vor den Toren Königsbergs zusammengezogen. —

*

Freundschaftsgruß aus Oesterreich.

An den Kameraden Karl Höltermann, der im Wahl
kreis als Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Partei in den 
Reichstag gewählt wurde, sandte der Führer der österreichischen 
Kriegsbeschädigten folgendes Telegramm:

„Ihnen und der Partei herzlichst Freundschaft! Brandeiß."

Das Reichsbanner erwidert die an seinen Bundesführer 
gerichteten Grüße auf das herzlichste. —

LMOel bei Her tVahviagevin

,Was nun — nach der Reichstagswahl?

9. Jahrgang NummcrI

Eine Schläger-Einheitsfront. g011
Altenbrögge ist ein Bergarbeiterdorf in der ®?^ielLnter 

Hamm i. W. Die Kommunisten sind in diesem Gw, geil
sehr radaulustig und gewalttätig ausgetreten. In der roje 
geht es selbstverständlich auch hier mit den Komwumi " 
überall, sie verlieren an Anhang und werden kaum _.ieue[te« 
genommen. Ihre Versammlungen sehen nur noch die R  
der Treuen am Start, und der Aerger der KaziS ist 
die Eiserne Front immer überfüllte Versammlungen l i 
kann. Die letzte Wahlversammlung der Eisernen O'rD 
durch die Kommunisten gesprengt werden, und zwar nw 
selben Methode, nach der sie noch vor zwei Jahren daS ga g,CJ.tot 
biet um Hamm herum terrorisierten. Aber auch zu dwjem &jc 
fühlen sie sich schon nicht mehr stark genug. Vielmehr maw 
Kommunisten den Nazis den Vorschlag, diese möchten 
Umgebung 150 SA.-Leute zusammenziehen, um dann g e 

s a m die SPD. - Versammlung zu sprengen. "

*

Nazistrolche drohen mit Mord.

v<an schreibt uns: . .
In Hademarsche n, einem kleinen mittelholstem'lI ( 

Landstädtchen, haben die dort seßhaften wenigen Repuv . 
unter der acht- bis zehnfachen Uebermacht und dem ma8*A^ 
Terror der Nazis ganz besonders zu leiden. Es ist t 
letzten Jahren wiederholt zu blutigen Ueberfällen der Naz 9 

auf Republikaner gekommen. Vor allen Dingen hat man .jti 
wieder auf die dortigen Reichsbanner- und SPD.-Funk" 
abgesehen. Der letzte Vorfall ereignete sich am Montag, 
6. Juni, als gegen 5 Uhr morgens bei dem SPD.- und )id) 
bannervorsitzenden Rohdewohld in der Bergstraße P * 
ein größeres Personenauto vorgefahren kam, dem sieben oPei 
„ehemalige" SA.- und SS.-Leute entstiegen. Unter Mo 
drohung zogen sie mit lautem Gebrüll, teilweise mit Dolchen 
waffnet, vor das Haus des Kameraden R. und forderten_ „j, 
auf, herauSzukommen. Einer der Helden stellte sich in -ve J; 
ärmeln mit erhobenem Dolch vor den Hauseingang und 
„Rohdewohld, du Lump, Ium tut, tot mal di doa, t 

schast kold mokt Wan, du Hund!" Als aber der 
R. der Aufforderung der Burschen nicht nachkam, zogen sie, y 
dem sie wohl noch zwanzigmal mit überanstrengten Kehlen 
Hitler!" und „Deutschland erwache!" gerufen hatten, unedel „

Wiederholt ist in der schleswig-holsteinischen republikanü 
Presse darauf hingewiesen worden, daß der einzige in 

maischen stationierte Landjäger diesem Rowdytum 
machtlos ist, und daß eS dringend notwendig wäre, nach 
über die Grenzen der Provinz als ein Hort des „Dritten 
bekannten Hademarschen mehr Polizeikräfte zu legen. Das et 
jetzt daran gescheitert, daß der Landrat in Rendsburg ö%eit 
Meinung ist. Bei den wiederholten Eingaben der Republikawi 

Beschwerdestelle Berlin hat der Landrat sich dahin geäußert " 
die polizeiliche Sicherheit gewährleistet sei, weil die BevöUe:■ 1 

von den Vorfällen weiter keine Notiz genommen habe und 

keinesfalls beunruhigt sei." Eigenartige Ansicht eines 
konischen" Landrats. Eine Bevölkerung, die zu 80 Prozent . f 
Nazis besteht, soll über nationalsozialistische Ueberfälle 6eunIU 

fein! —

ViWev und ZeiiMviften g,6
Ein Feuer stammt aus. Sozialer Roman von der Ostgrenze. 

Hermann. I. H. W. Dietz Nach?., Berlin SW 68. 223 Seiten. ’ 
2.50 Mark.

Ein neuer Roman aus der Feder unsres rührigen Breslauer 
sitzcndenl Ein Roman, den wir wie die zuletzt besprochene $elbeii0e’w$f 
„Theo Thaß Trill" von Herman» nur loben und empfehlen können, jl 
Handlung spielt in dem armen, oberschlefischen Grenzdors Dubensko. jfl 
armen, dahinvegetierenden Menschen, ihre kargen Lebensmöglichkeiten-^,5 
Atmosphäre der Grenze werden mit sicherem Blick und feinstem 6icbterflh(if 
Einfühlungs- und Darstellungsvermögen geschildert. Ihr Leben vor 
Krieg, ihr Leiben in Krieg und Nachkriegszeit rollen vor uns ab. 
rechte stille Thomas Sinnes, der trotz treuester Pflichterfüllung vor dem ’se#1 
webet und Offiziere halt doch „der Pollack" bleibt, nach der Heimkehr 
Feld im Heimatwald keine Arbeit mehr bekommt und dann als sozialm" zp 
Rebell gegen die herrschende Gesellschaftsordnung in die Stabt zieht, vstysi 
Typ des wertvollen Oberschlesters, wie wir ihn besonders im Reich»"", 
schätzen gelernt haben. Romane wie den des Kameraden Hermann 
wir, sie bieten — über die Unterhaltung hinaus — Einblicke in Verhav * 
nur ausdrücken, baß sie untergeht." .,

Mei» Vornrteil gegen diese Zeit. 100 Holzschnitte von Karl 
s" " Mit^l" Büchergilde Gutenberg, Berlin. In Leinen 6tW

Mit diesem Bilderwerk bietet die vortreffliche, zielbewutzt arbcUAk 

Büchergilde Gutenberg ihren Mitgliedern eine Gabe, die mit großem 3*“,„»e1 
ausgenommen werden dürfte. Ein starker Künstler und scharf ableh»-.^, 
Beobachter unsrer, der kapitalistischen Gegenwart, hat ihre hervorstcch"" Ay 
charakteristischen Erscheinungen mit den Mitteln seiner Kunst festgehaltev^p 
schästs- und Lügenpresfe, Justizmörber, politische Laumänner, treuteuv })( 
Wehrverbandsspuk, Prostitution, Literaturbetrieb, Universitätsbetrieo- 
mondäne Welt, die Diplomaten, die Militärs, die Generaldirektoren 
sanden in Rössing den Künstler, der fle enthüllt, der ihren Steckbrief ' „si 
In Nr. 29 („Hitlers Zirkus") und in der heutigen Nr. („$>ie Stahlhelmpast" e|« 
geben wir Proben dieser Entlarvungskunst. Rössing, der seinem 
Vorwort aus den Weg mitgab, stellte ihm Kierkegards Satz als Motto vor." .z 
„Ein einzelner Mensch kann einer Zeit nicht Helsen oder sie retten, er 
nur ausürücken, daß sie untergeht." —

Wlimgtn DH M� d �Mu

Berlorengegangen ist das Mitgliedsbuch

Nr. 1554 109 Walter Schneider, ^s,
das hierdurch für ungültig erklärt wird. Sollte es irgendwo^ 

tauchen, so bitten wir, es einzuziehen und uns zuzustellen.

Ausgeschlossen wurden folgende Mitglieder:

Gan Baden:

Nr. 529 117 Karl Klein
Nr. 524 684 August Knieri em
Nr. 531 834 Peter Kempf.

Gan Schleswig-Holstein.

Nr. 227 433 Erich Reimers 
Nr. 229 778 Karl Holtmann.

Gau Hannover.

Nr. 517 075 Albert David
Nr. 518 820 Joh. Niehsen. t

Ungültig ist das Mitgliedsbuch Nr. 229 776, auf den 
Franz Lesten lautend, Ortsgruppe Ahrensbök. Sollte 
irgendwo auftauchen, so bitten wir, seine Adresse festzustelw 

uns mitzuteilen. ost,0[f

Auch das Mitgliedsbuch Nr. 432 051, auf den Namen 
Dahnke (Waren) lautend, wird hierdurch für ungültig e

*

Unterstützungen der Buudeskassc, , v[ 
Bis 31. März 1932 sind gezahlt worden: 526 392,02 M 

Vom 1. April bis 30. Juni 1932 wurden gezahlt:

nach § 44 ... 36756,33 Mark
nach 8 45 ... 18147,50 „
nach tz 46 ... 7 480,— „

nach ß 48 . . . 8 608,— „
Summa: 592 383,85

Der Bundesvorstand. g, 
I. 31.: Karl Hälterm«


