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Die Schuld von Dhlau
tx .Gegenüber irreführenden Mitteilungen über Urheber» 

und Schuld an den blutigen Ausschreitungen in Ohlau 

qL10- Juli 1932 wird aus den Urteilsgründen folgendes
"ch bekanntgegeben:

fe:<."3ur Entschuldigung der Angeklagten haben ihre Ver- 

ba» geltend gemacht, daß die Ausschreitungen der Reichs» 
r ""erangehörigen lediglich durch das provozierende Ver- 
1°lteu der Nationalsozialisten ausgelöst worden seien . . • 
,^°its in Brieg hätten sich die Nationalsozialisten mit Wurf» 
«peil Stücken aus Ziegelsteinen versehen und sie in ihren 
kotbeuteln und Taschen verstaut; sie seien auch mit Pistolen

Gewehren ausgerüstet gewesen . . . Hierzu ist zunächst 
h bemerken, daß, selbst wenn einzelne Nationalsozialisten 
? Besitz von Schußwaffen gewesen sein sollten, nicht in 
.tltem einzigen Fall von diesen Waffe» Gebrauch gemacht 
.."kdcn ist . . . Jedoch, ganz abgesehen davon, daß schon an 
'ch diese angeblichen Provokationen, die auch nach der Dar
rung der Angeklagten für keinen der Beteiligten auch nur 

geringsten nachteiligen Folgen gehabt haben, die von den 
^geklagten begangenen schweren Ausschreitungen nicht im 

geringsten entschuldigen können, können sie auch deshalb nicht 
tor Rechtfertigung der Angeklagten dienen, weil sie ihnen ja 
8'tt Zeit der Begehung ihrer Straftaten noch gar nicht be» 

kannt gewesen sind. Alle, den Nationalsozialisten gemachten 
Vorwürfe sind erst nach und nach im Laufe des Verfahrens 
zusammengetragen worden. Zu der Zeit, als die Reichs
bannerangehörigen den Zug zum Schloßplatz antrate», 
wußte keiner von ihnen etwas. Damals war ihnen lediglich 
gemeldet worden: „Schnell zur Pachurecke und auf den 
Ring, drin geht's los, die Nazis kommen." Das allein war 
das Signal zum Marsch auf den Schloßplatz, nicht die Ent
rüstung über Ausschreitungen der Nationalsozialisten. Das 
Gericht ist deshalb davon überzeugt, daß die Gewalttätig
keiten der Reichsbannerleute lediglich durch ihre und ihrer 
Führer Angriffslust und- Angriffsbereitschaft ausgelöst 
worden ist, weil die Reichsbannerangehörigen die Gelegen- 
heit, die Nationalsozialisten zu überfallen und zu verprügeln 
und ihren in langer Feindschaft aufgespeicherten Haß an 
ihnen auszulassen, für günstig hielten . . ., das Gericht hat 
keinen Zweifel daran, daß die Reichsbannerleute, nachdem 
sie bereits in Quallwitz genügend aufgehetzt worden waren, 
von ihren Führern lediglich zu dem Zweck im „Walfisch" 
zusammengehalten worden sind, um bei sich bietender 
Gelegenheit die Nationalsozialisten anzugreifen. Denn eine 
andre einleuchtende Erklärung für das Zusammenbleiben 
im „Walfisch" konnte nicht gegeben werden. Durnick be

hauptet zwar, er habe mit seinen Leuten das Gewerkschafts» 

büro und den Konsumverein schütze» wollen . . . Aber er 
hat keinerlei Angaben darüber machen können, wer ihm solche 
Aeußerung zugetragcn hat, und wann dies geschehen ist. Er 
hat tatsächlich auch nichts zum Schutz dieser Räume unter
nommen . . . Sowenig die Tatsache, daß die Reichsbanner- 
leute nach dem Kampf auf dem Ring im „Walfisch" zu
sammengeblieben, aus die angebliche Besetzung der Stadt 

durch 2000 Nationalsozialisten zurückzusühren ist, sowenig 

ist den Angeklagten zu glauben, daß sie nach der Rückkehr 
aus Quallwitz nur zu dem Zweck im „Walfisch" versammelt 

geblieben sind, um das Gewerkschaftsbüro und den Konsum
verein zu schützen. Für den einen wie für den andern Fall 

gibt es keine andre Eicklärung, als die Angrisfsabsicht des 

Reichsbanners."

Berlin, den 3. September 1932.

Zugleich für den Justizminister:

Der Preußische Minister des Innern.

Mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt:

gez. Dr. B r a ch t.

Machtpolitik oder Rechtspolitik?
Nichts ohne demokratische Kontrolle!

, Der derzeitige Reichskanzler, Major a. D. v. P a p e n, 
vor wenigen Wochen einmal über einen vorübergehend 

Reichskanzlerkandidaten, als „Konkurrenten" genannten 
. ^trauensmann der „vaterländischen" Rechten drastisch ge» 
Äußert: „Dieser Mann wird es nie zum ersten Führerposten 

,ttngen. Er muß immer jemand haben, 6en er Der rat en 
tQ«n. Er müßte sich selbst verraten."

. . Die moralische Verworrenheit unsrer Zeit, die nur 
^ederum Ausdruck ist der wirtschaftlich-sozialen Zerrissen- 

braucht mit solchen Werturteilen des Augenblicks nicht 
sonders beleuchtet zu werden. Die Tatsachen sprechen 

?nde. Es ist ein Zeichen der Verworrenheit, daß ein Mann 
. tc der nationalsozialistische Hauptmann a. D. Goering, 

vollendeter Ehrenwortbruch nachgewiesen ist, heute das 
pe Amt des Präsidenten des Deutschen Reichstags versehen 
5?rf. Ein Zeichen der Verworrenheit ist es, wenn vielfältige 

einühungen heute neuerlich im Gange sind, eine Bewegung 
die nationalsozialistische, deren Führerclique tausendfach 
Beweis völliger Skrupellosigkeit erbrachte, für Gemein- 

r . ftsarbeit zu gewinnen. Ein Zeichen völliger Verworren» 
ist es, wenn Leute wie der besondere wirtschaftliche Ver- 

^Uensmann des Stahlhelms Phantasten wie Gregor 

e^ tQfeer ernst nehmen. Diese Verworrenheit brachte es als 

f dstverständlichkeit mit sich, daß bis heute- das „Präsidtal- 
bmgtt" im Reiche wie seine Beauftragten im Lande 

^sten an praktischer Leistung nichts vorzuweisen haben.
der I n f l a t i o n ist der bis dahin so gut wie mittellose 

. ^stiot Dr. Hjalmar Schacht als mehrfacher Ritter- 
sbesitzxx hervorgegangen. Es gehört keine Prophetengabe 

Sin. der Voraussage, daß andern heute in maßgebendsten 
^^stchaftsstellungen befindlichen Leuten die Deflation 

schlechter bekommen wird.
^.,Der nächstgreisbare Anfang des Uebels war freilich das 
tz .?vett B r ü n i n g. In größerm Maßstab hat sich Heinrich 
sgi^^vg ebenso gründlich betrügen und belügen lassen wie 
ßNerzeit, im Bereich engern Wirkens, Gustav Noske. 

in viehx mißtrauen wir den machiavellistischen Künsten, 
tz,^nen sich dieser redliche Mann nationalsozialistischen 

yh. ^gspolitikern gegenüber heute versucht. Auf dem Weg 
fair*, er Rechtlichkeit hätte ein Staatsmann, der (zu- 
fQtlen mit Dr. Groener) durch die Schule schlimmster Er» 

iib? (tote einst Noske!) durchgegangen war, das derzeit

dupt Mögliche für die Nation noch leisten können, 

wenn — ja wenn der Reichspräsident nach dem 
jämmerlichen Ergebnis der Wahlen vom 31. Juli seine 
Pflicht darin gesehen hätte, die harte Wirklichkeitspolitik der 
Notverordnungen mit jenem Manne weiterzuführen, eben 
mit Brüning, der immerhin noch mehr Rückhalt im ver
fassungstreuen Volk und in der Volksvertretung haben 

mußte als der Herrenklubdilettant v. P a p e n.

Brünings Entlassung, die Berufung Papens und die 
Wegjagung des Reichstags war für den schlichten Sinn des 
verfassungstreuen Volkes Unrecht. Dieses Unrecht hätte 
nach dem 31. Juli wieder gutgemacht werden müssen. Gleich
gültig, daß man sich mittlerweile in ein zweites, noch 

schwereres
Unrecht,

die Beseitigung der pflichttreu tätig gewesenen Preußen- 
regierung, verstrickt hatte! Diese Umkehr hätte freilich 
erheischt, daß der Herr Reichspräsident zu jener ge
rechten Härte, zu der sich, reichlich verspätet, mit Dr. Groeners 
und des Generals v. Schleicher (!) besonderer Mitwirkung 
Dr. Brüning auch hinsichtlich des zerstörerischen, nihilistischen 
Rechtsradikalismus endlich noch ermannt hatte (Verbot der 
Hitlerschen Privatarmee), wieder zurückgefunden hätte. Mit 
andern Worten: Wenn schon in unserm Deutschland ein Aus- 
nahmereg'iment durchgeführt werden wollte und will, dann 
durfte und darf es nur sein ein Kabinett der Einheitsfront 
aller anständigen Elemente. Eine Volksregierung

ItedevkluseS Kavtenwiel

Beim Kartenspiel um die Machtquote platzte die reaktionäre Kum
panei. Die Stunde kommt, in der ein andrer Wind diese Karten 

vom Tische wirbelt . . .

— und eine andre darf und durfte es nicht geben! — mutz 

sich aber stets auf das Volk stützen. Und wenn es schon nur 
eine Minderheit sein kann, die diese Regierung stützt, so’ 
mußte und muß es doch die stärkstmögliche Minderheit sein.

Das int Volksbewußtsein aber einmal gegebene Unrecht 
muß die giftige Quelle immer erneuten grenzenlosen 
Mißtrauens sein — innerhalb wie außerhalb 
Deutschlands. Kein Problem wird gemeistert werden können 
ohne Wiedergutmachung geschehenen Unrechts. Das gilt für 
die Wirtschaft. Das gilt auch für die mit so dringlicher Eile 

in den Vordergrund geschobene Frage der

Wchrhoheit.

Wir glauben an keine Bedrohung der W e st g r e n z e n, 
für keine Zeit mehr! Wir glauben für absehbare Zeit an 
keine Bedrohung der östlichen und südöstlichen Grenzen — 
trotz des bekannten hetzerischen Machwerks des famosen 
Leutnants „9111 ram" (Verlag G. Stalling). Wir halten 
einen zweiten europäischen Bruderkrieg für eine objektive 
Unmöglichkeit. Trotzdem: die unterschiedliche Behandlung 
Deutschlands in bezug auf Landesverteidigung ist, auch wenn 
tatsächlich noch keine der vertragschließenden Gegenmächte 
(Italien sowenig wie Frankreich oder England) bisher die 
Erfüllung der Vorbedingungen zur allgemeinen Abrüstung 
seitens Deutschlands anerkannt hat, auf die Dauer unerträg
lich. Dies gilt für alle einschlägigen Fragen, auch für die 
technischen. Sollen wir in Erinnerung rufen, daß innerhalb 
der alten sozialistischen Internationale im Geiste der Franzö

sischen Revolution schon das Erfurter Programm

„Erziehung zur allgemeinen Wehrhaftigkeit" 
verlangte? Wenn es aber schon schwer, wahrscheinlich un
möglich sein mag, die fremden Mächte zur Zustimmung zu 
gewinnen, daß Deutschlands „S er g ea nten h e er" 
(Tirpitz) sich numerisch verstärke und technisch vervollkommne 
(einschließlich fabelhafter Ferngeschütze!), völlig un
annehmbar wird es heute für alle freiheitliebenden 
Deutschen sein, einem Ausbau der deutschen Wehrmacht zu- 
zustimmen, wenn nicht unter voller Verwertung der von den 
Noske, Groener, Brüning, Severin g, Braun 
gemachten schlimmen Erfahrungen alle nur erdenklichen 
Garantien gegeben sind gegen innerpolitischenMiß- 

brauch.
Um dies an einem keineswegs letztverbindlichen Beispiel 

zu präzisieren: 60 000 Berufssoldaten mit hochmodernem
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Material (auch Reservematerial) und den notwendigen Ver
suchs- und Lehranstalten, mit Heereskommissaren der Volks
vertretung und ein jährliches Milizrekrutenkontingent von 
400 000 jungen Deutschen auf der Grundlage allgemeiner 
kurzer Wehrpflicht scheint uns vom Standpunkt der natio- 

D a s R e ichsbanner

die Stahlhelmmilizparade auf dem Tempelhofer Felde zu 
B e r l i n am 4. September eine unverhüllte Drohung gegen 
innerdeutsche Freiheit. Wenn schon ein Brüning 
die Selbstüberwindung aufbringt, mit den Goering und 
Straßer zu verhandeln, so können sich zu reaktionärer Wehr- 
Politik in alter warmer Freundschaft auch der General 

__________________ " 9. Jahrgang NmnmerF

Die Ciamac proklamiert, daß das zu erreichende 8’e* 

die vollkommene und fortschreitende Abschaffung der natw 

nalen Rüstungen sein mutz, verbunden mit der 
gatorischen Schiedsgerichtsbarkeit und Vorbeugungs- ß c 

Zwangsmaßregel gegen jede Verletzung des Kriegsächtung-
nalen Sicherheit ebenso wie des Willens zur deutschen Frei
heit und Gleichheit immer noch zweckmäßiger als 200 000 
oder gar 300 000 wie bisher nur ganz einseitig ergänzte 
Söldner, gar wenn diese noch den Rückhalt von im 
großen und ganzen rein „vaterländischen" freiwilligen 
Milizen hätten. Solches „Sergeantcnheer" müßten wir 
aus das schärfste ablehnen.

Machen wir uns nichts vor! Wenn der Stahlhelm
aufmarsch zu K o b l e n z 1930 mit dem Generalobersten a. D. 
v. Seeckt und dem Exkronprinzen eine nnverhüllte Drohung 1 
nach Westen, wenn der Stahlhelmaufmarsch 1931 mit dem 
Generalobersten a. D. Heye und dem Exkronprinzen zu 
Breslau eine Provokation gegen Polen darstellte, so war 

Vom 1. bis 3. September tagte in Wien die 
8. Konferenz der Internationalen Arbeitsgemein
schaft der Kriegsteilnehmer. Einen eingehenden Be
richt über den Verlauf der eindrucksvollen Tagung, 
an der auf Einladung als Vertreter des Bundesvor
standes Kamerad Major a. D. K. M a y r teilgenom- 
men hat, werden wir in unsrer nächsten Nummer 
bringen. Nachstehend der Wortlaut der sehr beacht
lichen Schlußresolution. Die Schrtftleitung.

Die 8. Jahreskonferenz der Internatio
nalen Arbeitsgemeinschaft der Verbände 
der Kriegsbeschädigten und Kriegsteil
nehmer (Ciamac) gibt der Meinung Ausdruck:

Daß die Mehrheit der Staatsregierun
gen nicht beseelt ist von dem tiefen Wunsch der Völker 
nach Frieden, der dem ausdrücklichen Willen der Kriegsteil-

v. Schleicher und Hitlers Chef des Stabes neuerlich zu
sammenfinden, und wenn die faschistischen Milizverhand
lungen zwischen Röhm und Hugenbergs Vertrautem, dem 
dainaligen M. d. R. Hauptmann a. D. Schmidt, im 
Winter 1931/32 scheiterten, so braucht auch dies nicht für 
immer zu sein.

Dasei nmalgescheheneUnrechtzwingtzu 
grenzenlosem Mißtrauen. Kein Problem, 
a in a l l e r w e n i g st e n das wehrpolitische, i st 
nach innen und außen lösbar ohne Wieder- 
gutnrachung des geschehenen Unrechts.

K. Mayr, Major a. D.

auf ein Minimum zu beschränken und darin Gleichheit 
gemäß des Artikels 8 des Völkerbundspaktes anzustreben, 
und zwar durch Abrüstung und nicht durch Aufrüstung;

daß diese Beschränkungen zusammen mit der moralischen 
Abrüstung wesentlich sein und sich beziehen müssen nicht nur 
auf die regulären Armeen, sondern auch die Abschaffung 
aller militarisierten Organisationen um
fassen müssen die an der Vorbereitung des Krieges arbeiten;

daß die Wirksamkeit dieser Beschränkungen von der 
Organisation einer scharfen internationalen 
Kontrolle der Heeresbudgets und von der Ab- 
schafsung des freien Waffenhandels und 
der freien Waffenfabrikation abhängt, die eine 
der schändlichsten Triebkräfte zum Kriege darstellen.

Paktes.
Nur eine allgemeine Vereinigung aller 

Völker, und zwar in dem von

Briand 

vorgezeichneten Sinn, wird es ermöglichen, alle jene 
bleme in ihrer Gesamtheit zu lösen, die unlösbar erscheinen- 
solange derüberlebteBegriffderunbedingl^ 

nationalen Souveränität noch besteht.
Ein dauerhafter Friede kann nur dann erzielt n>er^1' 

wenn die Völker frei sind und alle Bürger in Freiheit iw* 
sich selbst verfügen können, die Meinungsfreiheit gewähr' 
leistet und ihr Anteil an der Verantwortung und an de 

Leitung ihres eignen Landes unbestritten ist.
Die Ciamac beschwört die Regierungen, sich endlÄ 

klar darüber zu werden, daß der Krieg nicht nur graue«' 

haft, sondern auch zwecklos ist.
Sie stützt sich auf ihre vier Millionen Mitglieder, die 

gestern noch Gegner waren, heute Freunde sind, um an °1 

Menschen in allen Ländern einen Appell zu richten, i1 
gegen jede kriegerische Bestrebung aufzulehnen, sich 
vollen Ernstes der Lage bewußt zu werden und dur 
gemeinsame Arbeit die Hindernisse zu beseitigen, die in"" 
einem Erfolg der Abrüstungskonferenz in den Weg stelle 

will.
Der 8. Kongreß gibt seinem Internationalen Vorsts 

den Auftrag, die zu diesem Zweck bereits unternommen^ 

Aktion auszubauen und weiter zu verfolgen. Sie vertra" 
ihm insbesondre die Aufgabe an, alles vorzubereitem u" 
zum Ende des Jahres 1932 oder zu Beginn des Jahres 193 
ein „W e l t t r e f f e n der Kriegsteilnehmer aller Länd^ 

für die Abrüstung und gegen den Krieg" einzuberufen. "

Das Varlarueut der? Mvisssopfev
Die -Matnae* in LVren

nehmer entspricht; die die berufensten Hüter des Friedens- 
gedankens der lebenden Generationen sind.

Sie ist ferner der Meinung, daß beim gegenwärtigen 
Stand der Rüstungen ein Konflikt die ohnehin zerstörte 
Welt in den Zustand anarchistischer Barbarei zurückwerfen 
würde.

Sie stellt mit Bedauern fest, daß die Allgemeine 
Abrüstungskonferenz, auf die solange gewartet 
worden ist, noch nicht zu wesentlichen und konkreten Ergeb
nissen geführt hat.

Die Ciamac proklamiert, daß es für alle Völker 
eine gefährliche Illusion schaffen hieße, wenn man sich vor
nähme, den Krieg zu „vermenschlichen" durch Be
schränkung lediglich der Gattungen und Kaliber der „er
laubten" Waffen. Der Krieg muß vielmehr verhütet und 

unmöglich gemacht werden.

Sie ruft die ehemaligen Kriegsteilnehmer aller Länder 
zur Wachsamkeit gegenüber allen Machen- 
schäften auf, die unternommen werden oder schon unter
nommen worden sind, um das zweite Zusammentreten der 
Abrüstungskonferenz zu verhindern oder sie zum 
Scheitern zu verurteilen.

Der 8. Kongreß der Ciamac st eilt fest,

daß das Wettrüsten die Völker beunruhigt und zu
grunde richtet, ohne ihre Sicherheit zu gewährleisten;

daß die Staaten, die den Völkerbundspakt unterzeichnet 
haben, sich nicht derjuristischenVerpflichtung ent
ziehen dürfen, die Rüstungen durch gemeinsame Abkommen

Das itettil seaen Kamerad Rothe
Wiederum hat ein Sondergericht einen Reichsbannerkame

raden in seiner Existenz vernichtet. Wieder ist ein Republikaner zu 
einer hohen Strafe, und zwar der bisher höchstsn gegen Republi- 
kaner verhängten Strafe von fünf Jahren Zuchthaus wegen ver
suchten Totschlags, schweren Landfriedensbruchs und Schußwaffen
vergehens verurteilt worden. Kamerad Rothe, ein 24jähriger 
Bauklempner, wurde beschuldigt, in der Nacht zum 17. Juli 1932 
einen Totschlagsversuch begangen und sich bei einem Landfriedens
bruch beteiligt zu haben, bei dem ein SA.-Mann ums Leben kam.

Nach der Darstellung der Anklage herrschte in der Nacht vom 
16. zum 17. Juli in der Gegend der Kreuzung der Alten Jakob- 
und Hollmannstraße im Süden Berlins starke Unruhe. In der 
Gegend befinden sich mehrere Verkehrslokale der Nationalsozialisten 
und der Kommunisten, deren Besucher mehrfach die Straßen 
durchkreuzten. Gegen 1.15 Uhr, so stellt es die Anklage dar, wurde 
in einem SA.-Parteilokal in der Lindenstraße gemeldet, daß 
Nationalsozialisten in der Hollmannstraße überfallen worden 
seien. Die Nationalsozialisten begaben sich die Hollmannstraße hin
auf, trafen an der 'Ecke der Alten Jakobstraße einen Trupp von 
15 bis 20 Personen, die flüchteten. Als die Spitze des Trupps der 
Nationalsozialisten in die Alte Jakobstraße eingebogen war, er
tönten plötzlich hinter ihnen zwei Schüsse. Unmittelbar danach 
eilten zwei Personen an diesen Nationalsozialisten vorbei. Einer 
der beiden drehte sich um und schoß mehrmals. Kamerad Rothe 
wurde zur Last gelegt, daß er dieser Schütze gewesen sei. Die 
Hauptverhandlung vor dem Sondergericht ergab zunächst einmal 
einen Punkt, der in der Anklage überhaupt nicht erörtert wurde, 
nämlich die Tatsache, daß die N a t i o n a l s o z i a I i st e n, als sie 
an die Ecke der Alten Jakobstraße gekommen waren, zwölf 
Schüsse abgegeben hatten. Dies hat ein unparteiischer 
Zeuge aus einem gegenüberliegenden Fenster beobachtet. Der 
Zeuge bekundete, daß die zum größten Teil uniformierten SA.-

Leute die Ecke besetzten und losschossen. Tatsächlich wurden ' 
am Tatort zwei Patronen-tzülsen von 9-Millimeter-Pistolen 6C 
funden. Die nationalsozialistischen Belastungszeugen behauptet^ ' 
mit Bestimmtheit Kamerad Rothe zu erkennen. Sie behauptete, 
auch zum Teil, daß sie Rothe unter dem Spitznamen „6 ar°, 
kannten. In Wirklichkeit hat Kamerad Rothe noch n * 
diesen Spitznamen gehabt. Sie machten auch offenbar nicht ritW, 
Angaben über die Festnahme des Kameraden Rothe, die zum 
sogar von einem Polizeibeamten widerlegt wurden. Ferner 
schwiegen sie, daß von den Nationalsozialisten Schüsse abgegeb^ 
worden waren. Auch über die Kleidung des angeblichen Tatst- 
haben sie widersprechende Angaben gemacht. Die einen behauptet^ 
unter Eid mit. aller Bestimmtheit, der Täter habe eine bla>" 
Jacke angehabt, die andern sagten, ein grünes Hemd. Trotzdck 
wollten sie alle Kameraden Rothe genau erkannt haben. Alle bm1 
Widersprüche reichten nicht aus, das Gericht davon zu überzeugen 
daß ein Irrtum vorliegen könne, ja vorliegen müsse.
mal lehnte das Gericht den von der Verteidigung gestellten Antr^f 
einen Lokaltermin abzuhalten, ab, da der Sachverhalt genügst^ 
geklärt sei. Sicherlich hätte der Lokaltermin ergeben, daß Ms? 
nur die Angaben der Zeugen über die BeleuchtungsverhältMN 
falsch waren, sondern auch, daß es unmöglich war, bei der f6™ 
schlechten Straßenbeleuchtung am Tatort so zu erkennen, wie s 
die Zeugen behaupten. Man glaubte aber den Nationalsozialist 
scheu Zeugen, zum großen Teil jungen Leuten, im Alter von etw 
20 Jahren. Merkwürdigerweise waren diejenigen SA.-Leute, " 
die Kleidung des Täters anders beschrieben, als die des Kamerad? ‘ 
Rothe in Wirklichkeit war, ältere Männer.

AIs das Gericht das Urteil gegen den Kameraden 
verkündete, waren alle Zuhörer völlig entsetzt. KM^ 
einer hatte überhaupt mit der Möglichkeit gerechnet, daß das 
richt auf diese Zeugenaussagen hin das Leben eines jung^

vekft ins Bad
Von 

Bert Brennecke.

„Kaiser Wilhelm im Seebad Zandvoort. Einer 
Einladung des Bankiers Baron v. d. Heydt folgend, 
hat Kaiser Wilhelm einen mehrtägigen Ausflug nach 
dem holländischen Seebad Zandvoort unternommen. 
Kaiser Wilhelm wird während des auf einige Tage 
berechneten Aufenthalts in der Villa des Barons 
v. d. Heydt wohnen. (Zeitungsmeldung.)

Devot im Hintergrund, aber augenscheinlich immer sehr be- 
firssen, bewacht ein gewisser Teil der deutschen Presse jede Be
wegung, die auf Schloß Doorn vor sich geht. Sozusagen H o f - 
berichte im kleinen Stil; — man traut sich doch noch 
nicht so ganz heraus.

Vor allem, es geht ihm nichts ab: er tafelt gut, zuweilen, 
wenn eS die Verdauung verlangt, hackt er Holz, abends sitzt er am 
Lautsprecher und läßt sich durch die deutschen Sender seine alten 
Armeemärsche Vorspielen. Und dann sieht er sich im Geist auf 
weißem Pferd über das Paradefeld reiten, mit blinkendem Adler- 
Helm und blitzendem Küraß.

Der Kammerdiener schleppt da? dicke Photoalbum heran 
Und dann wird geflüstert und gewispert: weißt du noch .... und 
denkst du daran? Was waren das für herrliche Zeiten!

Und dann auf einmal liegt zwischen den Seiten, lose gefaltet, 
ein Brief mit einer alten, wunderlichen Handschrift:

„Allerdurchlauchtigster Kaiser und König!

Ehrerbietigst nahe ich mich Euerm Thron, indem ich bitte, 
meinen Sohn Oskar, der sich beim Infanterie-Regiment 27 an 
der Westfront befindet, vom Militärdienst zu befreien. Von 
meinen sechs Söhnen sind bereits fünf auf dem Felde 
der Ehre gefallen. Da ich keinen Ernährer mehr besitze, 
mein Mann verunglückte durch Schlagwetterexplosion auf Grube 
Luitpold, bitte ich Ew. Majestät untertänigst, mir diesen 
letzten zu belassen. Bin durch linksseitigen Schlaganfall 
gelähmt. In tiefster Verehrung Ew Majestät

alleruntertänigste Selma W ...."

Eine Bleistiftnotiz unten links in der Ecke: „Sofort 
Bericht!"

Und seitlich darunter in steilen, wohlgeformten Buchstaben: 
Benannter Sohn Oskar fiel am Tage des Brief- 
eingangs bei einem Nahgefecht am Kemmel. Die Bittstellerin 
ist benachrichtigt."

Nun ja, es ist viel Wasser seitdem ins Meer geflossen, und es 
ist doch nicht tiefer davon geworden. Viel Leid ist über die 
Menschheit gekommen, die es zeugen könnten, sind gestorben und 
verdorben Und es ist, als sei es spurlos versickert.

Der Mann von Doorn ist nicht gestorben.
Eine Mutter opferte sechs Söhne und brach zusammen unter 

der Wucht des Schicksals.
Der Mann von Doorn ist nicht zusammengebrochen, obwohl 

über zwei Millionen seiner Landeskinder die Schlachtfelder 
Europas bedecken.

Er reist ins Bad!
In grauer Zeit hat es Könige gegeben, die sind, wenn sie ab

gewirtschaftet hatten, ins Kloster gegangen; sie wollten vor dem 
Tode den Toten gleich sein. Das war immerhin ein schöner Zug 
und beweist, daß sie es mit ihrem innern Menschen ernst nahmen.

Der Mann von Doorn reist ins Bad.
Wenn er im Seebad Zandvoort im Trikot ins Wasser steigt 

und die Wellen seinen erlauchten Scheitel netzen, ob er dann wohl 
der Toten gedenkt, die tief unten auf dem Meeresgrund ruhen? 
Und er, der sie immer mit schönen Worten anfeuerte, daß es der 
höchste Ruhm eines Soldaten sei. für das Vaterland zu sterben, 
er, der Kapitän am Steuerrad, im Südwester und Oelrock, verließ 
das sinkende Schiff, schwimmt nun da oben und läßt sich die 
Sonne auf den Bauch scheinen!

Deutsche Mrn-AuiavAe
Von 

Hermann Hieber.

Daß die „nationale Konzentration" der Minister 
aus dem Herrenklub sich auch im Rundfunk und Film auswirken 
würde, war vorauszusehen. Der Reichsral hat eine von der Neichs- 
regierung eingebrachte Vorlage über die Neuordnung des Film- 
wesens zum Gesetz erhoben, die von der deutschvölkischen „Berliner 
Böcsenzeitung" mit Jubel als „nationales Filmwesen" begrüßt 
wird Es handelt sich in erster Linie um eine Verschärfung der 
Kontingentierungsbestimmungen, die ohnehin schon 
viel zu streng waren. Die Einfuhrbeschränkung ausländischer 
Filme hatte zu einer Benachteiligung der fremden Produktion 
gegenüber der eignen geführt und viele wertvolle Bildstreifen 
amerikanischer, französischer und vor allem japanischer Herkunft 
vom deutschen Publikum ferngehalten.

Aber das war unsern „Konzentrierten" noch längst nicht 
genug. Sie haben jetzt den Begriff des „deutschen" Films 
so gefaßt, daß Herr Rosenberg in München und Herr Frick, Kultur

minister von Weimar a. D., daran ihre helle Freude haben roerb^ 
Unter einem „deutschen Film" soll hinfort nur einer zu versteh 
sein, dessen Manuskript, Musik, Produktionsleitung und 
ferner 75 Prozent der Darsteller Deutsche sind. Offenbar , 
sich die Herren am grünen Tisch, die diese Verordnung erlasst 
haben, gar nicht klar gemacht, was sie damit anrichten. Es 
deutet eine Revolutionierung der gesamten deutschen Filmprom 
tion, weil es keine einzige Gesellschaft gibt, die diese Bedingung?, 
erfüllt. Am allernotwendigsten dürfte das bei der „Ufa" 
Herrn Hugenberg der Fall sein, der mindestens ebenso*^ 
Ausländer, vorzugsweise Ungarn und Russen, beschäftigt ® 
deutsche Landsleute. Wenn es galt, Fridericus Gebühr 
Zweiten auf die Leinwand zu zaubern, verschrieb man sich 
Ungarn Czerepy und Ucickh als Regisseure. Die Stars Hw8 - 
Mosjukin, Sokoloff. Tschechowa, Gitta Alpar. Jan Kiepura, -3 f 
Trevor. Die Russen stellten übrigens auch einen Hauptteil 
Komparserie, der in einem eignen russischen Filmklub angewMM, 
wurde. Treibt man den Unsinn so weit, daß man unter ..Demi 
nur „Reichsdeutsche" versteht, dann würden Elisabeth Dergm 
Rudolf Forster und Adele Sandrock als Oesterreicher 6*’-^ 
falls ausscheiden müssen. Die ungemein beliebten Darsteller W , 
Szakall und Käte von Nagy sind als Ungarn gleichfalls gstsah tzic

Von einem Gesetz des Dritten Reichs unterscheidet siw 
neue Filmbestimmung lediglich dadurch, daß sie die Sperre n’ r 
auch noch den „n i ch t a r i s ch e n" Künstlern androht, wie „e, 
Antrag der Nazis int Preußischen Landtag in bezug auf di? 
ater. Aber sonst besteht eine auffallende Uebereinstimmung 
der Regierungsvorlage und den Gedankengängen die man rn. 
neuen Naziorgan „D e r deutsche Film" findet. In bt t 
Krakeelblättchen, das seine Herkunft aus der Umgebung des 
Göbbels auf keiner Zeile verleugnet liest man unter der Ue 
schrift „Deutsche Eigenart im Film": „Tie geschäftliche Krisis£ill, 
deutschen Filmindustrie, die mit der Weltkrise ganz schar! ^c, 
setzte, muß vor allem als ein Bankrott der volksmäßig?" 
sinnungslosigkeit betrachtet werden. Und eine Ueberwindung 1 
es nur geben, wenn die deutschen Filmhersteller sich daraus 
sinnen, daß der in Deutschland hergestellte Film vor 
deutschen Seelen berührt, also ein Film von deu 
Eigenart sein muß."

Mit dieser „Berührung" der deutschen Extra-Seele f. 
nur leider geschäftlich seinen Haken haben. Die Plcst^. 
deutschen Films rührt ganz gewiß nicht von der „volksmassw , 
Gesinnungslosigkeit" her, denn die Klugschnacker von der ",inert 
politischen Abteilung" in der Hedemannstratze in Berlin TnU,Lit 
selber zugeben: „Produktionspolitisch entsteht ein jeder »“SLwit 
Rücksicht auf das A u S l a n d". Die guten deutschen Filme y



Meis ? solche Weise vernichten würde. Mit krassester Deut- 
»Nd toAei0\ der Fall Rothe, daß diese Art der Rechtsfindung 
MoentVk 'Vermittlung, wie es vor dem Sondergericht geschieht, 
teäte es Abhilfe bedarf. Gerade in dem vorliegenden Fall 
Sttniftj., gebracht gewesen, auch gegen die Nationalsozialisten 
6'ltaff ™0en anzustellen, weshalb sie denn mit schwersten Pistolen 
Mdtoff» °uic^ die Straße eilten und hinter fliehenden Menschen 
Plenen war zu prüfen, ob ihre Angaben, daß sie über- 

^A.-Leuten zur Hilfe eilen wollten, wirklich den SCat» 
1ctgen .^"'sprachen. Es war ferner zu prüfen, weshalb die Aus- 
Ichey i unparteiischen Zeugen mit denen der nationalsozialisti- 
9ntoaltu, unüberbrückbarem Widerspruch standen. Die Staats- 

^ütte jedenfalls im ordentlichen Verfahren derartige 
*UnQ b a ®en uugestellt. Das Verfahren wäre ohne die Einrich- 
etrte ri^^°"dergerichts vor das Schwurgericht gekommen, es hätte 

Erliche Voruntersuchung stattgefunden und hier wäre der 
feine n» * geklärt worden. Kamerad Rothe beteuerte bis zuletzt 
iu sej„ I^uld. Er bestritt nicht, in der Nähe des Tatorts gewesen 

°a er uach Hause gehen wollte. Er bestritt auch nicht, im 
sl,»^u,stenlokal Prochnow, wo er festgenommen wurde, an dem 
Malt 7 ^dend zweimal gewesen zu sein. Er schilderte den Sach- 

er nach Hause gehen wollte und dabei in die 
^iiasto61 Sineuiiant, jedoch bei den ersten Schüssen der National- 

uen auf der Flucht war. Die Richtigkeit seiner Darstellung

_______________ Das Reichsbanner

kann bei den widersprechenden Zeugenaussagen durch bte. Sonder
gerichtsverhandlung in keiner Weise als widerlegt angesehen 
werden. Wir werden nichts unversucht lassen, dieses Urteil, das 
wir für einen Justizirrtum halten müssen, mit den gegebenen 
Rechtsmitteln des Wiederaufnahme-Antrags, anzufechten, bis sich 
die Unschuld des Kameraden Rothe ergeben hat.

Im Bewußtsein seiner Unschuld, zum Protest gegen das 
Fehlurteil, ist Max Rothe in den Hungerstreik eingetreten. 
Der Bundesvorsitzende, Kamerad H ö l t e r m a n n , hat an den 
Reichskanzler von P a p e n in dessen Eigenschaft als Reichs
kommissar von Preußen folgendes Telegramm gesandt:

„Der vom ersten Berliner Sondergericht unschuldig zu fünf 
Jahren Zuchthaus verurteilte Reichsbannermann Rothe ist zum 
Protest gegen das Fehlurteil in den Hungerstreik getreten. Wir 
erwarten dringend Ihr Eingreifen. Dem Unschuldigen muß 
sofort sein Recht werden. Auch im Fall Ohlnu fordern wir be
schleunigte Wiederherstellung verletzten Rechts. Die Potcmpa- 
Mörder wurden begnadigt, weil sie Notverordnung über Sondcr- 
gerichte und Sonderstrafe» nicht kennen konnten. Die Ver
urteilten von Ohlau aber wurden vor ein Sondergericht gestellt 
und unter der Atmosphäre der Terrornotvcrordnung verurteilt, 
obwohl die Ohlauer Vorgänge wochenlang vor der Einsetzung 
von Sondergerichten sich ereigneten und damals die harten 
Strafen der Notverordnung nicht galten. —
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von ihm geführten Trupp schwarzer Reichswehr im Stiche ließ, 
als er in Gefahr war, überrannt zu werden. Er bestieg ein bereit- 
stehendes Motorrad und flüchtete.

Wegen des Mordes wurde er zu einer langjährigen Zucht
hausstrafe verurteilt. Nach deren Verbüßung wurde er Standarten
führer der Standarte 8 Magdeburg. Als solcher war er von Ende 
1930 bis Ende 1931 tätig, dann erfolgte plötzlich seine Außerdienst
stellung und später seine Versetzung zur Standarte 23. Warum? 
Eingeweihte wollen wissen, daß Stucken genau dasselbe 
getan hat wie der von ihm ausgeschlossene^Hübner. Allerdings 
ist hier ein Unterschied, die Verfehlungen Stuckens sollen b e - 
deutend größer gewesen sein als die des Hübner! Hier zeigt 
sich wieder einmal klar und deutlich die Moral der Partei der 
„anständigen Leute": „Den Großen läßt man laufen, den Kleinen 
fängt und hängt man!" Wer Stucken kennt, kann sich sein hämisch 
frivoles Lächeln vorstellen beim Unterschreiben dieses Aus
schließungsbefehls!

Der Punkt 2 des Stuckcnschen Befehls zeigt dem Einge
weihten, daß es faul, ja sogar oberfaul ist im Staate Hitler. 
Wenn schon die Sturmführer, die man immerhin Vertraute 
nennen kann, meutern, dann stimmte nicht mehr. —

*

Prinz und Prolet.

Reichsbanner Beobachter
Warum staunen?

Cs wurde viel Aufhebens davon gemacht
— man hat es sogar in die Zeitung gebracht —, 
daß in Berlin ein Mann existiert, 
dem man den Magen wegoperiert 
und der trotzdem — ein braver Mann! — 
arbeiten, trinken und essen kann.

Ich wundre mich darüber gar nicht sehr, 
kenn' ich doch Menschen, viel hundert und mehr, 
die haben ihr Herz — ohne viel Schrei'n — 
ganz einfach ersetzt durch einen Stein.

Und solche, die ohne Gehirne leben, 
soll's auch eine ganze Masse geben, 
dann wieder welche, die's gar nicht quält, 
daß ihnen vollständig das Rückgrat fehlt.

Kurt Hescher.
*

eines Freundes war. Der Sozialdemokrat bekam von dem Nazi 
einen harten Schlag, der anscheinend von einem Schlagring her
rührt. Selbstverständlich setzte sich der Sozialdemokrat zur Wehr. 
Der Nazi fiel zu Boden und anscheinend auf einen harten Gegen
stand, wodurch er sich eine Wunde am Kopfe zuzog. Die Ver
wundung des Nazis war aber nur gering, denn derselbe lief den 
ganzen Sonnabend ohne Verband herum. Erst als am 
Sonnabendabend einige Berliner SA.-Leute im Dorf ankamen, 
legte sich der Nazi Hamann einen großen Verband um seinen 
Kopf. Er spielte mit den Berlinern zusammen den großen Held 
und inachte das Dorf unsicher. Andersgesinnte wurden aufge
fordert, „Heil Hitler" zu rufen, und kamen sie der Aufforderung 
nicht nach, wurden sie zu Boden geschlagen. Das 
Reichsbanner ist entgegen der Behauptung des „Nieder
deutschen Beobachters" an der ganzen Angelegenheit voll
kommen unbeteiligt. Diese Tatsachenschilderung zeigt, mit 
welcher Unverfrorenheit Nationalsozialisten wieder einmal Dinge 
auf den Kopf stellen, um einen Ueberfall von Reichsbannerlenten 
auf einen SA.-Mann zu konstruieren. —

die „deutschen Seelen" berührt, sondern die aller 
Munn ®ie wenigen Bildstreifen deutscher Herkunft, die Welt- 
Mn ree?toür^en baden und damit auch den größten geschäft- 
Mi,. ,,^svlg: „Madame Dubarry" von Ernst Lubitsch, „Das 
MR ST M8 Dr. Caligari" von Robert Wicne, „Variets" von 
'Mtiifet" haben sich keineswegs „geistig aikf die nationalen Werte

Sv Hirngespinste des Dritten Reiches.
ach nationale Abgrenzung des Films ist, nicht allein geschäft- 
Mti„9wogljch, _ erst das Auslandsgeschäft macht einen 
» । 9 Film rentabel — sondern auch kulturell abzulehnen, 
siaq^/chnische Fortschritt unsrer Tage, ob es sich nun um den 
bebe wuk handelt, den Film ober die Schallplatte, zielt auf die

st, feurig non Zett und Raum. Dieser großartige Prozeß, 
bgijj". stiner ganzen Bedeutung noch längst nicht erfaßt ist, kann 

nationale Schlagbäume nicht berücksichtigen. Das kommt 
»chte„bvr wie die Bewohner des Zwergenstaates Liliput, die ver- 

■ M,;;' ben angeschwemmten Riesen Gulliver mit ihren spinn» 
’*J f, Nnen Stricken anzubinden. Technik und Kunst gehen Hand 
Meutt : wir vertragen auch künstlerisch keine nationalistischen 
strftz„?t>pen mehr. Gerade dafür, daß der Film eine allgemein
st, siche Sprache eingeführt hat, waren wir besonders dank- 
KCI(ipy 15 begrüßten ihn als Vermittler zwischen allen Menschen, 
M 7, Nation sie angehören mochten. Der Tonfilm darf nicht 

Mißbraucht werden, uns diese Errungenschaft wieder zu 
Ms:,11' Wenn es freilich nach den Nazis ginge, dann müßte im 
r&tnp flencni so uferlos dahergeschwätzt werden wie in den 
Atin" bes Herrn Dr. Göbbels, mit denen sie auf ihrem 
^  1 „ ^Eheater" so schmählich Schiffbruch erlitten haben. Die 
Mio . knapp mit Text versehenen, sozusagen nur stimmungs- 
M Müssiermalten französischen Filme von Rens Claim „Unie':

.111 von Paris", „Million" und „Es lebe die Freiheit , 
JM der russische Kinderfilm „Der Weg ins Leben", be- 
dqz Gegenteil.

.'e itzMM Bedarf an „nationalen" Bildstreifen wird auch ohiie 

.Mtu^schungen des Reichskabinetts, dem es augenscheinlich an 
' °ei (gp.ot8en gebricht, mehr als reichlich gedeckt. Man hat uns da 

Stten vorgesetzt, deren „Eigenart" nicht einmal bei den 
ttMen ""Esgenossen, geschweige denn außerhalb der Landes- 
A, gewürdigt werden wird. „Kreuzer Emden" heißt der 
eM, ^,tonun8 eines vor vielen Jahren hergestellten stummen 
Ätfrf. schon unerträglich plump und roh war — aber ein 

"^glichen mit dieser Neuauflage. Die Haupthandlung: 
Ä! 1°,. des Kapitänleutnants v. Müller, eignet sich deshalb 

9wem „Heldenlied", weil es am Schluß keinen pathetischen 
"Ach,vwstod" gibt, sondern nur die Gefangennahme durch die 

et> und die Nebenhandlung: die Rivalität zwischen Maat

Wie Nazis lügen.
•'M ®et „Niederdeutsche Beobachter" bringt in seiner 

ntet vom 23. August folgende Notiz:

SA.-Mann von Reichsbannerleuten niedergeschlagen!

Neustadt-Glewe, 23. August.
h Bon Reichsbannerleuten niedergeschlagen und erheblich 
E,^ietzt wurde im benachbarten Gr.-Laasch der SA.-Mann 

v m a n n. Hamann hatte am Freitagabend bei einer im 
?'otfe stattfindenden Hochzeitsfeier zugesehen. Hierbei wurde 
J bereits mehrmals von linksgerichteten Elementen angepöbelt. 
. « er sich schließlich nach Hause begeben wollte, wurde er von 
sitva 10 Mann, die zum Teil dem Reichsbanner angehören, an- 
^halten und zu Boden gestoßen. Da Hamann sich dem in großer 
Überzahl vorhandenen Gegner gegenüber nicht zur Wehr setzen 
"nnte, wurde er von ihnen schwer mißhandelt. Neben andern 
erlehiingen trug er eine Kopfverwundung davon, die durch 

.neu «chlag mit einem scharfen Gegenstand herbeigeführt 
' 'n muß

fo|q 8u ^diesem Vorfall wird uns von unserm Gewährsmann 
ä ’toe Schilderung gegeben:

ann Hamann ist 18 Jahre alt und in unsrer 
dals Raufbold bekannt. Am Tage der Reichstagswahl be- 
d o;’ e er einen Dorfbewohner mit einem R e - 

Cr und provozierte fortgesetzt politisch Andersgesinnte. So 
MbpQm Freitag, dem 19. August, bei einer im Dorfe stattge- 
«Iz Hochzeitsfeier. Hamann hat bei dieser Hochzeitsfeier

^au€I kn voller Kriegsbemalung vor einem Fenster ge- 
?ud mit einem Gummiknüppel die Hochzeitsgäste durch 

?eu Taster bedroht, worauf einige Hochzeitsgäste dem Burschen 
!*>lgte„"^uikknüppel entrissen und ihm einige Ohrfeigen verab- 
Mcfjt Der Gummiknüppel des Nazis wurde zum Schulzen ge- 
*e Segen Hamann Strafanzeige erstattet. Hamann, durch 

JO 5jg”yieen in Wut geraten, holte sich Verstärkung von etwa 
’tjc, 10 Nazis jtnb überfiel einen s i ch nach Hause 

0 e n den Sozialdemokraten, der in Begleitung

*

Die Partei der „anständigen Leute"!

Von einem über die Verhältnisse in der NSDAP, genaustens 
Informierten erhalten wir folgende Zuschrift:

Die „Ostfront", das parteiamtliche Organ der NSDAP. 
Gleiwitz, brachte in der letzten Augustwoche folgenden Ukas:

Ich schließe mit sofortiger Wirkung aus der SA. aus:

1. .den bisherigen Sturmbannadjutanten 11/23, 
Sturmführer Hans Hübner, Neustadt O.-S., wegen Unter
schlagung von Dienstgeldern;

2. den bisherigen Sturmführer 31/23, Oskar S a ch o n 
junior, Friesland O.-S., wegen Meuterei und Auf
hetzung. Der Führer der Standarte 23. Stucken.

Der erste Punkt dieses Befehls ist bezeichnend für die Nazi
partei und den Standartenführer Stucken.

Stucken war als Anführer an einem Fememord beteiligt. 
Sein Opfer war schon von mehreren Schüssen getroffen, trotz 
seiner schweren Verletzungen aber noch bei vollem Bewußtsein. 
Da griff Stucken nach einem Mauerstein und schlug damit seinem 
wehrlosen Opfer, „um seine Leiden zu verkürzen", den Schädel 
ein! Seine zweite Qualifikation zum Staf erfolgte, als er einen

Achtung i Evangelische -Mvchenwahlen
Spätestens am 17. September müssen Kameraden, die in 

Preußen der evangelischen Kirche angehören, für die am 

13. November stattfindende K ir ch e n w a h l sich als Wähler 

eintragen lassen. Die Eintragung erfolgt beim Gemeinde- 

Pfarramt. Wir machen besonders aufmerksam auf die Liste 

des der Eisernen Front zugehörigen „Bundes reli

giös e r S o z i a l i st e n". —

und Matrosen um eine Braut, findet mit Seeschlacht und doppeltem 
Tod ein gar zu absichtliches Ende: dieses Schema ist nun wirklich 
schon ausgeleiert, lind außerdem macht es keinen guten Eindruck, 
wenn die Herren Offiziere ihre Mannschaft absaufen lassen, 
während sie selber sich sehr höflich und artig ihren Feinden vor
stellen. Das muß auch das anspruchslose Publikum in Steglitz 
empfunden haben, wo es sonst sehr national hergeht: keine Hand 
rührte sich bei der Uraufführung.

Mehr Anklang fand das „Volksstück", in dem die ausgezeich
nete Wienerin Hansi Niese — in Zukunft auch eine „Auslän
derin" — die Hauptrolle spielte: „Frau Lehmanns Töch- 
t e r". Daß drei Mädchen drei Männer bekommen müssen, ist von 
vornherein sicher. Aber Unterschiede müssen sein: das Aschenbrödel, 
ein unansehnlicher kleiner Trampel, ist für den Chauffeur gut 
genug, die pikantere flirtet erst mit einem Konfektionär herum, 
bis sie stolz und königlich, wie Hausmannstöchter nun einmal sind, 
auf den Ungetreuen verzichtet und auf den soliden Konditor zu- 
rückgreift, den man sich immerhin für alle Fälle in Reserve ge
halten hat, und die allerschönste wird vom Prinzen erlöst wie im 
Märchen, nämlich von dem schönen jungen Fabrikanten, der es 
seinem Chauffeur gar nicht übel nimmt, wenn der mit den drei 
Portierstöchtern schwarz fährt, auch den Portiersleuten nicht, wenn 
sie ihn beschwindeln. Kurz: halt ein „Volksstück", das „vor allem 
die deutschen Seelen berührt".

*

Und so schliddern wir sanft und selig in die „neue Zeit" 
hinein. Grundsätzlich dürfte sich in den Spielplänen nicht allzuviel 
ändern, denn die militaristische und monarchistische Propaganda 
ist dank der Rührigkeit der Firma Hugenberg schon kräftig be
trieben worden. Nur daß die Konjunktur jetzt noch entschiedener 
nach rechts hinüberschlägt. Die Illustration des geschichtlichen 
Lesebuchs aus Wilhelms großer Zeit, für erwachsene Analpha
beten bestimmt, kündigt sich an mit den „E l f S ch i l l s ch e n 
Offizieren". Daß der Stoff zu einer hundertprozentigen 
Heldenehrung ungeeignet ist, hat bereits üer stumme Film dieses 
Namens — trotz Frau v. Oheimb-Kardorffs warmer Empfehlung — 
zur Genüge erwiesen. Wenn die Menschen auch noch anfangen, 
in unnatürlich geschwollenem Theaterdeutsch daherzureden, wird 
die Sache wahrhaftig nicht überzeugender. Der Putsch des Majors 
Ferdinand v. Schill war Frevel und Wahnwitz: was wollte man 
schon mit ein paar hundert Mann ausrichten in einem von feind
lichen Truppen dicht besetzten Lande? Der eigne Landesherr, 
Friedrich Wilhelm, hätte trotz seines Gottesgnadentums genau so 
gehandelt und die elf Freischärler an die Wand stellen lassen 
(was er übrigens auch mit Aorck gemacht hätte, wenn ihm dieser

Prinz August Wilhelm, „sehnig und schlank, mit den 
unverkennbaren Zügen der Hohenzollern", wie die hohenzollern- 
begeisterte „Stargarder Zeitung" schrieb, sprach dieser Tage in 
einer nationalsozialistischen Kundgebung in der pommerschen Stadt 
Stargard. Als „Arbeiter der Stirn und der Faust", als der er nach 
seiner eignen Bezeichnung gelten will, verfehlte er nicht, sich zu den 
angeblich s o z i a I i st i s ch e n Zielen der Hitlerbewegung zu be
kennen. In gleichem Atemzug wetterte er „gegen das System der 
Novemberlinge" und fragte mit bewegter Stimme, was aus dem 
Staate Friedrichs des Großen geworden sei. Wie sich das Be
kenntnis zu dem preußischen Junkerregiment der Vorkriegszeit mit 
dem Programm des prinzlichen Sozialismus verträgt, das zu 
beurteilen überließ der „Arbeiter der Stirn und der Faust" den 
naiven Gemütern seiner Zuhörer. Wenn man allerdings wie der 
Tribun Goebbels den „echten" Sozialismus im preußischen 
Offizierkorps, in den deutschen Burgen und Domen verkörpert 
sieht, dann besteht kaum ein Unterschied. Diese Art von 
Sozialismus läßt doch in das reaktionäre Regime hineininter
pretieren.

Welche Ueberraschung aber, als nach dem sozialistischen 
Prinzen zum tiefen Schmerze der versammelten köuigstrenen und 
adelsstolzen Bürger das nationalsozialistische M. d. R. Schlosser 
Siegfried Schug gegen Grafen und Barone vom Leder zog. 
Man kann die Empörung der Deutschnationalen Partei verstehen, 
wenn sich der Kampfgenosse aus der Harzburger Front mit bissigen 
Worten über das Adelsregiment in der Hugenberg-Partei lustig 
macht und sich, dabei sogar dazu versteigt, den „Grasen Rotz zu 
Rotzenstein" als symbolischen Vertreter der Deutschnationalen 
Partei zu bezeichnen. Das heißt der Freundschaft wirklich etwas 
zu viel zuzumuten!

Im Ernst gesprochen: diese lustige Episode, so belanglos sie 
auch politisch sein mag, beweist vielleicht schlagender als lange 
theoretische Auseinandersetzungen, welch politischer Misch
masch die Nationalsozialistische Partei in Wirklichkeit ist. Man 
läßt einen Hohenzollernprinzen für die Wiederherstellung des 
Vovkriegsregimes sprechen und bekennt sich gleichzeitig zum 
Sozialismus! Man hofiert einen Thronanwärter, man umgibt sich 
mit klingenden großen Namen und treibt gleichzeitig einen Kult 
mit dem „Arbeiter der Stirn und der Faust". Prinz und 
Prolet, das war das Thema der Versammlung. Prinz und 
Prolet, das ist die Formel, die schlagend beweist, daß der von 
Hitler zusammengeredete Massenbetrieb niemals zu einer 
politische,: und weltanschaulichen Einheit zusammenwachsen mirh

*

Darf man Fahnen heraushängen?
Der Rechtsprechung, von der man beileibe nicht sagen darf, sie 

sei anders denn objektiv, wenn inan nicht etwa zu den Nazis ge
hört, ist ein neuer Salto geglückt. Das Amtsgericht Düsseldorf hat 

das Heraushängen einer politischen Fahne als 
Mißbrauch des Wohnrechts erklärt! Einige Mieter hatten 
vor der letzten Reichstagswahl Fahnen der Eisernen Front 
herausgehängt, was ihnen bet- Hauswirt durch eine einstweilige 
Verfügung verbot. Das Amtsgericht Düsseldorf entschied über 
den Einspruch dahin, daß dies Rechtens sei. Die Benutzungs
befugnis der Wohnräume enthalte nicht das Recht, die Außen
wände des Hauses zu andern Zwecken zu benutzen, als sie das 
Wohnen mit sich bringe. Man dürfe außen und an den Fenstern 
auch nur Dinge anbringen, wie die Verkehrssitte es zulasse 
Erlaubt sei die Anbringung von Landesfahnen (oh, wie 
gnädig), von S ch m u ck oder Beleuchtungskörpern. Nicht 

vor der Niederlage der Franzosen in die Hände gefallen wäre) 
Ilm die Heldenpose für die Putschisten zu retten, dichtet man einer 
Verräter in den eignen Reihen hinzu, der sich zum Schluß selbst 
erschießt, und einen sentimentalen französischen General, bei 
preußischer als der preußische König die Elf um jeden Preis 
retten möchte. Zudem wird ein dicker Familienbrei um die „Mär
tyrer", in Wahrheit Opfer eines kopflosen Abenteurers, herum
gerührt mit heimlicher Trauung und Witwenschmerz. Die Kosten 
des „Humors" d. h. der Lächerlichkeit, haben wie gewöhnlich ein 
Knecht° und eine Magd zu tragen: Menschen zweiter Klasse, getreu 
dem Programm des Dritten Reichs.

„Ja, treu ist die Soldatenlieb e", gehört in die 
Gattung der ausschließlich „heiteren" Garnisonsdichtungen, in 
denen sich das Soldatenleben in schmucken Friedensuniformen wie 
eine sonnige Idylle abspielt und niemand etwas ahnt von den 
Mannschaftsschindereien und Kommißbrutalitäten. In einer solchen 
famosen kleinen Garnison haben einmal ein paar Unteroffiziere 
ein Komplott geschmiedet und den Rittmeister von Krosigk auf der 
Reitbahn vom Pferde hernntergeschossen, und der Täter ist nie 
ermittelt worden. Das wäre vielleicht auch kein übler Filmstoff 
Einmal etwas andres, nicht so trostlos abgeklappert wie die 
„lustigen" Kasernenhofgeschichten. Oder, wenn man durchaus 
„Sex-Appeal" wünscht, jenes gleichfalls in Ostpreußen spielende 
Ehebruchsdrama, in dem eine adlige Offiziersgattin, eine Frau 
von Schönebeck, ihren Gatten durch ihren Liebhaber, einen Major, 
erschießen ließ. Das sind nur ein paar ganz unverbindliche Vor
schläge ...

Die Amerikaner sind viel geschickter, wenn sie Militär
propaganda machen. Die holen sich nicht den verschimmelten 
Plunder aus der Rumpelkammer, sondern sie bringen das Neuste 
und Großartigste, was die Technik hergibt. „W o l k e n st ü r m er": 
das sind die Fliegertruppen der Marine von USA. Was biefc 
Burschen in der Luft vorsühren, ist packend Die nationale Presse 
empfiehlt dringend den Besuch dieses Auslandsfilms. Sie ver
spricht sich davon eine Belebung der Aufrüstungsgelüste im eignen 
Volk. Aber jeder, der sich nicht durch das militärisch-sportliche (Sif1 
berauschen läßt, sieht, was dahintersteckt: daß diese Fliegerei, die 
schon in Friedenszeiten so viele Opfer kostet, die scheußlichste und 
gefährlichste Waffe in Kriegszeiten darstellt Es ist für eines dieser 
Fluggeschwader eine Kleinigkeit, hinter dem schützenden künstlichen 
Nebel die größten Kriegsschiffe zu versenken und ganze Stadtteile 
wegzurasieren. Wehe der unglücklichen Zivilbevölkerung, die aus 
der Luft mit Gasbomben „belegt" wird! So gesehen, wird der 
Film, zweifellos eine großartige Leistung, dankenswert. Aber nicht 
als Ansporn zur Nacheiferung, sondern als abschreckendes W a r - 
nungssignall



Seite 290 10. September 1932
Das Reichs Bonner

Mitteilungen ner MeMtanftes

Deutsche Republik

k" zum Vorzugspreise von RM. 3.—.

Name:

Wohnort Straße

llllllll!

Presse-Zentrale Kameraden Qtaue Staate nicht Rächen
Bad Homburg aI8 Sertreter für aan8« will. Das seit Jahren bewährte biologische Haarstärkung-wasser ENI RUF') 

1 .. .........—-------- bstie JlttiiCi an stUeit £>rtett pesch.. luhrt den geschwächten Haarunirzeln die vprhrniirhtui. Pioment8*^Är.

Direkter Bez«

Millionen
Millionen
Millionen
Millionen 
Millionen

940 000
440 000
756 000
790 000
200 000

1926
1927
1928
1929
1930

RM 
RM 
RM 
RM 
RM

Anzeigen-Annahme- 

Schluß

lOTage vor Erscheinen

Kameraden, 

tragt die

Vundesnadell

Hoch, ein Restposten -eingetragen

Qescfiidbtsiueck

TAUS/K/NS TA? UW EH ff SPR E CHHPP/QRR TE - (J, HARFTOH f RH FA B /?//-< 

Jnrenessseren die nur chrpmdtHdrmoniKds.woHen Sie^pezrListe^.für SprechdppdMfe bste-B vei'.'d.nOCD

An den Verlag der Republikanischen Union 6. m. b. H..
Frankfurt a. M„ Liebfrauenberg 37. 

ich bestelle für die nächsten 3 Monate die Wochenschrift 
„Deutsche Republi

Deuifchlanbs gesucht.
Hoher Berbienst. 

Kaution braucht nicht ge» 
stellt werden.

Carl Hoffmann,
Berlin N81 BkknnuekTtr.loo

449 316 
227 462 
227 436 
499 129 
499 237 
499 302 
495 817 
495 840 
309 882 
499 233
495 863 
499 051

1499 500
496 916 

„ 497 867 
„ 498 209 
.. 496 881

Berufslose 
mit guter Schulbildung, die 
keine Arbeitslosenunter
stützung benötigen u. Lust 
sowie Talent zum Schreiben 
haben, erhalt, unentgeltlich 
Auskunft über neue Wege 
zu Lebensstellung oder Ver

wertung der freien Zeit.

Deutsche

GRÖSSTES /MUSfK/ffSTRC/Fff/yTEH-UfRS PHD GESCHÄFT DEUTSCH LRHD S

. 36 000 Versicherte 

. 340 000 Versicherte 

. 950 000 Versicherte 
. 1 400 000 Versicherte

Anfang 1932; 1 Million 660 OOO versicherte

Die Auszahlungen 

int 
int 
int 
int 
im

an unsere Versicherten betrüge« 
. 2 
. 4 
. 5 
. 6 
. 7

begründet von der republikanischen Arbeitsgemeinschaft 

Ludw. Haas, Paul Lobe, Joseph Wirth

Aus dem Inhalt der letzten Hefte:

Verfassungsmäßiger Faschismus (Georg Risse). Das System des 
braunen Terrors (Bert Alexander). Das Ende der Produktionsmystik 
(Hugo Hugin). Der Punkt des geringsten Widerstandes (Dr. Oskar 
Trebitsch). Präsidiale Demokratie ? (Anton Erkelenz). Margarine
steuer und Spritbeimischung (Jacques). Die oberschlesische Iliade 
(Ernst Leonard). Wo bleibt die republikanische Hilfspolizei? (Bert 
Alexander). Gewerkschaftliche Einheitsfront (Max Menge).
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Werner Carlson, 
Otto Wegener, 
Hans Dustak, 
Börsum, 
Denecke, 
Keese, 
Meyer, 
Röder, 
Planken, 
Schulze, 
Schrader, 
Schilling, 
Willi Holze, 
Bastian, 
Ortlepp, 
Rademacher, 
Seidensticker.

Ausgeschlossen wurde Waldemar B r ö m e r, Hannover, E' 
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will, Uas seit Jahren bewährte biologische Haarstärkung-wasser 
gesch., luhrt den geschwächten Haarwurzeln die verbrauchten Pigmente (“• 
zu, so daß graue Haare und Nachwuchs auf natürliche Weise die ehemals 
wiedererhalten, daher Fehlfarben ausgeschlossen. Ko pt schupp en 
ausfall verschwinden nach kurzem Gebrauch. *tet1,n*

Flasche RM. 4.80, erhältlich in einschlägigen Geschälten. Prospekt 

versand: Simon* Apotheke, Berlin C150 o«»66

butte leisten. In Havre und in andern Häsen faulen 
Tausende und aber Tausende von Tonnen Rusfengetreide, 
und die Handelsvertretung weiß nichts mit ihm anzufangen, 
ob sie das Getreide ins Meer schütten oder als Dünge- 
material absetzen soll."

Diese Vorgänge sind Folgen der verantwortungslosen 
Wirtschaftspolitik der russischen Sowjetregierung. Im ersten 
Falle handelt es sich wohl um ein Spekulationsexperiment 
mit dem Zweck des Getreideabsatzes aus dem tschechostowa- 
kischeu Markt. Der untaugliche Versuch ist offenbar miß- 
lungen. Wie es auch sein mag: russisches Getreide ist ohne 
weiteres vernichtet worden. Und zwar nicht auf Ver
anlassung kapitalistischer Regierungen, sondern der Handels
vertretungen! Als vor einiger Zeit in den Ueberseeländern 
Kaffee und Getreide vernichtet wurden, nutzte natürlich die 
kommunistische Presse hüben und drüben diese zweifellos 
ungeheuerlichen kapitalistischen Geschäftsmethoden für die 
Zwecke des Bolschewismus aus, indem sie die Grausamkeit und 
Sinnlosigkeit des kapitalistischen Systems brandmarkte. Es 
gibt keine Worte, um die Untat der Machthaber des Kreml 
scharf genug zu kennzeichnen, wenn man sich vergegen
wärtigt, daß Getreide und sonstige russische Nahrungsmittel 
in Europa unverkauft vernichtet werden bzw. verfaulen, wo 
in Sowjetrußland dieses Jahr eine furchtbare Hungersnot 
herrscht und die Bevölkerung dieses Riesenreiches grauen
haften Entbehrungen ausgesetzt ist, die an die schlimmsten 
Zeiten des russischen Bürgerkrieges und des Kriegskommu
nismus erinnern. P, £).

NüEev mrd ZMMsMsrr
^Äf$g ÄMÄÄV ®ie6

.. Mer Wochen konnte es nicht erscheinen, das alte sozialdemokratische ®ia. 
Mott Em Verbot der neuen Herren hatte es Betroffen. Wie das Verbot 
wirkte, zergt ergötzlich die erste reichhaltige Nummer nach Ablaus des Verbots. 
Eme Zeichnung läßt „einen unglücklichen Beamten" nerdroffen saaen- Wie 
man s macht, ist's oerkehrt Erscheint so ein Witzblatt, lachen die Leute "und 
uerbretet man es, lachen sie erst recht!" z,

Kristin Lavranstochter. Von Sigrid U n d s e t. Uebersetzt von ft. Sand- 
?^erLU”av?„«!tn?etm5?. EiEndige Jubiläumsausgabe. Rütten & Loening 
Verlag, Frankfurt a. M. 1195 Serien. In Leinen 6.50 Mk.

ist kein neues Buch, aus bas wir Hinweisen, es handelt sich auch nicht 
ii,kLk"t Buch, für das man erst die Trommel rühren müßte. Dieses Buch hat 
Weltruhm und seiner Dichterin brachte es den Nobelpreis ein so ver. 
dientermaßen Übrigens, daß keine Krittelei an dieser Entscheidung vor-

MtintMfeirckf, KJincentoalJfo. 19i

nl

9. Jahrgang
genommen wurde. Wenn wir trotzdem heute und hier aus den großen 
der Norwegerin Sigrid Unbf et Hinweisen, dann, weil er jetzt in ew» 
Buchwert und -umfang entsprechend sehr billigen ft u b i l ä um s««»Lj 
vorliegt, alle drei Bände aus 1200 Seiten ungekürzt umfassend. fit
ausgabe wurde anläßlich des in diesem Fahre gewesenen 50. Geburtstain
großen Dichterin herausgcgeben. „m,

Was macht die Größe dieses aus katholischer Welthaltang sta«ws: y 
ober Mtenschen aller Weltanschauungen ergreifenden Werkes aus, om- 
fernen Norwegen, im 14. Jahrhundert obendrein, seinen Schauplatz O|,L,i(i,er 
eä nur das großartige Zeitgemälde, das es gibt, seine f ults 
vom Staatsleben damaliger Zeit, vom nordischen Bauern-, Mono! u, 
Priestertum des Mittelalters? Oder ist es vorwiegend diese 
verschlungene Geschichte der Liebe zwischen Kristin Lavranstochter und 
Nikulaussohn mit til ihren Stadien vom Sichkennenlernen bis zur Ff 
durch den Tod? Ist es der erhabene epische Stii, mit dem die Undset 
sale zu schildern weiß, ihr in die letzte Seelensalte eindringender wttser „

All dies gehört zum Reichiirm und zur Schönheit dieses etnfflo 
Werkes, das im Sinne Goethes zur Weltliteratur gehört, . 
eigentliche Größe des Buches liegt darin, daß es wie das vor u 
st r ömende Leben selbst anmutet, jenes Lebens, das 
historrschen Verkleidungen hindurch sich im Wesen gleichbleibt "'i n , 
Atysterren von Geburt und Tod, von der Geschlechtsliebe, von Elt"N< , 
Kinbschast, und dessen ewige Orgeltöne — die des Leides, des G411, sgaed 
Sehnsucht, der Leidenschaft, der Verirrung nnb der Schuld — in diesem 
aufrauschen wie kaum in einer andern Dichtung. Wer dieses Buch IteÄL,utn 
fein Buch, sondern steht dem Leben selbst in daS erhabene Antlitz- 
wünschen wir der Jubiläumsausgabe der „Kristin Lavranstochtek

Keu! Steil?
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Schütze Deine Familie!
durch Deinen Beitritt zum Deutschen Herold

Seine Segröbnis-verflcherung
enthebt die Hinterbliebenen von den für die Bestattungs-Ausführung 
notwendigen Besorgungen und sichert eine würdige Bestattung 
oder auf Wunsch Barleistung,

Seine lkinöerversicherung
sichert den Söhnen die Kosten der Berufsausbildung oder des 
Studiums, den Töchtern die Kosten der Brautausstattung.

Seine Lebensversicherung
sichert den Eltern einen sorgenfreien Lebensabend.

Niedrige Prämien; keine Wartezeit, loyale Aufnahmebedingungen und doch größte 
Sicherheit der Leistungen.

Nachstehend einige Angaben über die Entwicklung de» Deutschen Herold. 
Es waren vorhonSen:

Juni 1924 .
Anfang 1926 .
Anfang 1928 .
Anfang 1930 .

HnUfni§ätoe£, gehört die Benutzung der Hausautzenfläche 
Anbrinalo 'lch en Demonstrationen, also auch nicht zum 
^PTTniXr a r * e * f § n ej1, zumal wenn dadurch dem
hem ^ ®d)arbT?Un0e(!1 drehen. Das sei heutzutage der Fall, in- 
9K^t^b'ert®iIelte» °ber£ Kündigungen politisch andersgesinnter 

/griffe auf das Haus von außen her (Bemalen, 
hphplt^mrel: 6-n erfolgen. Das .Heraushängen politischer Fahnen 

hm-f BcL1 °Ainen unerlaubten Mißbrauch der Wohnung. Man 
bot/- 2?°n u=er?iust 'ein' daß die Entscheidung anders gelautet 
t .toetln um eine Nazi sahne gehandelt hätte. Die Ent- 
sche oung der hohern Instanz darf man gespannt erwarten. —

*
Kinos für Nazis?

Die geistige und sittliche Erneuerung durch das Naziotentum 
macht reißende Fortschritte. Im Verband der Lichtspieltheater 
^erun^raudenburg wurde jüngst ein bon nationalsozialistischer 
~OrSc 5tnse04&ener Antrag auf Aenderung des Stimmrechts ab- 
gelehnt, weil der Verband seit 22jährigem Bestehen politisch und 
religiös neutral bleiben will. Daraufhin erklärten die national- 
soziallstisch eingestellten Mitglieder ihren Austritt. Das ist nichts 
Weiter,chutterndes, denn sie betreiben insgesamt 23 meist kleinere 
Lichtspieltheater von den insgesamt 270, und verfügen über 6315 
Sitzplätze von insgesamt 120 OOO. Wie überall, beginnt also die 
Erneuerung mit dem Stunk. Die republikanische Bevölkerung 
aber wird m Zukunft hoffentlich besser als zuvor wissen, welche 
Kinos sie nicht besuchen soll. C. P.

Ä«»lia iffitoe
2tm 22. August brachte die „Vossische Zeitung", im 

Haudelsteil versteckt, folgende ungeheuerliche Meldung: 
„Zehn Waggons Getreide russischer Herkunft sind, wie der 
„Vossischen Zeitung" aus Dresden gemeldet wird, bei 
Bodenbach in die Elbe geschüttet worden, da sie keinen 
Absatz^ fanden. Es handelt sich um eine Schiffsladung, die 
von Hamburg aus nach der Tschechoslowakei eingeführt 
worden war; wie verlautet, liegen noch mehr solcher Sen
dungen in Bodenbach, die vergebens auf Käufer warten." 
Einige Tage darauf, nämlich am 2. August, konnte man 

rm russischen demokratischen Blatt ,,P o s l e d n i j a N o - 
w o st i", das in Paris von Professor Miljukow heraus- 
gegeben wird, in einem Bericht unter anderm lesen: „In 
den Kühlräumen von Paris sind dieses Jahr eine Un- 

menge von Fischprodukten der hiesigen Sowjethandelsver- 
tretung verfault. Dabei mußte die Handelsvertretung noch 
eine Entschädigung für die Vernichtung der.zersetzten Pro-

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

Im Fahre 1931: über 8 Millionen Reichsmark

vermögen 80 Millionen Reichsmark
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Volk und Staat in taufen- fahren

Man will in die Zusammenhänge eindringen und das 
Bestehende als ein Gewordenes begreifen, um sich mit 
erweitertem Lebensgefühl und geläutertem Bewußtsein 
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stalten. diesem Bedürfnis will das Buch dienen Bei 
seiner Deutung des deutschen Weges stellt es die Gemein- 
fchaftswerte in den Vordergrund. Vom Volke geht die 
Betrachtung aus, zum Staate strebt sie hin und erweist 
me schicksalhafte Verknüpfung von Volk und Staat.
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