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Generalstäbler-Diktatur!
Das „Präsidialkabinett“ von Schleicher- Bracht - von Neurath

„Das Deutsche Reich ist eine Republik. 
Die Staatsgewalt geht vom Volke aus."

In überraschender Ablösung seines „Freun
des" v. P a p e n hat sich, ausgestattet mit be
sonderer Machtfülle, „der General", wie 
ihn in überschwenglichen Lobeshymnen die 
Berliner demokratische Presse kurzweg nennt, 

als 20. Reichskanzler in den Sattel gesetzt.

Vor vier Jahren betonte die damals vom 
Großaktionär v. Papen erheblich abhängige 

„Germania":

„Deutschland hat aus dem verlornen 
Krieg einen Vorteil gezogen, der so wert- 

boll ist, daß er für seine Zukunft und seine 
weitere Haltung beinahe seine Verluste (!) 
aufwiegt. Es hat in der Tat die sichere 
Erkenntnis gewonnen, daß Generale, und 
wären sie auch geniale Heerführer, in der 
Politik schlechte Berater sind."

Kie unter so eigenartigen Begleitumstän
den erfolgte Berufung des Generals der In- 
fanterie a. D. KNrt v. Schleicher ist in 
Wirklichkeit der vorläufige Höhepunkt unsrer 

bom Zentrumsblatt festgenagelten rein m i li
la r i st i s ch e n Entwicklung, die (seit Bis- 

Ukarcks Entlassung) in Deutschland immer 
entscheidender wurde (Schliessens Kriegs- 
blan!), die im Kriege (man denke nur an 
Bethmann-Hollwegs Sturz und die unselige 
Kanzlerschaft des Dr. Michaelis!) immer mehr 

wirksam wurde und die seit 1920 in steigen
dem Maße das Reichswehrministerium zur 
Zentralstelle der politischen Entschlüsse ge

wacht hat.

Unerschüttert ist nach wie vor unsre posi
tive Reichsbanner-Einstellung zur Wehrmacht 

und zum Prinzip der notfalls bewaffneten 
Verteidigung deutschen und europäischen Kul

turbesitzes; fest bleibt unser Wille, alle sich 

uns darbietenden staatlichen Möglichkeiten 
ohne Rücksicht auf das jeweilige Regiment 
verantwortungsbewußt für unsre Jugend und 
damit für ein besseres Deutschland bei; Zu 
futtfi auszunutzen. Um so tiefer müssen wir 
die mit Schleichers Berufung und mit seiner 
gleichzeitigen Beauftragung als Reichswehr 
minister verstärkt zum Ausdruck gebrachte 
Politisierung der deutschen Reichswehr be
dauern. Unsre nächste praktische Forderung 
kann nur sein: Trennung des gesamt

politischen Reichskanzleramtes 
vom s i ch e r h e i t s p o l i t i s ch e n Amt 
des Reichswehrmini st er s! Mit der 
viel umstrittenen, im Großteil der Berliner 
republikanischen Presse außerordentlich liebe
voll analysierten Persönlichkeit des Herrn 
v. Schleicher an sich haben unsre Feststellun 

gen hier nichts zu schaffen.
In seiner Rundfunkrede vom 27. Juli 

1932. hat „derGencra l" erklärt, daß er 
eine „Militärdiktatur" als Rcgierungsform 
in Deutschland „für völlig ausgeschlossen halte, 
weil die Wehrmacht nie etwas andres tun 
werde, als den Befehlen ihres Ober 
befehlshabers, des durch eine über
wältigende Mehrheit des deutschen Volkes 
wiedergewählten Reichspräsidenten v. Hin
denburg zu gehorchen"!

Würde die Wehrmacht hiernach unter 
v. Pap en s Kanzlerschaft „auf Befehl des 
Oberbefehlshabers" rücksichtslos gegen Nazi 
Terror in all seinen in Italien einstens vor 
exerzierten Erscheinungsformen vorgegangeo 
sein? Man hat unter Stoßseufzern der Er
leichterung des renten- und dividenden 
hungrigen Bürgertums in- und außerhalb 
Deutschlands nicht gewagt, auf diese Kraft 
probe es ankommen zu lassen, die uns, sofern 
wir den nihilistischen Faschismus der Hitler,
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aufgehoben

Letzter Aufmarsch -er Ghlauer am 10. Ju
Nazis und Kozis, die gegenseitig früher ihren Fememördern zur Amnestie 
spekulieren in dreistester Weise auch jetzt auf Gnadenakte des Kabinetts v. Schleich, 
Für unsre Verurteilten verlangen wir selbstverständlich volle Berücksichtigung. Dari 
müßte die Zwangsauflösung unsrer Ortsvercinc O h l a u und Richtenberg 

werden.

Straßer und Konsorten ausrotten wollen, 
doch nicht erspart bleiben wird. Schleicher 
kam und Papen ging. Wir brauchen nicht zu 
betonen, daß — an sich — auch wir es gern 
sahen, wie Papen „in die Wolfsschlucht 
geworfen" ward. Aber immerhin schien sich, 
nachdem der Reichspräsident dem Hitler „d i e 
Macht Mussolinis nach dem Marsch 
auf Rom" glatt verweigert hatte, auch der 
Kanzler v. P a p e n zum unbedingten Gegner 
des nationalsozialistischen Lumpengesindels 
aller Führergrade vorwärtsentwickelt zu 
haben.

Wenn 1918/19 Staatsmänner der L i n 
k e n notgedrungen unter Mitwirkung von 
rechtsgerichteten Elementen die Bändigung 
des Links-Spartakus bewirkten, so 
wäre nun die Stunde gekommen gewesen, wo 
es „Staatsmännern" der Rechten nichl 
erspart bleiben konnte, gegen den ans ihrem 
Fleisch und Blut herausgewucherten Rechts 
Spartakus vom Straßer bis zu de» 
Göring und Goebbels mit „j e n c n st a r ken 
Mitteln der Waffe rücksichtslos"- 
(Sollmann in der „Rheinischen Zeitung" vom 
27. November 1932) vorzugehen. Eine vatcr 
ländisch unerläßliche Säuberungsaktion, die 
ohne unsre, der aktiven Linken, Mithilfe nie 
möglich sein wird! Dafür war aber vielleicht 
oder wäre der „in die Wolfsschlucht geworfene" 
Papen wohl eher geeignet gewesen als der 
heute allmächtige General, der auch nie 
persönlich den Weg zu uns republikanischen 
Kriegsteilnehmern und Kriegsteilnehmer
söhnen gesunden, der aber seit langem-(immer 
gleichzeitig, ein zweiter Rastelli, mit zwanzig 
Kugeln jonglierend) seine Beziehungen hatte 
spielen lassen zu den Brutstätten unsrer 
deutschen Krankheit, zu R o m und Moskau. 
Wie sehr wäre aber loyales Zusammengehen, 
auch mit uns, Pflicht geworden, als man in 
der Bendlerstraße erfahren hatte von den 
am 27.7.32, 4 Uhr nachmittags, vom „Stabs 
chef" Röhm in des „Reichstagspräsidenten" 

Göring Wohnung ausgegebenen Ter
ra r b e f e h l e n für den 31. Juli nachts!

Der Chefredakteur des „Berliner Tage
blatts" berichtete aus einem Zusammen
sein mit v. Schleicher, „insaftigerSol- 
d a t e n s p r a ch e" habe der gemeint, zunächst 
müsse das Volk endlich wieder einmal „etwas 
in den Bauch bekommen"! Darauf 
komme es an! „Sicherheit", nicht nur 
„etwas in den Bauch" will der arbeitslose 
Deutsche! Sicherheit der lohnenden Ar
beitszuteilung auf Monate und Jahre für sich 
und seine Söhne und seine Töchter! Aber 
nicht mit irgendwelchen Arbeitsbeschaffungs- 
Programmen — sie mögen ä la Dr. Gereke 
noch so gut gemeint und gut durchdacht 
sein — ist diese „Sicherheit" zu schaffen, 
wenn zuvor nicht oder gleichzeitig das Spar- 
takusführergesindcl von rechts rücksichtslos 
gebändigt wird. Sie würden es zu politischer 
Streikaufwieglung in notleidenden Kommu
nen gar nicht mehr ankommen lassen, wenn 
sie wüßten, daß man sie rücksichtslos an die 
Wand stellte! Fraglich nur, ob das trotz allen 
öffentlichen Rühmens schwächere Nervengerüst 
,des Generals" hierzu ausreicht, der im 
Gegensatz zu „Freund" Papen nicht einen Tag 

'm Schützengraben gestanden hat.
Der Kanzler, der unsrer Toleranz, not- 

nlls unsers Mitwirkens sicher sein will, muß 
auch zur „ultima rafio der Kanone 
und des Maschinengewehrs sich 
bekennen" gegen den S P a r t a k i s m u s 
der nationalsozialistischen Falschcidschwvrcr, 
Ehre.rwortbrechcr, Hoch- und Landesverräter 
und hemmungslos ihren Trieben hingegebe- 
uen braunen Landsknechtsgesellen.

In wenigen Monaten wird cs sich er
weisen, wohin der Weg führt: zu neuem 
Kanzlersturz, zur endlichen Einheitsabwehr
front der Anständigen oder zum saschEtischen 
Gewaltregiment aus dem Umweg über P r c n- 
ßens Verseuchung. K. M.
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Das Reichsbanner

,, ------------- -- ------..«len Instanz zu
sprechen und durch sie eine willkommene Möglich
keit zu haben, den gegenseitigen guten Willen und 
dre friedlichen Absichten besonders zu unter
streichen. Sowohl an die deutsche als an die 

französische Adresse wurde der dringende 
Wunsch übermittelt, sich der ungeheuren Gefahr 
bewußt zu sein, die hinter einem ergebnislosen 
Verlauf der Konferenz lauerte.

Der französische Ministerpräsident H e r r i o t, 
der sich mit größtem Freimut über den Verlauf 
der Konferenz äußerte, erklärte der Abordnung, 
daß schon der bloße Gedanke an eine Wieder
holung einer Auseinandersetzung zwischen Deutsch
land und Frankreich absurd sei. Versicherungen 
der gleichen Art gaben auch die deutschen Minister, 
insbesondere auch der Reichskanzler v. Pap en, 
ab, der seiner lebhaften Befriedigung darüber

mehr mit Grafen und Bankdirektoren allein aus. 
Man muß dazwischen einmal ins „Volk" hinab
steigen. Das macht man freilich im Stil der 
Königin Marie Antoinette, die sich im Park von 
Versailles einen Phantasiebauernhof bauen ließ, 
um darin als kostümierte Bäuerin zu „wirt
schaften". Das nannte sie dann „zu ihrem Volk 
hinabsteigen". Die „Ufa" baut für ihren Willi 
Fritsch, der sich ausnahmsweise den Frack und die 
Lackschuhe auszieht, ein „Tcianon" in Gestalt 
eines ausrangierten Salonwagens, den er, der 
muntere Fensterputzer, mit seinem ebenso muntern 
uPb fe'1r?e8t5eub^en Kollegen Forst zusammen, 
als „Villa Hollywood" für ein zartes Mädchen

dem „Volk" einrichtet, für Fräulein Harvey 
natürlich. Wenn's dann zu lange dauert mit der 
„lachenden Armut", wird man „entdeckt" und nach 
dem echten Hollywood engagiert. So wie man 
ftch tn Trianon, wenn es langweilig wurde, wieder 
in Reifrock und Seide warf.

Ganz so frivol und abgeschmackt wie in dem 
„Blonden Traum" geht es anderswo doch 
nicht zu. Die „Terra" erinnert sich an die Schat
tenseite der „blonden Träume" und läßt eins der 
„Acht Mädel in einem Boo t", d. h. eine 
junge Dame aus einer Ruderriege, schwanger 
werden. Der Vater des zu erwartenden Kindes ist 
em mittelloser Student. Das könnte tragisch 
werden, wenn auch sie selber arm wäre, das Kind 
nichts ernähren könnte oder einer Kurpfuscherin in 
die'Hände fiele. Aber solche Komplikationen wer
den kaum angedeutet. Der Freund ihres Geliebten 
ein Mediziner, weigert sich, einen Eingriff vor- 
zunehmen und der Herr Papa läßt den zukünf» 
tigen Schwiegersohn in seine schöne Villa kommen 
und gibt die beiden zusammen. Die Hauptsorge 
des Regisseurs scheint die Unterbrechung des Sport, 
trainings infolge der Schwangerschaft zu sein. Da 
können gewöhnliche Sterbliche ohne spezielle Sport, 
begeisterung und Bankkonto nicht mit. Es geht 
als । wieder nur um die Bewohner jener winzig 
kleinen und immer kleiner werdenden Insel. Eine 
an" junge Dame heiße „Gilgi" und schreibt 
auf ihre Visitenkarte „Eine von uns". Der Roman 
hat. als er im „Vorwärts" erschien, nicht unerheb
lichen Widerspruch gesunden; und, wie daS so zu 
gehen pflegt, die Verfilmung hat daS Uebel noch 
verschlimmert. Eine schöne junge Büroangestellte, 
der auf Grund ihrer geheimnisvollen Abkunft mit

wünschen und in ihr die unerläßliche Vorbedin
gung eines danerhaften und fruchtbaren Frie
dens in Europa sehen. Sie wenden sich in 
einem sinngleichen Telegramm an Minister
präsident Herriot."

Die Folge dieses Telegramms war eine Ein
ladung zu Besprechungen, die am 7. und 8. Juli 
in Lausanne sowohl mit dem franzö
sischen Ministerpräsidenten Herriot als mit dem 
deutschen Reichskanzler v. Popen und dem deutschen 
Außenminister v. Neurath stattfanden. In einer Be
sprechung wurde auf die moralische Aufgabe der 
„Ciamac" und deren wiederholte Vorschläge hin
gewiesen. Die Vertreter der beiderseitigen Regie
rungen wurden gebeten, sich ein Beispiel zu 
nehmen an denen, die sich jahrelang als Feinde 
gegenüberstanden und schließlich doch als erste 
den Mut fanden, vertrauensvolle Beziehungen 
wieder anzukünpfen und ohne Groll auf der 
Grundlage gegenseitiger Achtung miteinander z» 

arbeiten. Die Aktion der „Ciamac" machte sicht
lichen Eindruck und erweckte großes Interesse, 

vereinigten deutschen Das Erscheinen der Delegation der „Ciamac" in 

““ einer Situation, in der der Bruch ebenso nahe
Wenn Soldaten, die vier war wie die Verständigung erschien beiden Teilen

Die Internationale Arbeitsge- 
meinschaftderVerbändederKriegs- 
beschädigten und Kriegsteilnehmer, 
die „Ctamac", schöpft ihre moralische Kraft aus der 
Ueberzeugung, daß es die Aufgabe, der Kriegs- 
teilnehmergeneration ist, in allen Ländern mit

Kraft für die Verhütung neuer Kriege und 
öle Verstärkung der Friedensgarantien zu wirken 
Das ist gewissermaßen das internationale politische 
Programm dieser Vereinigung. In der Erfüllung 
ihrer ^riedensaufgabe hat die „C i a m a c" in 
diesem Jahre eine besonders starke Tätigkeit ent
faltet. Der bedeutsamste Schritt war 
*7?® Intervention b;i dem franzö
sischen Regierungschef, dem deut
sche nRerchskanzler und dem deutschen 
AußenministerwährendderRepara- 
tionskonferenz in Lausanne.

Die ungelöste Reparationsfrage 

ist eins der schwersten Hindernisse auf dem Wege 

zu einem dauerhaften Frieden und zur wirtschaft- 
lichen Gesundung der Welt. Das hat man inner- 
halb bei ,,C i a m a c" von Anbeginn erkannt. Die 
offene Aussprache auf den internationalen Tagun
gen der Vereinigung, die Fühlungnahme, die durch 
ihre Existenz mit einflußreichen Persönlichkeiten 
des Auslands, vor allem französischen, möglich 
gewesen ist, haben wesentlich zu dem Umschwung 
beigetragen, der sich in der Welt und vor allem 
auch in Frankreich seit 1981 in der Reparations- 
frage anbahnte. Die Arbeit war sehr schwer, denn 
gerade die deutsch-französischen Besprechungen 
waren seit der Rheinlandsränmung, seit dem Tode 
Stresemanns und Hermann Müllers durch den 
nationalistischen Lärm in Deutschland und die 
Wendung der offiziellen Außenpolitik nach der 
nationalistischen Seite einer ungeheuren Be- 
lastungsprobe ausgesetzt worden.

Während dieser ganz schwierigen Zeit haben 
die tn der „Ciamac" verbundenen Kriegsteil- 
nehmerorganisationen nicht nur keinen 
Moment das Vertrauen zueinander verloren, son
dern sind durch ihre Führer in ständiger Zusam
menarbeit bemüht gewesen, eine Stimmungswende 
zugunsten einer für beide Teile erträglichen 
Losung des ungeheuren Repara
tionsproblems herbeizuführen. Schon auf 
der Prager Tagung der „Ciamac" im August 
1931, waren Erfolge der gegenseitigen Bemühun
gen zu konstatieren. Die Reparationskonferenz in, 
Juli 1982 tagte in einer für die endgültige Reg
lung politisch und psychologisch wohl vorbereiteten 
Atmosphäre. Trotzdem drohte sie zeitweilig völlig 
ergebnislos zu verlaufen. Die ungeheure Gefahr, 
die sich daraus entwickeln mußte, bewegte die 
„Ciamac" zu ihrer Intervention. Im Anschluß an 
eine Zusammenkunft, die der damalige Präsident 
der „Ciamac", Professor

Pichot (Orleans), 

mit dem damaligen deutschen Vizepräsidenten, dem 
Kameraden

Roßmann, 

am 30. Juni in Straßburg hatte, wurde folgendes 
Telegramm an die deutsche Delegation 
nach Genf gerichtet:

„DaS Präsidium der „C i a m a c", in 
Straßburg vereinigt anläßlich der Reparations
konferenz, richtet einen dringenden Appell an 
die deutsche und französische Regie
rung, die Lösung der bestehenden Schwierig
keiten in demselben Geiste des Verständnisses 
und des guten Willens zu machen, von dem die 
in der „C i a m a e" t . .. ....;„
und französischen Kriegsteilneh 
m e r beseelt sind. W  2."  lvlt Ulc
Jahre gegeneinander gekämpft haben, den Geist offenbar als eine erwünschte Gelegenheit, gc-

Ausdruck gab, daß gerade diejenigen, die sich im 
Kriege gegenübergestanden hätten, für eine Ver
ständigung auf der Grundlage der gegenseitigen 
Achtung arbeiteten. Er gab dem Wunsche 
Ausdruck, daß die Konferenz von 
Lausanne der alten deutsch-franzö- 
slschen Zwietracht ein für allemal 
ein Ende machen würde. Ein neuer 
Krieg zwischen Frankreich und 
Deutschland könne nur das Ende der 
europäischen Zivilisation zur Folge 
haben.

Die zweite große Aktion der „Ciamac" 
wurde in diesem Jahre zugunsten der

Abrüstung

unternommen. Am Tage der Eröffnung der all
gemeinen Abrüstungskonferenz in Genf im Fe
bruar d. I. war sie Trägerin einer großen inter
nationalen Kundgebung der Kriegsopfer. Ihrem 
Vorstand wurde durch den Präsidenten der Kon
ferenz Gelegenheit gegeben, ihre Anschauungen 
vorzutragen. Die Intervention der „Ciamac" hat 
beim Präsidenten Henderson und in der 
Oeffentlichkeit eine sehr sympathische Aufnahme 
gefunden. Erst kürzlich hat sich der auf dem 

gern mit ihren neusten Kriegsgeräten. Aber die 
werden nicht in ihrer furchtbaren Wirkung vor
geführt, sondern als Paradestückchen: die Riesen- 
geschütze lassen hohe Wellen aufspritzen, die 
Schiffsungetüme durchpflügen majestätisch die 
Fluten, Flugzeuge machen ergötzliche Gleitflüge, 
anstatt Bomben abzuwerfen, und die Tanks rasen 
wie ungeschlachte VorweltSriesen in der Gegend 
herum.

Die Kameraleute, anstatt sachlich zu b e - 
richten oder zu belehren, Hetzen beständig 
hinter Sensationen her. Vor allem vermit
teln sie von Dem Leben in Deutschland ganz ver
kehrte Vorstellungen. Man muß im Ausland an
nehmen, wir hätten keine andern Sorgen, als 
historische Festzüge zu veranstalten, mittelalter
liche Bräuche aufzusrischen, schöne Reden zu 
halten und Hurra zu schreien. Wir dürfen uns 
nicht darüber wundern, daß amerikanische und 
französische Regisseure uns mit talerbesetzten 
Samtwesten und Zipfelmützen, mit der langen 
Pfeife im Mund, darstellen, wenn wir selber 
solche Kostümfeste in der Welt verbreiten und so 
tun, als wären wir ein lächerliches Bauern- 
-völkchen^das in altfränkischen Trachten herum-

* ^-72 ...
feiert, als wäre das Leben bei uns ein einziger 
Festtag. Kein Mensch ahnt etwas von dem 
furchtbaren Elend unsrer Landbevölke
rung und davon, daß sich die Verzweiflung der 
Winzer, die nicht leben und nicht sterben können, 
schon in wüsten Exzessen Luft gemacht hat. Hier 
Ware ein Anlaß für unsre Zensurbehörden, wegen 
„Gefährdung des deutschen Ansehens im Aus- 
lande" einzuschreiten. Aber niemand in den 
Filmprüfstellen hat ein Gefühl dafür.

Dieser grobe Unfug, dem weder von den Be
hörden noch von der Presse gesteuert wird, ist der 
Ausdruck einer durch und durch unsozialen 
Gesinnung. Die soziale Haltung des Films ist 
überhaupt ein merkwürdiges Kapitel. Es ist auf 
die Dauer unmöglich, an dem Leben der Armen 

sich vorbeizudrücken und immer nur den Vogel 
Strauß zu markieren, der den Kopf in den Sand 
steckt. Die Flut der Arbeitslosigkeit und der Sorge 
um das nackte Leben schwillt immer mehr an, und 
das Inselchen der wirtschaftlich Gesicherten wird 
immer kleiner und droht tote der Felsen von 
Helgoland eines Tages in der Brandung zu ver
sinken. Selbst bei Hugenbergs kommt man nicht

positive Kviedensarbett der Mamae
überwinden, das Band des wissermaßen vor einer neutral 

Vertrauens wieder knüpfen konnten und cm- ....
trächtig zusammenarbeiten, muß es auch den 
^rsierungen möglich sein. Wiederholte 
Beschlüsse der „C i a m a c" haben die endliche 
völlige Liquidation des Krieges und der ge
samten Kriegsschulden gefordert als Boraus- 
sctznng für ein Wiederaufleben der Wirtschaft. 
Eine Reglung, die keinen Staat gegenüber dem 
andern benachteiligt, würde nicht nur die Welt
wirtschaft wieder zur Blüte bringen, sondern 
vor allem das Vertrauen in der Welt wieder 
herstellen.

In ihrer Eigenschaft als Vertreter der 
Kriegsteilnehmer glauben die Unterzeichneten 
versichern zu können, daß sowohl die deutschen 
als die französischen Mitglieder der „Ciamac" 
eine deutsch- französische Einigung dringend

<$o$iale Stirne
Von ।

Hermann Hiebe r.

Ein besonderes' Schmerzenskind der Film- 
produktion ist die „Wochenschau". Sie tritt 
mit dem Anspruch auf, einen Querschnitt durch ! 
die aktuellen Vorkommnisse in aller Welt zu geben: : 
tatsächlich hätte sie, unterstützt durch den Ton, die 
Möglichkeit, diese ungemein wichtige Aufgabe einer 
tönenden Bilderchronik zu erfüllen. Die „Fox"- ' 
Gesellschaft hat vor etwa einem Jahr im Ver- 
turnen auf die Wichtigkeit dieser Aufgabe in ! 
Berlin ein eignes „Wochenschau-Kino" eröffnet 
Aber schon nach wenigen Wochen mußte es wieder ; 
"UMgeben werden. Was in Amerika möglich ist, 
laßt sich bei uns nicht durchführen. Und warum? 
Wml das Publikum nicht genügend Interesse auf- 
bringt? Das ist nicht anzunehmen. Sondern des- \ 
wegen, weil die Industrie in der Auswahl der 
Bilder, aber auch in der Ausführung, versagt. ;

Ein Mitarbeiter am „Völger-Ausschutz'i, der i 
dw ihm freiwillig vorgelegten Bildstreifen auf 
ihre volkserzieherische und künstlerische Qualität . 
hin untersucht, hat in einer sehr lesenswerten •u'lt7^v,U9 T "»sraniiicyen erachten herum. 
Broschüre: „Wo ch e n s ch a u und Volksbil- M 

düng . diese Frage untersucht. Vieles, was da 
gezeigt wird, nämlich „Eröffnungsreden, Gedenk
reden, Empfänge, Konferenzen und Bilder maß- 
gebender Persönlichkeiten, ergeben immer die
selben bei Summierung unerträglich langweiligen 
Bilder". Das Zeug ist noch nicht einmal film
gerecht. Aber — was fast noch schwerer ins Ge
wicht fällt — die Auswahl der Gegenstände ergibt 
ein ganz falsches Bild vom Leben der Gegenwart. 
„Die Welt scheint vornehmlich mit Sport beschäf
tigt zu sein und mit Festerfeiern." Wird einmal 
zwischendurch ein Unglücksfall gezeigt, so behilft 
maxi sich mit „den immer wiederkehrenden Ge- 
samtaufnahmen von Trümmerhaufen", mit „Pano
ramabildern von Ueberschwemmungen", die „bild- 
mäßig recht wenig aussagen".

Die erinnern in fataler Weise an jene Schau
buden aus unsrer Kinderzeit, die für ein Brand- 
nnglück, ein Erdbeben oder eine Ueberschwern- 
mung durch Gucklöcher ein schematisches Bild 
zeigten, das abwechselnd San Franzisko, Tokio, 
den Mississippi oder die Donau vorstellten — je 
nach Bedarf. Die Vereinigten Staaten protzen

9. Jahrgang Numm«F 

Wiener Kongreß für dieses Jahr gewählte P 

fibent
Brandeisz (Deutsch-Oesterreich)

erneut mit dem Präsidenten der 
konferenz in Verbindung gesetzt und ihn - 
Hinweis, welche ungeheure Gefahr für o > v .

, den entstehen müsse, wenn die Abrüstung.
, renz scheitere, gebeten, mit allen Mu $je 
, Fortgang der Konferenzarbeiten zu 1’°) M 

Antwort, die Henderson darauf erteilt tzo- n
i erkennen, welche Bedeutung er den Bemu 

der „Ciamac" beimißt.
Die deutsche Regierung will, bevor sie 

. mitarbeitet, den Grundsatz der Gleichbere - - 

: in der Abrüstungsfrage anerkannt tmiic  . ,,, 
Forderung nach der Gleichbe ,1,. [jdj 
gung Deutschlands i st g r u n d> I■ ■ 
durchaus begründet. Die deutsche 
gliedschaft der „Ciamac" hat sich stets >1 , se^t 
deutsche Gleichberechtigung 
Der Verlauf der Konferenzen von P "',‘.^11 
Wien hat gezeigt, daß auch die auherdeu^^^ 

Sektionen der „Ciamac", namentlich die t 
sche, der deutschen Forderung nach Gleiwo ^et, 
gung in der Abrüstungsfrage ein

• ständnis entgegenbringen. Die Gleichbereü- 
ist allerdings immer im Sinne der Abrusn ] jst 
nicht der Aufrüstung verstanden worden. 
bekannt, daß sich auch die deutsches V 
rung, wenigstens theoretisch, dieser üü ^,jt 
dient, aber sie hat das Mißgeschick, bag m 0 v 
nirgends in der Welt Glauben findet. ybIl1;ot' 
st0ß ist vielmehr überall als etn'u;< 
stoß zugunsten der AufrüstungJ",Tllgt 
gelegt worden. Eine Untersuchung, " 
die deutsche Regierung dieser katastrophalen 
beutung ausgesetzt ist, wäre interessant, y 
aber den Rahmen dieser Darstellung ube. .,föIg 
ten.. Es genügt, zu erkennen, daß ein 
der Abrüstungskonserenz unübersehbaren 
anrichten würde. Das Wettrüsten wäre dauu ^, 
mehr aufzuhalten. Der Kampf des „ /
gebauten® gegen den Machtgedanken wun - 
Jahrzehnte zurückgeworfen werden, das 
trauen würde unerhörte Formen annehmc- ^z 

alle mühselig erreichten Ansätze zur 
eines Gebäudes des internationalen ReckUk 
den zertrümmert. Das ist die Perspektive, s s .s. 
der Antwort, die der Präsident der ®ruK ^ji 
konferenz Henderson der Ciamac erteilt ha- ^p 
furchtbarer Eindeutigkeit ersichtlich ist. ®r? 

scheidende Satz dieser Antwort lautet: " 
die Zeit, wo man sich wird entscheiden 1' [>eit 
zwischen einer Politik, die zu einem bam 
Frieden führen wird und einer P 0 l i t11' h/ 
z u einem neuen Kriege sühre» " .

Wir wiederholen: „die zu einem neuen 1 
führen muß". Es ist Pflicht aller berant®0 1 
Menschen, sich die ganze Schwere dieser 
native vor Augen zu halten.-Die deutsche 

in der Abrüstungsfrage hat bis jetzt nur 
daß sich um Deutschland eine ®“. (ii< 7. 
Eiskruste der Isolierung gelegt '(je» | 
jeden wirklichen Patrioten mit der grast® iil 
sorgnis erfüllen muß, denn diese Isoliern', 
namentlich in Verbindung mit der unfly’ . 
lichen Zerklüftung des deutschen Volkes 
größer als eine weitgehende Entwaffnung, t {f 
über dieser Steigerung der internationale!' 
fahr ist die „Ciamac" selbstycrstä-idlich nick" 
tätig gewesen. Sie hat ihre Beziehungen ji 
Berbinbungen mobil gemacht, um zu ihre® .. 
dazu beizutragen, daß die AbrüstnngSkoi^ ' ßc 
aus der Sackgasse herausgeführt werde, in s.'.'j cd' 
sich gegenwärtig befindet. Gewisses ehr ^c . 
tige Anknüpfungspunkte, die, 
französische Note mit ihrem ® B \cr 
b er progressiven Steigerung 
Sicherheit in Verbindung mit e 1., 1 >' 
milizartigen für alle ©taau 
Europas gleichen Heeressystew 
kurzer Dienstzeit bringt, sind 's,fu 
ohne Einfluß der demokratii 
Freude der „Ciamac" entstanden. 1

einem Schlage über 2000 Mark in ben 
regnen, worauf sie sich unter brüskem 
auf Pflegeeltern und mittellosen aber aufo- 
den Freund mit einer neuen Bekanntschah , 

einem Tanzlokal zusammentut: „eine von 
Oder etwa der Auserwählte, Besitzer eines ■ t, 

cedes, ein Schriftsteller, um den sich die ] 
stets vorschußbereit, Arme und Beine alte'1 
— „einer von uns"? Und dann zum Sa)111'. t-r> 
Autofahrt ins „Happy end" der Ehe, bie 
wartetes Kind sicherstellt: das sind doch „ |
Entgleisungen, Verfälschungen der Wirkltchd

So kommen wir nicht weiter. Da^ hm ,^u> 1 
unerwarteterweise Thea v. Harbou, die •• “jll8ii 
skriptlieferantin ihres Gatten Fritz Lang- 
kühnen Vorstoß unternommen in die Nch > z 
Zeit und als „D a s e r st e R e ch t d e s K1»1, ge' 
das bezeichnet, „erwünscht" zu sein. Uno p pje 
schicht mit einer Kollektivtechnik: dadurch, >ie> 

Kartothek einer Frauenärztin lebendig 
ist sie, „eine von uns": eine schlecht 
Stenotypistin, die um den Verlust ihrer 
zittert, wenn sie ihr Kind austragt, uno 
Wasser geht, weil sie keinen Rat mehr wetil 
ein Bauernmädchen, das in der Verzweifl11®' >ic 
Kindsmörderin wird, und eine Arbeiterfra^ <j(t 

zu ihren hungernden Würmchen nicht et- 
neues hinzubekommen will, das schon vom -^ "..^lc 
leib her krank wäre. Das ist wahrhaft ' ,qit 
Arbeit im Film: Wiedergabe der Wirklum1^ 
ihren Schmerzen und Nöten. Leben, da- ;lltP 
Sporttraining, kein Tanzen und Autofähre 
kein Festefeiern ist, sondern der bittere, ver- 
feite Kampf um den Bissen Brot und die r ■ 
Sorge um den nächsten Tag. nvr«^

Die aus Gründen der Konkurrenz 
verlästerten Amerikaner haben in zwei ° 
beachtlichen Filmen das Leben ebenfalls „ ,,ru 
Schattenseite ausgenommen. In b a n/ftarü’1, 
„W e r h a t n n n r e ch t?" wird in bte « d -e f  
des offiziellen Sportbetriebs hinabgeleuw 
die „Champions" zugunsten gewissenloir 
lauten mit Reichtümern überschüttet, >,,n 1 <T~d<'** 
wie ausgepreßte Zitronen wegzuschmetstcn- jn 
lebenswahr und überzeugend burengen*' 
einigem Abstand wäre die schmissige deutp v' u r 
fahrerkomödie „Strich durch die R 
zu nennen, die die sozialen Schäden w 

anklingen läßt. —

>Swifts. Ein

und finden beim Rauchen wohl- 
tuende Entspannung und Aus- 

geglichenheit, wenn Sie die zeitgerechlen

G EG-ZIGARETT
aus Ihrem Konsum verein

nehmen. Wer GES-Zigaretten raucht, hat einen auserlesenen 
Genuß, denn In ihnen sind alle feinen Geschmacksreize vereinigt.
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Susett-erziehttns itt Lrankvetch 
$nmt<wi«iftb odev parMsttM?

Neue Mndevvücherr
H.„9ebe Weihnachten spielt die Frage eine 

Welch« Bücher soll man Kindern 
Cn'en? Unter der jährlich erscheinenden Flut 
L, Kinderbüchern das Wertvolle und Kindgemäße 
tzi, "szufinden, ist nicht leicht. Rat suchenden 
tetn mag daher folgender allgemeiner Hinweis 
fc* Art Kompaß bei ihrem Suchen auf dem 
«i°°rbüchermarkt sein: Die Jugendbücher des 
tz^/liams . S--Co. . Verlags. Berlin- 
^"ewald, gehören zum Besten, was je in 

'Ichland für Kinder herausgegeben wurde.
Win diesem Verlag erschien bekanntlich die 
<jr,,'che Reihe der Bücher über die Abenteuer des 
f reundes Doktor Dolittle, die in England über 
‘«hpnfce populär sind und sich auch in Deutsch- 
U, «ine große Anhängerschar von jungen und 

Lesern erworben haben. Der diesjährige 
^x'Ue.Band schließt die Serie ab; er ist einer 
, ißt 'Fristen und phantasiereichsten. Der Band 

i 2? q z-S oktor Dolittle auf dem Mond 
St »,?'ten, in Leinen 4,50 Mk.) und erzählt, rote 
rotih i>em Rücken eines Riesenfalters auf den 

ilehulte Dolittler dort neben der von ihm 
St Hie, beherrschten Tiersprache auch die Sprache 
^Är^e« kennenlernt, in die Geheimnisse der 
’tt stn^«it einbringt und als Berater deS „Mannes 

b" für immer oben bleibt Hug Loftings 
sticht phantasievolle wie tief pädagogische Ge- 
h(lVr , ’Ü wie alle vorherigen Bände vom Ver- 

wlbst illustriert worden.
Set "fo wie einen neuen Doliitle-Band er- 

rUen «J1011 dom Williams-Verlag auch einen 
Ah b>.„ 'nderroman von Erich K ä st n e r. Er hat 

eingestellt und heißt „Der 3 5. M a i 
1*82 e® o n r a b reitet in d i e Südsee" 
Ne d^''en, Preis 2,50 Mark). So phantastisch 
?>°sf . Eitel ist der Inhalt des Buches. Nm den 
J!t Aufsatzes zu finden, reitet iim Traum, 
tS"tadP 8Um Schluß herausstellt) der Junge 
Achnhi^". seinem gutherzigen Onkel auf einem 
shie, {‘?ufenben Zirkuspferd in die Südsee. 
?e94 'Ü'sch auf dem AeXuator entlang. Unter, 

snachen sie Station in Schlaraffenland. 
«'«Inen Burg der großen Vergangenheit, im 
Akte" "wand, in Elektropolis und in der „Ver- 
chber„ wo schwer erziehbare Eltern von 
^it «taugen werden Eine fabelhafte Ge-

1 köstlicher Einfälle, die auch dem Er-

Wir werden auf das Thema mit 
Ausführungen von französischer Kame
radenseite (Pichot, Orleans) nochmals 
zurückkommen. Einstweilen sei nur be
tont, daß im Vergleich zu Deutschland 
eben die ganze französische Jugend im

I Wege der allg emeinen Wehr
pflicht einer gründlichen körperlichen 
Schulung unterworfen wird.

Die Schriftleitung.

Deutschland-Frankreich: das ist 

i/ Achse, um die das politische Europa 

MtNgt. Deutschland - Frankreich: 
11^. ist eine Spannung, die gelöst, ein gegen- 

j, '0e§ Mißtrauen, das beseitigt werden muß.

nicht „m i t B l u t u n d E i s e n", nicht
J dem bewußten Aufpeitschen von Jn- 
h,^en, sondern durch klaren Verstand, guten

und die Verbreitung der Wahrheit.
Laoten das deutsch-französische Verhältnis 

. Endes krankt, das ist der Mangel an 
t/Nenber Kenntnis vom Nachbar. Und es 
»"den sich auf beiden Seiten gewissenlose 
Dagegen, die nichts unterlassen haben, um 

öJn Landsleuten ein falsches Bild von der 
[  «tn Nation vorzumalen, nur damit sie ihre 

Ziele erreichen können. Aber auch 
ij? «en Gutgesinnten gibt es viel Unklarheit 

^>s Nachbarvolk, und bei denen muß die 
J^ung ansetzen.
S v. Papen hatte vor kurzem dem 

Sj^^^schen Ministerpräsidenten auf dessen 

ih e ih ® r a m a t erwidert, „d a ß gerade 
Frankreich d i e militärische 

j. ^ndvorbereitung seit Jahren 
j; 9toßem Stil getrieben werde". 
J! klang das sofort komisch in den Ohren, 
I?*e8 uns vollkommen unbekannt war. Aber 
|C sagten uns, wenn ein amtierender Reichs- 

i jper so etwas ausspricht, dann mutz er 

dp wissen. Und da wir außerdem zu des 
P'chskanzlers Gunsten nicht annehmen fonn- 
i" Und auch heute nicht annehmen wollen, 

uB er bewußt die Unwahrheit sagt, haben 
,? getan, was in solchen Fällen notwendig 

wir haben uns erkundigt.
. Um es kurz zu machen: die Behauptung 

Herrn v. Papen ist aus der Luft ge
wissen! Es gibt in Frankreich — außer der 
Hermann bekannten Tatsache der allgemei- 

p Dienstpflicht, auf die sich die Unterstellung 
Reichskanzlers auch nicht bezieht — 

keine militärische Jngendvorbereitung, 
Sr in kleinem noch „in großem Stil"! 

"Id der mir das versichert hat, ist nicht ein 
Kiebiger, sondern Herr G. Lapierre, 

J'ler der Führer der größten Lehrergewerk- 

Wt Frankreichs, ein Mann, der auch in der 
Wernationalen Lehrergewerkschaftsbewegung 
S bedeutende Rolle spielt. Ich habe ihm 

pue Fragen vorgelegt; ich wollte wissen. 
Man nicht vielleicht den T u r n u n t e r -

zu Militärvorbereitungszwecken ge

brauche und mißbrauche. Ich fragte immer 
wieder, ob nicht irgendwo in irgendeiner 
Form die Jugend militärisch vorbereitet 
werde, und jedesmal mußte er wahrheits- 
gemäß antworten: „Es gibt in Frank
reich keine militärische Jugend- 

vorbereitung!"
Die Behauptung des Herrn v. Papen ist 

also widerlegt. Aber worauf es uns, die wir 
eine Verständigung von Deutschland und 
Frankreich wollen, viel mehr ankommt, das 
ist, den Deutschen zu sagen, wie denn in 
W i r k l i ch k e i t die französische Jugend aus- 

sieht.
Der wichtigste Ausgangspunkt einer solchen 

Beurteilung ist die
Schule.

Während in Deutschland jeder aufrichtige 
Republikaner nur mit Scham die Schule als 
staatsbürgerlichen Faktor betrachtet 
und weiß, wie schlecht sie ihre Aufgabe er
füllt, „i m G e i st e d e r V ö l k e r v e r s ö h - 
n u n g" auf die Heranwachsende Jugend ein- 
zuwirken, liegen die Dinge in Fmnkreich ganz 
anders. Schon was die Lehrer angeht. Es 
gibt in Fmnkreich 125 000 Volksschullehrer 
und -lehrerinnen. Davon sind 80 000 in der 
Lehrergewerkschaft (Syndicat national des 

Instituteurs et Institutrices) organisiert, die 
dem französischen Gewerkschaftsbund (Con
federation general du travail) angeschlossen ist 
und dadurch zur Amsterdamer Ge- 
werkschaftsinternationale gehört. 
Von diesen 80 000 Lehrern und Lehrerinnen 
kann man die weit überwiegende Mehrheit 
den S o z i a l i st e n und den Rest den 
Radikdlsozialisten (bürgerliche Linke) 
zuzählen. Von den nicht in der Lehrer- 
gewerkschaft organisierten Lehrern uitb Lehre- 
•rinnen wiederum dürsten, wie mir gesagt 
wurde, etwa 8000 kommuni st isch ein
gestellt und eine etlvas geringere Zahl der 
bürgerlichen Mitte zuzurechnen sein. 

Dazu kommt eine Anzahl von Indifferenten, 
so daß für die Rechte, wie man sieht, kaum 
noch etwas Wesentliches übrigbleibt.

Die Lehrer haben in Frankreich ein sehr 

wichtiges Recht: sie können die

Lehrbücher auswählen.

In Kommissionen, in denen die Lehrer die 
Mehrheit haben, werden in jedem Jahr 
die neuen Lehrbücher durchgesehen und aus
gewählt. Und hier setzt ihre Arbeit ein: alle 
Bücher, die — meist versteckt natürlich! — 
ein militaristisches Ziel verfolgen und den 
Krieg und die Kriegshelden verherrlichen, 
werden ausgeschieden, und nur jene Bücher 
werden des Dienstes an der Jugend für 
würdig befunden, die unter die schreckliche 
Vergangenheit mutig einen dicken Strich 
ziehen und versuchen, eine Jugend zu bilden.

wachsenen viel zu sagen hat. Trier hat sie stilechi 

illustriert. .
Doktor Ueberall, der beliebte Mann der 

Jugendfunkstunde, legt sein zweites Buch vor. Es 
heißt „300 000 Kilometer pro Sekunde 
m i t D o k t o r U e b e r a l l" (202 Seiten, Preis 
4,50 Mark). Doktor Ueberall erzählt in seiner 
leichtverständlichen Art von Telephon, Tele
graphen, von Radiowellen, Röntgenstrahlen, von 
den Reisen des Kolumbus, Mage lhaenS, Scott, den 
Mount-Everest-Besteigern, von der ersten Fahri 
in die Stratosphäre, von Licht und Sternen, vom 
Alter der Erde, vom Problem einer Weltraum
reise usw. Das Buch eignet sich gut als Gescheut 
für 12-—16jährige Jungen und wird bei ihnen 
Helle Freude auslösen.

Der Kinderroman Lotte Hansens „Schof
för Weber und sein Freund" (108 Seiten 
Preis 2,50 Mark), in der Art von Kästners „Emil 
und die Detektive" gehalten, erzählt von einem 
kleinen Jungen und seiner Freundschaft mit 
einem Taxischofför. Beide werden durch Zufall 
mit der Polizei und später mit einer Filmgesell
schaft bekannt, ans welchem Umstand sich aller
hand Wichtiges für den Jungen und seine Muttei 
entwickelt. Dieser Kinderroman, der in der Welt 
des Großstadtkindes wurzelt, wird von den Kin
dern geradezu verschlungen werden; auch er hat 
unauffällige pädagogische Fußangeln in sich.

Eine produktive, kindnahe Phantasie verrät 
auch Karl Capeks Geschichtenbuch „Post. 
Polizei, Hunde und Räuberei" 
(127 Seiten, Preis 2,50 Mark), von Fritz Wolfs 
glücklich illustriert. Man denke sich zum Beispiel: 
Schutzmann Trauminit muß einem siebenköpfigen 
Drachen laut Polizeivorschrift um jeden Hals eine 
Hundemarke hängen. Postbote Hitzleputz muß 
einen adresselosen Brief ohne Verletzung beS Post
geheimnisses einem Fräulein Marie bestellen, ein 
schüchterner Räuber, der seinen Beruf ererbt hat, 
entschuldigt sich jedesmal, wenn er einen berauben 
will usw. Die moderne Welt wird mit geschicktem 
Griff in ein Zauber, und Märchenland ver
wandelt. Kindern wird'« großen Spaß machen; 
sie müssen bloß aufpaffen, daß ihnen nicht die Er- 
mackienen fortwährend das Buch wegnehmen, um 
selbst die tollen Geschichten zu lesen. — Wer für 
kinber zu Weihnachten Bücher kaufen will, soll 
stcb unter allen Umständen auch die Bucher des 
Wiüiams-Perlags vorlegen lassen. rr—
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derartige Schamlosigkeit zuständig

"n

starke Schein- 

Reichsbannerabtei- 
und Spaten fielen 
Reichsbannerabtei-

gez.: E r n st S e m m e r." 

der Herr Oberstaatsanwalt 
den Spiegel stecken. —

Nazis schänden ein Schulmädchen.

Einen furchtbaren moralischen Sumpf deckte 
eine Verhandlung vor der Großen Strafkammer 
in R o st o ck auf. Zwei Angeklagte standen wegen

fragen. Wie viele haben ein gänzlich schiefes 

Bild vom heutigen Frankreich, wie viele sehen 
in ihm das Land, das am liebsten schon 

morgen Deutschland zerfleischen möchte und 
mit teuflischer Ausdauer eine Politik treibe 
allein darauf angelegt, Deutschland zu ver

derben.

Jene Leute, die annehmen, daß die Frugt 
Deutschland-Frankreich nur durch einen neuer« 
Krieg befriedigend gelöst werden kann — der 
mit unumgänglicher Konsequenz Europas 
Ende bedeuten würde —, sind entweder so 
dumm, daß nur das Irrenhaus der ihnen 
angemessene Aufenthalt wäre, oder so ver
brecherisch, daß sie mit verbissener Energlk 
bekämpft werden müssen. Jene andern aber, 
die das Opfer von Volksverführern wurden 
die glauben, was man ihnen skrupellos vor 
log. die von Frankreich alles Schlechte, nur 
nicht das Wahre, Richtige gehört haben, auf
zuklären, ihnen Fackelträger der Wahrheit zu 
sein, ist die schwere, aber vornehme Aufgabe 
aller derer, die der Verständigung zwischen 
Frankreich und Deutschland und der Wieder
gesundung Europas den Weg bereiten wollen!

Ans Werk, Kameraden!

M. S ch.e r m a n n (Paris).

9. Jahrgang Nummer^!

des stellvertretenden Gauvorsitzenden, Bürger
meisters Hoffmann. Auf dessen Ruf hin 
„Schmeißt den Kerl "raus!" begannen die Tät
lichkeiten, die zur Sprengung der Versammlung 
führten und bei denen Kamerad L e m m e r ver
letzt wurde. Auf eine Anzeige gegen Hoffmann 
hat dann der Oberstaatsanwalt in Dessau 
dem Kameraden Lemmer mitgeteilt, daß er eine 
Anklage nicht erheben könne, weil d>e Aeußerun
gen des Beschuldigten nur denselben Sinn hätten, 
wie die bekannten Worte des „Götz von Berlichin- 
gen". „Auch hier wird niemand annehmen 
daß der Aufgeforderte der Aufforde
rung nachkommen werde und daß der Auf
fordernde das Bewußtsein hatte, daß sein Ver
langen ernstlich aufgefatzt würde", hieß es ab
schließend in der ablehnenden Antwort des Ober
staatsanwalts Sammler.

Kamerad L e m m e r hat nunmehr dem Ober
staatsanwalt die folgende, sozusagen schlagfertige 
Antwort erteilt:

„Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt!

Ich bestätige mit aufmerksamem Dank den 
Empfang Ihres Bescheides vom 4. d. M. zu 
meinem Strafantrag vom 1. August 1932 zur 
Einleitung eines Verfahrens gegen den jetzigen 
Bürgermeister, Sandtagsabgeordneten Hoff
mann in Dessau, wegen Beleidigung, Körper
verletzung und Aufforderung zu Gewalttätig
keiten. Ich muß zunächst bemerken, daß Ihrer 
Begründung zu dem oberstaatsanwaltlichen 
Entscheid vom 4. November eine gewisse 
Originalität nicht abgesprochen 
werden kann.

Im übrigen gestatte ich mir, Ihre Auf
merksamkeit auf den Schlußabsatz des Seit« 
artikels der beiliegenden „Bankbeamten-Zeitung" 
zu lenken:

,Ein Regiment Schwergewichtsboxer wäre 
nicht in der Sage, so viel Backpfeifen aus- 
zuteilen, als für eine derartige Schamlosig
keit zuständig sind!'

Ich gebe zu, daß die in diesem Passus ent
haltene Aufforderung ähnlich wie die in dem 
berühmten Zitat aus dem „Götz von Berlichin- 
gen" gleichfalls nicht als eine tatsächliche Auf
forderung ernstlich aufgefaßt werden kann, und 
ich bemerke, daß ich in dieser Beziehung hin
sichtlich der Nutzanwendung des von ihnen in 
Ihrem Entscheid angezogenen Zitates aus dem 
„Götz von Berlichingen" mit Ihnen durchaus 
übereinstimme.

Ergebenst

Nun kann sich 
diese Antwort hinter

die ist der Jugend jenseits des Rheins die 
fd)' Aufgabe der

deutsch-französischen Verständigung 

zu P;en fähig und bereit ist. Auf diesem Ge
biet haben sich die Lehrer unter Führung des 
„Syndicat national des Instifuteurs“ große 
Verdienste erworben, und wir deutschen Re
publikaner sagen ihnen Dank dafür!

Ich habe Herrn Lapierre gefragt, was er 
über den Friedenswillen der französischen 
Jugend meine. Er hat geantwortet, daß er 
überzeugt sei, daß beinah das ganze junge 
Frankreich — die Nationalisten seien ohne 
nennenswerten Einfluß — den Frieden wolle 
und den Krieg verabscheue und hasse. Aber 
die französische Jugend habe, wie übrigens 
das ganze Frankreich, ein starkes Mißtrauen 
Deutschland gegenüber. Sie beobachte mit 
Sorge Hitler und die Faschisten und habe 
immer das Gefühl, einen ehrlichen Friedens
willen einem kriegsbereiten Nachbarn ent
gegenzubringen. Haß gegen Deutschland 
empfinde Frankreichs Jugend nicht, doch es 
sei das Mißtrauen,. ja, eine gewisse Angst, 
die eine aufbauende Zusammenarbeit ver
hindere. —

Und wie urteilt man in Deutschland 
Über Frankreich?, so müssen wir Republikaner

Ist das eilt Gipfelpunkt?

Ä» der „B a n k b e a m t e n - Z e i t u n g" 
fetzt sich der Vorsitzende des Deutschen Bank- 
beamten-Verelns M. F ü r st e n b e r g in herz
erfrischender Form mit dem „Arbeitgeber, 
verband des Großhandels" in Berlin 
auseinander In einens ben Mitgliedern dieser 
Organisation am 15. September übermittelten 
Rundschreiben (Aktenzeichen 1/ R. S. Nr. 105)

wird nach einem Hinweis auf die Notverordnung 
vom 15. September („zur Durchführung und Er
gänzung der Verordnung zur Vermehrung und 
Erhaltung der Arbeitsgelegenheit") mit dürren 
Worten folgendes — wörtlich wiedergegeben — 
gesagt:

Seiber ist in dieser Verordnung die Außer
kraftsetzung des Kündigungsschutz - Gesetzes, des 
Betriebsräte - Gesetzes und des Schwerkriegsbe
schädigten - Gesetzes für die Durchführung der 
Verordnung noch nicht enthalten. Wir werden 
unsre diesbezüglichen Bemühungen fortsetzen 
müssen.

Fürstenberg bemerkt dazu: „Nun wollen wir 
uns jetzt und in diesem Zusammenhang nicht da
mit aufhalten, daß der erwähnte Arbeitgeberver
band es bedauert, daß die Beseitigung des Kün
digungsschutz- und des Betriebsräte - Gesetzes, die 
anscheinend ebenfalls durch Notverordnung er
folgen soll, noch nicht Tatsache geworden ist.

Wir wollen aber für alle Zeiten festhalten, 
daß die Arbeitgeber-Organisation für den Groß
handel in Berlin es fertig bekommt zu beklagen, 
daß auch das Schutzgesetz für die Schwerkriegs
beschädigten noch nicht aufgehoben wurde, und daß 
diese Herren ihren Mitgliedern in Aussicht stellen, 
daß die „diesbezüglichen Bemühungen" fortgesetzt 
werden.

Man braucht doch wohl nicht anzunehmen, daß 
sämtliche Unternehmerverbände die Sage der 
Kriegsopfer und die Verpflichtung, sie zu schützen, 
von dem Niveau aus betrachten, das aus dem oben 
erwähnten Zirkular sichtbar wird. Man darf wohl 
auch von der Reichsregierung und vom Reichstag 
mit Bestimmtheit eerwarten, daß sie mit allem 
Nachdruck wieder eine Besserstellung der Kriegs
beschädigten und ihrer Hinterbliebenen betreiben, 
sich aber auf keinen Fall zu weitern Verschlech
terungen oder gar zu einer Aufhebung des Ge
setzes bringen lassen werden.

Dem Arbeitgeberverband des Groß- 
handelsinBerlin aber und allen denen, 
die etwa sonst noch auf die Beseitigung des Sch w er - 
kriegsbeschädigten-Gesetzes Hinsteuern, sei in aller 
Oeffentlichkeit gesagt:

Ein Regiment Schwergewichts-Boxer wäre 
nicht in der Sage, so viel Backpfeifen auszuteilen, 
als für ein
sind!" -

Deutsche Politik 1932.

Genehmigung der Büchergtlde Guten.
1 l R iMH „Mein Vorurteil gegen

Veroinsbedavk ,■
Die Gauleitung Kassel wünscht v i 

brau chte noch gut erhaltene 
für einen Spielmannszug zu kaufen. 
eine, die solche Hörner zu verkaufen 
gen, wollen sich direkt an das Gaubüro 
Bahnhofstraße 10,1, z. Hd. des Kamerndcn 
Wagner, wenden. —

rretthSbatmee-Veovachter
Planmäßiger Nazi-Ueberfall.

Der Kreis IV des Reichsbanners im Gau 
Rheinland iHamborn-Duisburg) hatte in der Nacht 
zum Sonntag, dem 4. Dezember, eine Wehrsport
geländeübung abgehalten. Nach Beendigung der 
Uebung waren etwa tausend Teilnehmer in einem 
großen Sokal in Dinslaken-Hiersseld verpflegt 
worden und traten von dort aus in einzelnen Ab
teilungen den Marsch auf Hamborn an. Eine 
dieser Abteilungen, etwa 150 Mann stark, wurde 
unterwegs von einer etwa 3 5 0 Mann 
starken Naziabteilung überfallen. 
Die Nazis hatten sich hinter einem großen L a st - 
auto verborgen, dessen 
Werfer die herankommende 
lung blendete. Mit Knüppeln 
die Nazis über die Spitze der 
lung her. Dabei wurden nenn Kameraden 
verletzt, die meisten trugen Kopfverletzungen 
durch Spatenhiebe davon. Einer erhielt 
einen Schuß ins Bein. Rechtsblätter verbreiten 
die Behauptung, drei Nazis seien durch Schüsse 
verletzt worden. Diese Behauptung ist nach 
unsern Ermittlungen, die durch die Polizei 
bestätig, werden, falsch. Bon Seiten der 
Reichsbannerleute, die völlig unbewaffnet 
waren, ist nicht geschossen worden. Bemerkenswert 
ist. daß die Nazis nach dem Zusammenstoß ihre 
Verletzten in Privathäusern unterbrachten, so daß 
die Polizei sie erst ant nächsten Tage ausfindig 
machen mußte. Wie wir weiter erfahren, war die 
Wehrsportübung des Reichsbanners bei der 
Polizei angemeldet und von dieser genehmigt 
worden. Die Nazis hingegen hatten von ihrem 
Ausmarsch der Polizei keinerlei Mitteilung ge
macht; denn in einem solchen Falle wäre der Aus- 
marsch, wie die Polizei mitteilt, verboten worden. 
Aus der unterlassenen Anmeldung des Naziaus
marsches muß geschlutzsolgert werden, daß es sich 
bei dem Zusammenstoß um einen planmäßig 
vorbereiteten Ueberfall der Nazis auf das Reichs
banner handelt.

„Stahlhelm-Winterhilfe."
Zu dem auch von uns in der vorigen Num

mer wiedergegebenen Bericht über den Prozeß 
wegen der Vorkommnisse bei der Stahlhelm- 
Winterhilfe in Berlin verbreitet die Reichs- 
presse st elle des Stahlhelms eine Er
klärung, der zufolge der Major v. Soden st ern 
nicht einen Pfennig mehr • aus der Kasse der 
Winterhilfe erhalten habe, als ihm zustande. Der 
Sandesführer v. Stephani erkläre, daß er die 
Nichtvereidigung Sodensterns als einen bedauer
lichen und ungerechtfertigten Beschluß betrachte 
Zur Klärung der Angelegenheit habe v. Soden
stern ihn gebeten, gegen ihn ein gerichtliches 
Verfahren einzuleiten.

Damit wird ja nun geklärt werden, ob der 
vorn Gericht angenommene Verdacht gegenüber 
der Mittäterschaft v. Sodensterns gerechtfertigt 
war oder nicht. —

Vüchee und 3eHft6eiHett

Ä'Ä ,W
211 Setten. In Seinen 4.30 Mark.
.. ®in ErftOngäroinan mit zugestandenermatzen auto, 
biographischem Einschlag. Der Verfasser ist ein Erwerbs- 

Das Buch weicht erheblich non den durchschnittlichen 
Sirbetterromanen ab. Sein Held ist wirklich ein eigen, 
williger Kerl mli eigentümlichen Schicksalen. Er wachst in 

Psa'z auf. Der Vater stirbt an religiösem 
Wahnsinn. Die Mutter mutz sich schwer durchschlagen 
Der Junge ist von einem so starken Kretheitsdrang beseelt 
und in leidenschaftlich mm Gerechtigkeitsgefühl erfüllt datz 
er es ans keiner Arbeitsstelle lange anShält. Besonders 
wertvoll an dem Bi'ch ist, datz es auch sehr realistische, 
asoziale, egoistische Momente im Zusammenleben der Ar- 
beiter schildert, wie es vor einiger Zeit bereits auch Ernst 
:,oyannsen in einem Arbeiterroman getan hat. Der 
Blicherkreis verdient ehrlichen Dank dafür, datz er dieses 
eigenwillige Buch herausgebracht hat, das nicht nur von 
der Arbeiterdichtung bisher noch wenig erschlossene Bezirke 
bsr.^/beilswclt behandelt, sondern auch neue massen.

Tatbestände als Ausgabe der Arbeiterbildung 
ins Licht rückt. x.

Der Jüdische Krieg. Roman von Sion fleucht 
tt> a n g e r. Propyläenverlag, Berlin 68. 448 Seiten.

Es gibt zurzeit keinen aktuelleren Roman als dieses 
steuchiwanaerS Er schildert ein gewaltiges ®e. 

schichtsereiguls: den Untergang Jerusalems Die Mittel- 
punktsigiir des Romans gibt fllavius Josephlis ab. jener 
grofte Geschichtsschreiber, der als Führer im nationalen 
Aufstand gegen Rom begann und nach dem flall der von 

flestung aus Einsicht in die Tatsache, datz 
die Weltstiinde Rom gehörte, ein ehrlicher Mittler zwischen 
Judentilm und Rom zu werden bemüht war. Mit seinen 
Augen umspannen wir das römische Imperium, das Leben 
m Rom, die siegreiche Armee, die Diplomatie, das Kaiser- 
>um — mit seinen Singen sehen wir die füdisch-nationali- 
sNsche Bewegung, die !n ihrer Masslosigkeit, ihrem terroib 
sitschen Zug, ihrem nationalen Hochmut, ihrer Serbien, 
düng gegenüber den wahren Machtverhältniisen Io fehl 
unsern heutigen Nazis ähnelt, datz man wirklich meinen 
rann, die Nazis hätten jene kopiert. Dieser sich aus, 
drängende Vergleich unsrer nationalen Situation mit der 
der Juden von damals wird erleichtert durch den Umstand 
datz fleuchtwanger seinen GeschichiSroman in eine floro 
uud Sprache brachte, die dem modernen Menschen kein 
Schwierigkeit macht. Es gipfelt in der meisterlichen Schi' 
deriing der Zerstörung Jerusalems und seines Tempel 
Heiligtums. Das Buch mutz man lesen! z.

Geschichte der Weltliteratur. Dichtung fremder Bölkei 
Von Paul «Siegler. 21.-23. Tausend. Mit 136 Ab 
btlbungen auf 28 Tafeln. Im Verlag Ullstein, Berlin 
'42 Seiten Brosch. 10 Mark, in Ganzleinen 12 Mark.

Wir haben dieses Werk schon in der florm einei 
ferner früheren Auslage besprochen. Es ist jetzt vom Ver 
lasier zum vierten Male ergänzt worden. Schlotz es ur 
wrunglich mit der Vorkriegszeit ob, so wird jetzt die 
Kriegs- und Nachkriegszeit bis zur unmittelbaren Gegen 
märt lückenlos nachgetragen. Die neuere, Ramanltieratui 
Englands, Amerikas und flrankretchs sowie die sowjetz 
russische Literatur sind besonders eingehend behandelt wor 
den. Der Bilderschatz ist um Bilder von lebenden Dichtern 
vermehrt worden. Die typographisch,- Ausstattung ist 
revidiert und vielsach abgeändert worden. Im alphabett- 
ichen Register sind jetzt hinter jedem Namen die Daten 
von Geburt »nd Tod eingetragen

Es gibt kein zweites Buch über das Schrifttum der 
andern Mlker, das sich dem Wteglers an die Seite stellen 
könnte. Biegler bringt nämlich wirklich eine Anschauung 
von fremden geistigen Welten und Formen und begnügt 
sich nicht mit der Anetnanderrethung von Namen, Daten 
und Buchtiteln, In diesem Zusammenhang sei auch noch- 
Mitlr auf öteelttä «ÄvderpE ^Skfchichk ixt klitsche»

Literatur" htngewiesen, die — ebenio wie !), —elt «et 
literatur" — In jeder Bibliothek, die ihren ■ 
dient, vorhanden fein müßte.

Sehnsucht mit Erfolg. Roman von Well:"
Im Verlage Ullstein. 286 Seiten. i-meu etS

Ein junger niederdeutscher Dichter legt ycli o« 
Roman vor. Man horcht aus. Es tauchen v MU 
uns auf, die unsrer foztaien Welt lugeha - u« 
Arbeitslose, die sich mit alle» Mitteln durchlf- h j 
allmählich nichts andres mehr als die Landstra 
Zufall kennen. Neben George, dem abgerutl«: 
aus feiner Familie, und dem studierten - t fi»i» 
Marti» steht das Mädchen Theres, bte 
Kriegsgefangenen die der häuslichen Enge , 
ist. Absonderliche Menschen unsrer rauhen v.
Hauch von Romantik ist darüber auSgebreitet v gie 
voller Uiiterhaltmigsroman — und ein bit 
das — ist so entstanden.

* ,
Neuer Erfolg der Kairiu. Adrienne Th°m^' 

Liebesroman des Weltkrieges „D i e K a 
Soldat" jPropylüen-Verlaa, Berlini ist um , fpj 
als Volksausgabe erschienen. Bereits ei 
später sind 40 000 Erernplare der Volksaiisgai - , , z- 
Eine Neuauflage ist im Druck. Die Gefainw«'^ 
erfolgreichen Buches beträgt jetzt bereits 1R bi •

* fjjl

Schrveders gesetzl. gesch. Sammelbückiet
Zeitungsausschnitte. ss

Diese Sammelbücher für ZeitunasauSschiisi'f zletiA 
>edermaun sehr praktisch zum Sammeln wumm- 
aus den Tageszeitungen, den wissenschaftlichen- 6 v 
wirtschaftlichen und kulturellen flachblätterri n ziur 
schicksten aller Art, sie sind daher ein Iinenibehr.v- „mT  
mittel für Lehrer, Kaufleute, Fabrikanten, z": 
Schriftsteller, Künstler, Gelehrte, Aerzte, inlc?i 
Angestellte und alle sonstigen geistigen Berufe, - E 
welche Ausschnitte, Muster Entwürfe, "lol'i 6» 
sammeln und dabei aber auch dauernd und ael- ( 
bewahren wollen. WL

Aus Wunsch gibt die Alleinherstellerin »«’-L flE 
die Firma Alexander Schroeder, Lucka bei 
Handmuster davon im Taschenformat und 
kostenlos ab, wenn an’ unsere Zeitschrift Bezug >’ 
wird, «h ä

Nutzer den Büchern gibt die flirma U 
Schroeder auch lose Blätter kreuzweise ftreifgu1,i;;iI(t 
Papier zum Einheiten in Ordner ober Schnell 
aus Karton für Karteizwecke ab. —

unsre Zeitungspaket-Empfänger. tj-
In letzter Zeit erhielten wir von eine"' Ai>S' 
Verein Beschwerde darüber, daß für p
lieferung des Zeitungspake t* 
Bestellgebühr von dem Postbeamten 
wurde. . jei'
Wir machen darauf aufmerksam, batz " sgk 
tungspakete nach den postalisä^-gxr»" 
stimmungen unfrankiert nicht zur * 
cung gelangen können. yir
Unsre Zeitungspaket-Empfänger hab", 
für Bestellgebühr keinerlei Zahlung zu ‘ 
In etwaigen gleichen Fällen wende i”1 
an den Reichsbanner-Verlag.

trifft: Postbezieher.
An unsre geehrten Poftbezieher 
die höfliche Bitte, für rechtzeitige Ern 
des Postabonnements bis zum 25 * 
Sorge zu tragen, da für Abon'» et 
eineurungen, die nach diesem 1 . v1" 
folgen, eine besondere Gebühr durch 
erb mirb. „

Reichsbanner-Bek'a. 5 
Magdeburg, Gr. Mun-'-

in Rostock auf. Zwei Angeklagte standen wegen Backpfeifeit . . .
schweren Sittlichkeitverbrechens vor . ...,, m .
dem Gericht. Jetzt sind sie in Haft. Als sie noch in m Ä" etll®r ^aflt8£artM^en s6^iammlung in 
Freiheit waren da waren si? »ramme Kämpfer C n ft 8tef m m ® rT‘,On

für das Hakenkreuz. Wahrlich an dessen We en angegriffen worden.
v � . , 1 ' �  t> y/Ttrnzrl t.OT.ört'.n.on Wa ma � �� unfar “Kit a

kann die Welt genesen. .
Johann Haberkorn heißt der eine der An

geklagten. Er stammt aus Berncastel im Rhein
land. Wiederholt kam dieser Mann ins Gefängnis. 
Er zählt 30 Jahre und ist verheiratet. Seine Fa
milie verlieh er. 1930 kam er nach Rostock, wo er 
Aufnahme bei einem Gesinnungsgenossen fand. 
Bald danach vergriff er sich wiederholt an der da- 
damals 12jährigen Tochter seines Gastgebers, die 
mit ihrer Mutter in einem andern Haushalt lebte.

Ein Jahr später kam häufig in das Haus, 
wo das Mädchen bei ihrer Mutter auftvuchs, der 
zweite Angeklagte. Herbert Seh mann aus 
Rostock. Er ist 24 Jahre alt, ebenfalls Nazi und 
mißbrauchte gleichfalls das Mädchen in schwerster 
Weise.

Unter Ausschuß der Oeffentlichkeit fand nun
mehr die Verhandlung über diese Gemein- 
beiten statt. Haberkorn wurde unter Ein- 
beziehung einer Strafe von 9 Monaten Gefängnis 
Su der er vor einiger Zeit in Aachen ebenfalls 
wegen Sittlichkeitsverbrechens verurteilt worden 
war. zu einer Gesamtstrafe von einem 
Jahr und sechs Monaten Gefängnis 
verurteilt. Gegen S e h m a n n erkannte das Ge
richt auf neun Monate Gefängnis. —

Mitteilungen mBunnesMitM
Pl

1. Sotterie der Arbeiter - Wohlfabd 
Hauptausschuß der Arbeiter - Wohlfahrt , 
Berlin, veranstaltet auch in diesem Jo^s, y 
bekannte Weihnachtslotterie. Es werden ^Mil
lionen Sose a 50 Pfennig ausgespielt, o Hp 
am 20. und 21. Dezember. Uns allen ist 
nüge bekannt, wie die Arbeiter-Wohlfav' 
freundschaftlich verbunden ist und sich i>l< 
Beziehungen gerade in den jetzigen schwer^ 
tischen Zeiten noch vertieft haben. So -JW 
Reichsbanner den Rechtsschutz für die 
Front" durchführt, so hat die Arbeiter-D^ 
jetzt die Gefangenenhilfe übernommen und 
auch unsre in den Gefängnissen sitzenden 51
rerden und deren Familien. j>i(

Svlidaritätsge-fühl gebietet uns beeb'^ti1 

Arbsiter-Wohlfahrt z u unterstützen^ 
es in unsern Kräften steht. Hier bei der 
bietet stch Gelegenheit. . si«

In den meisten Gauen und Orten häkel' 
die Kameraden schon in den Dienst des "jy” 
triebs gestellt. Wir bitten, die Seit noch 
und die Vertriebstätigkeit zu steigern.

2. Jungbannerveranstaltungen
dem schon angekündigten Werbespiel „Han^"^ 
wird Freiheitsbauer" von Bert Brenncik^^i 
geführt werden. Das Spiel eignet sich üt1^? ;< 
für alle Werbeveranstaltungen, ist ein**1; ^li1 
spielen und auch beim Fehlen einer S9ü&rtL $f' 
sührbar. Das Exemplar des Spieles kostet 
Das Aufführungsrecht wind mit dem Anka" 
acht Exemplaren erworben. j-i

3. Der Wehrsport wird in der Zuku^,.,t 

Reichsbanner auf breitester Grundlage
Es gilt jetzt zu lernen und zu üben- 
machen deshalb wiederholt auf unser 
angebot in Sehrbüchern für die zj«' 
bannerarbeit aufmerksam. Das detailliert^ yi 
gebot ist int Inseratenteil ersichtlich. 
angebotenen Sehrbücher zusammen in einf:fl. .-f 
bezogen werden, ermäßigt sich der Preis 
gesamt 1 Mark, bei Voreinsendung plus 20 i'’W 
Porto. Jeder Ortsvevein muß mindestene.^^ 
Satz der Bücher für die technische Arbeit

4. Nebungskeulen lHandgranatenform' ,0[t 
Vorschrift für den Wehrsport aus 
poliert, kosten pro Stück 1.25 Mark. Beste
sind beim Reichsbanner - Vereinsbedarf - ■ I 
bürg aufzugeben.

Der Bundesvorstand.
I. A.: Karl Hölterrn«"

Die randalierenden Nazis standen unter Führung


