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^ugenhevgsMeimmgsfavM
Kanäle m de« Gehirnen der 

Menschen
Von Kurt Heinig.

Heute bestimmt die Zeitung nicht nur dasWissender 
Menschen, sie bestimmt ganz wesentlich auch ihre Mei
nung. Man nehme dem deutschen Durchschnittsbürger seine 
Zeitung, damit verliert er nicht nur das Weltbild, er wird 
allzuhäufig zugleich seine „eigne" Meinung vergeblich 
suchen. . . .

Wir haben in Deutschland etwa 3200 Zeitungen, davon 
erscheinen rund 2000 täglich. Versucht man, wie es ein 
Fachmann aus dem Institut für Zeitungsforschung vor 
einiger Zeit einmal getan hat, die gesamte deutsche Tages- 
Vresse aus politische Nenner zu bringen, so ergeben sich ganz 
erstaunliche Resultate.

Werden nationale, deutschnationale, deutschvolkspartei- 
kiche, wirtschaftliche, sogenannte bürgerliche und amtliche 
Blätter als konservativ bezeichnet, die Blätter der 
Bayrischen Volkspartei und des Zentrums zusammen- 
Sezählt, die fortschrittlichen, freisinnigen und d e m o k ra t i - 
fchenBlätterin eine Gruppe genommen, die sozial
demokratische Presse dazugestellt und die Zahl der 
parteilosen Blätter gegenübergehalten, dann ergibt sich 
Pie folgende Verteilung der „Kanalsysteme zu den Gehirnen 
dec Menschen":

Konservative Blätter 22,9 Prozent
demokratische Blätter 4,8 Prozent
Zentrumsblätter 12,1 Prozent
sozialdemokratische Blätter 6,0 Prozent
parteilose Blätter 51,7 Prozent.
So bedeutsam diese Zahlen aber auch sind, sie zeigen 

Vicht die ganze Wahrheit. Was ist heute alles „parteilos", 
iver steht heute nicht alles „auf dem Boden der Tatsachen"? 
Zum andern ist die Auflagenziffer einer Zeitung be
deutsam; die Häufigkeit ihres Erscheinens, der Umfang ihrer 
^nseratenspalten und vieles andre bestimmt ihre geistige 
Macht.

Ein interessantes Buch.
., Nach dieser Richtung gibt es bis heute so gut wie keine 
tiefer schürfenden Untersuchungen und Feststellungen. Statt 
dessen hat man nach englischein und amerikanischem Muster 
vuch bei uns langsam begonnen, wissenschaftlich dieSeeIe 
der Zeitung zu zergliedern. Die jüngste Veröffent
lichung dieser Art behandelt die Psychologie und Technik der 
^oßorganisation der Presse am Beispiel des Hugen- 
derg-Konzerns; die Arbeit ist von einem intimen 
freund Hugenbergs, dem Professor Ludwig Bernhard 
(Berlin), herausgegeben.

Mit dieser Arbeit, deren psychologische Absicht bis zum 
Augenblick noch im Dunkel liegt, ist auf eine Seite des 
deutschen Zeitungswesens Licht gefallen, für die es wahr
scheinlich gar nicht beabsichtigt war. Die Öffentlichkeit er
hält damit einen tiefen Einblick in die politische Macht jener 
Mystischen zwölf schwerindustriellen und großagrarischen 
Aeute, durch die immer wieder seit nunmehr rund 20 Jahren 
Deutschlands Schicksal zu beeinflussen versucht und oft genug 
öUln Unheil Deutschlands bestimmt worden ist.

Es sei hier daran erinnert, daß Ende November 1927 
Iungdeutsche Orden in Bielefeld unter Führung 

(eines Kanzlers Bornemann versucht hat, sich von dem eiser- 
den Griffe jener Macht zu befreien. Dort schrie man hinaus: 
'Äir sind nicht gewillt, uns von diesen zwölf vorschreiben 

lassen, was wir zu tun haben!" Man wehrte sich dagegen, 
daß unter Hugenbergs Führung mit riesenhaften Geld
mitteln die öffentliche Meinung in Deutschland gekauft wird, 
'Wonach zwölf Männer, die keiner kennt, regieren und be- 
(iinmen, was als Nation zu bewerten sei".

Eine Nebenregierung der Vorkriegszeit.

Ueber die Entstehung jener Macht der zwölf schildert 
Ludwig Bernhard, der sich selbst zu ihnen zählt, einiges; er 
^richtet, wie sie schon unter dem alten Regime gelernt haben, 
N Behörden auf der Nase herumzutanzen und ihren eignen 
willen unterirdisch durchzusetzen.

. Bernhard schreibt: „Als ich im Jahre 1904 Pro- 
Ellor an der Akademie in Posen wurde, fühlte ich mich von 
^Mer Gruppe wirtschaftspolitisch tätiger Männer angezogen.

Waren sechs preußische Staatsbeamte. Drei von diesen,

junge Geheimräte in verschiedenen Ministerien, lebten zwar 
in Berlin, hatten aber ihr Herz ganz in der Ostmark und 
kamen oft zu Besprechungen nach Posen: Friedrich 
v. Schwerin, Arnold Wah »schaffe und Alfred 
Hugenberg. Die drei andern waren als Regierungsräte 
im Ansiedlungswerk der Ostmarken tätig: Ganse und 
Kette bei der Ansiedlungskommission, Meyden bauer 
bei der Ostpreußischen Landgesellschaft. Den Mittelpunkt 
dieser Gruppe von Staatsbeamten bildete ein Nichtbeamter, 
der junge Direktor der Posenschen Landesgenossenschafts
bank, Dr. Leo Wegener. Dieser Freundeskreis hat für 
die Entstehung und Verwirklichung des Hugenberg-Konzerns 
so große Bedeutung gewonnen, daß jeder Versuch, das Ge
wordene zu verstehen, bei ihm anknüpfen mutz.

Die um Leo Wegener vereinigte Gruppe junger Staats
beamter spielte seit 1904, ich möchte geradezu sagen die 
RolleeinerNebenregierunginder ostmärkischen 
Ansiedlungspolitik. Zwar berieten die Oberpräsidenten, die 
Regierungspräsidenten, der Ansiedlungspräsident und andre 
„Spitzen" dies und beschlossen das. In Wirklichkeit aber ge- 
schah sehr oft, was ich in jenem vertrautem Kreise hatte 
entstehen und heranreifen sehen. Eine geheimnisvolle Macht 
wirkte über alle bureaukratischen Instanzen hinweg. Die 
drei interessierten Minister (Finanzen, Inneres, Landwirt
schaft), der Oberpräsident von Posen, der Oberpräsident von 
Westpreutzen, in einigen Fragen auch die Regierungspräsi
denten, der Ansiedlungspräsident: sie alle wirkten durch
einander. Da sich noch dazu die höchste Stelle der preußischen 
Regierung über den einzuschlagenden Kurs nicht ganz klar 
war, und da der preußische Landtag sich ebenfalls schwankend 
bemerkbar machte, schien jede Konsequenz aus der ost- 
märkischen Politik verbannt zu sein. Pläne tauchten auf. 
wurden gepriesen und verschwanden; kostspielige Unter
nehmungen wurden in die Wege geleitet, um plötzlich au 
einer Jnstanzenschwierigkeit zu scheitern.

So entstand die Pflicht, in diesem bureaukratischen 
Wirrsal den persönlichen Willen leidenschaftlicher 
Gestalter geltend zu machen. Ihre ungewöhnliche Arbeits- 
kraft und ihr immer waches Interesse gab ihnen eine solche 
Überlegenheit, daß die landläufige Bureaukratie ihrem 
Einfluß widerstrebend nachgeben mußte. Damals lernte ich 
kennen — was ich dann hundertmal wieder erlebt habe —, 
daß in einem Ministerium in Berlin oder bei einer hohen 
Behörde in Posen 15 bis 20 Beamte und Vertreter wirtschaft- 
kicher Organisationen um den langen grünen Tisch herum
saßen. Der Minister oder der Oberpräsident führte die Be
ratung. Stundenlang wurde verhandelt. Schöne Worte 
wurden gemacht. Diplomatische Bedenken wurden geäußert. 
Kleine Pfeile wurden abgsschnellt. Schweigsam saßen meine 
Freunde da. — Ergebnislos ging die Konferenz zu Ende. 
Aber während sich dann die hochmögenden „Spitzen" im 
Hotel de Rome an Speise und Trank erquickten, trafen die 
Freunde sich in der Wohnung Leo Wegeners und entwarfen 
die Statuten der notwendigen Organisation, welche in der 
Konferenz nicht zustande gekommen war. Und dann begann 
die „Operation mit verteilten Rollen." Schwerin war 
Dezernent im Ministerium des Innern, Hugenberg Dezer
nent im Finanzministerium, Wahnschaffe Dezernent im 
Landwirtschaftsministerinm. Die drei warfen einander die 
Bälle zu, beeinflußten die Unterstaatssekretäre und die 
Minister. Zugleich bereiteten Leo Wegener, Ganse, Kette 
und Meydenbauer in der Provinz den Boden für den von 
den Freunden entworfenen Plan. Weit über ihre formelle 
Zuständigkeit hinaus griffen diese Männer in die amtlichen 
Geschäfte ein und riskierten manchmal ihre Stellung, indem 
sie ohne Wissen, sogar gegen die Beschlüsse der 
zuständigen Instanzen handelten."

Die geheimen zwölf.

Aus jener Heimzelle maßloser Herrschsucht cnstand über 
den ludendorffschen Geist des Weltkrieges hinweg jene 
Gruppe, von der der deutschnationale Reichstagsabgeordnets 
Hugenberg kürzlich selbst in einem Vortrage als von 
„zwölf nationalen Männern" sprach. Man hat 
gefragt, wer die zwölf sind. Hugenberg hat nicht geantwortet. 
Vielleicht erinnert man sich einmal an jene Gruppe, deren 
Namen im Mai 1926 die Öffentlichkeit und die Polizei 
beschäftigten, als durch die Enthüllungen eines frühern all
deutschen Vertrauensmanns die Diktatur- und Staatsstreich
pläne des Justizrats Claß ans Licht kamen. Als Mitglieder 
dieser Gruppe wurden damals genannt:

1. Geheimrat Hugenberg, übrigens nicht als 
Führer und Mächtigster, sondern mehr als eine vor
geschobene Person, hinter der die großen Herren von 
Kohle und Eisen, die Männer um Stinnes, ihre 
Geschäfte besorgten.

2. Geheimrat Kirdorf, der mächtige Führer der 
Schwerindustrie, der Schöpfer und langjährige 
Leiter des Ruhrkohlensyndikats, der schärfste der 
Scharfmacher.

3. Der Hand in Hand mit ihm arbeitende General- 
direktor der Vereinigten Stahlwerke, Dr. Voegler.

4. Geheimrat Winkhaus, der Gebieter des führenden 
Montankonzerns Hoesch-Kölner-Essen.

5. Wiskott, der Vorsitzende des Zechenverbandes.
6. Assessor Freiherr v. Löwenstein, der Geschäfts

führer des Vereins für die bergbaulichen Interessen 
und des Zechenverbandes.

7. Direktor Witthoeft, Vorsitzender des Aufsichts
rates der Commerz- und Privatbank in Hamburg, der 
ebenso wie die zuvor Genannten zum Stinneskreis 
gehörte.

8. Kapitän a. D. Mann.
9. Bürgermeister Dr. 'Neumann. (Inzwischen ge

storben.)
10. Minister a. D. Becker (Hessen).
11. vr. Leo Wegener.
12. Dr. Professor Ludwig Bernhard (Berlin).

Diese Herren wurden 1926 auch als die Garanten der 
Hugenbergischen Presseunternehmungen genannt.

Es ist möglich, daß der eine oder der andre der eben 
ausgezählten Leute nicht zu diesen „zwölf" gehört, daß der 
eine oder der andre dieser Todfeinds der Republik bisher un
bekannt geblieben ist — entscheidend bleibt, daß heute i h r 
Hugenberg-Zeitungskonzern das mächtigste Kanalsystem zu 
den Gehirnen der deutschen Staatsbürger ist.

Zum Aufbau dieser Macht wurden alle Mittel groß
kapitalistischer Geschäftserfahrung aber auch alle psycholo
gischen Erkenntnisse der Seele des Menschen, seiner Bedürf
nisse und Neigungen, seiner Schwächen und Eitelkeiten aus
gewertet.

Hugenberg, Schwerindustrie und Scherl-Verlag.

Um das deutsche Volk vor der „jüdischen Gefahr" der 
Beherrschung der Berliner Presse durch Masse und Ullstein 
zu retten, wurde in den letzten Jahren vor dem Weltkriege 
mit Hilfe der damaligen Regierung, durch Eingriff des Reichs
kanzlers Bethmann-Hollwcg und unter dem Druck des 
kaiserlichen Willens das Geld der reichen Kölner Bankiers 
Oppenheim und Louis Hagen mobilisiert, damit es 
den Scherlverlag saniere!

Hugenberg war seit1909 der Vorsitzende des Direktoriums 
der Friedrich-Krupp-A.-G. in Essen. Im Jahre 1912 wurde 
er Vorsitzender des Bergbaulichen Vereins, dem alle großen 
Werke des Ruhrgebiets angehören. Hier faßte er rasch die 
Kapitalmacht der Schwerindustrie, die sich bis dahin in 
Einzelneigungen und persönlichen politischen Liebhabereien 
ihrer Beherrscher verzettelt hatte, in einheitlicher Führung 
zusammen. „So wurde Hugenberg in allen Angelegen
heiten, in denen es sich darum handelte, die Kapitalkraft der 
Schwerindustrie für allgemeine, gemeinnützige, politische 
Zwecke einzusetzen, der maßgebende Mann und damit 
ein bedeutender Machtfaktor."

Als die Banken aus ihren Finayzengagements beim 
Scherlverlag heraus wollten, verstand es Hugenberg, das 
nötige Geld zusämmenzubringen, bannt jenes „Kanalsystem 
zu den Gehirnen der Menschen" in seine Hände kam. Dabei 
sind auch öffentliche Geldmittel ihm in breitem 
Stroms „geheim" zugeflossen, ohne daß sie bisher jemals 
zurückgezahlt wurden.

Ueber diese geldlichen Zusammenhänge ist kürzlich im 
Preußischen Landtag von sozialdemokratischer Seite schon 
gesprochen worden. Die Unterlagen werden jetzt von der 
preußischen Regierung nachgeprüft, obwohl die dazugehörigen 
Akten in der Preußenkasse, die dabei eine große Rolle ge
spielt hat, nicht mehr vorhanden sind. Zum Glücke sind 
ausreichende Kontrollakten inzwischen im preußischen Mi
nisterium des Innern aufgefunden worden. . . .

Aus dem Scherlverlag erwuchs die neue Macht, die 
Ludwig Bernhard so erklärt, daß in dem Kampfe zwifthen 
Besitz und Nichtbesitz und in den gleichzeitigen Auseinander- 
setzungen zwischen beweglichem und unbeweglichem
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Besitz — zwischen Finanzkapital und Großgrundbesitz — not
wendig der Wunsch entstehen mußte, auf die öffentliche 
Meinung Einfluß zu gewinnen.

Bernhard, und damit Wohl auch Hugenberg und die 
Ändern Freuirde dieser dunkeln Tyrannenmacht, ist der Mei
nung, daß der Gegensatz zwischen beweglichem und unbeweg
lichem Besitz auch in all den Kämpfen nicht verschwinde, in 
denen sich Besitz und Nichtbesitz gegenüberstünden. Im 
Gegenteil, jede der beiden Gruppen suche die Güter der 
andern preiszugeben, „um ohne eignen Schaden die Ent- 
Wicklung weiterzuführen".

„In jeder der beiden Gruppen weiß oder fühlt man, daß 
es sich um eine Auseinandersetzung handelt, die an die 
materiellen Interessen rührend auch die Entscheidung über 
die eignen Kulturideale bringt. Daher die Leidenschaft des 
Kampfes, daher die Hoffnungslosigkeit einer Verständigung, 
daher die Gleichgültigkeit gegen das, was heute für Recht 
gehalten wird, da es ja morgen schon Unrecht sein kann."

Diese Sätze gewähren einen tiefen Einblick in die 
Führerseelen der deutschen Reaktion. Man kennt sich gegen
seitig, man traut sich gegenseitig alles zu, man ist gleich
gültig gegen Recht und Unrecht — also Einfluß auf die 
öffentliche Meinung gewinnen!

Das ist der Hugen berg-Konzern wie er leibt 
und lebtl

Die Spinne.
So erwarb Hugenberg 1916 für die rheinisch-west

fälische Bergwerksindustrie über den zu diesem Zwecke ge
gründeten Westend-Verlag G. m. b. H., die Telegraphe n- 
Union. Damit war zur Macht des Zeitungskonzerns der 
Lelegraphendienst gekommen. Es folgten rasch weitere 
Gründungen und Ausdehnungen. Es wurde die Ala- 
Anzeigengesellschaft ausgebaut. Damit organisierte 
man den ausländischen Jnseratenmarkt neben der selbst
verständlichen Ausdehnung der Macht bei der deutschen 
Presse. So wurden die Betriebssysteme von Haasenstein 
k Vogler A. G. und von Daube L Ko. A. G. schon 1918 ein 
Teil des Hugenberg-Konzerns. Bernhard erklärt dazu: 
„Politischer Einfluß eines Annoncenbureaus bedeutet nicht 
Jnseratenbestechung. Politischer Einfluß eines Annoncen- 
bureaus bedeutet vielmehr eine suggestive Wirkung, die not
wendig ausströmen wird von einem Unternehmen, das 
erstens bedeutende Jnseratenaufträge zu vergeben hat, 
zweitens Verfügungsrechte über den Annoncenteil von zahl
reichen Zeitungen hat und drittens mitten in einer eist-
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schieden politischen Sphäre steht." Das ist so deutlich, daß es 
keines Kommentars bedarf. . . .

Es wurde der Einfluß auf die deutsche Provinzpresse 
ausgebaut. Dazu benutzte man die Vera-Verlags
an st a l t - G. m. b. H. Sie vermittelte Maschinen und Ma
terial an die ihr angeschlossenen Zeitungen, besorgte Kredite 
und „nahm Einfluß". In der tiefsten Inflation wurde zu 
diesem Sonderzweck noch eine eigne Bank gegründet, die 
Mutuum-Darlehens-A. G. Wollten sich irgend
welche Personen an einer Zeitung beteiligen, so taten sie das 
nunmehr über diese „Zeitungsbank". Der Hugenberg- 
Konzern schluckte die Macht! Dann wurde die Wirt
schaftsstelle für die Provinzpresse gegründet, 
die „Wipr o". Sie liefert eine gedruckte Korrespondenz und 
fertige Matern.

Zur Einwirkung auf das geschriebene Wort kam die 
„Deutsche Lichtbild gesell schäft", eine Organi
sation, die fertige Lichtbildervorträge einschließlich der Texte 
überallhin liefert. Jüngst erfolgte dann die Uebernahme der 
U n i v e rs u m - F i l m ° A. G., der „U f a".

In die „Ufa" wurde die Deuligwoche — die photo
graphierte Wochenzeitung des Hugenberg-Konzerns — sinn
gemäß eingegliedert.

Die gesamte Hugenberg-Macht ist in der August- 
Scherl-G. m. b. H. eingeschaltet. Die Aktienmajorität der 
Scherlgesellschaft steckte Hugenberg in die Ostdeutsche 
Privatbank. Die Ostdeutsche Privatbank wird von der 
„Wi rtschaft sv erei ni gun g" kontrolliert; hier sitzen 
Wohl jene zwölf, die sich anmatzen, der deutschen Republik 
die Wege ihres Schicksals vorzuschreiben.

Hugenberg ist Ludsndorff aus dem Militärischen in das 
Kapitalistisch-Journalistische übersetzt! Es steckte System in 
dem Wahnsinn der Ludendorffschen Kriegführung, und 
Hugenbergs Macht ist auf tiefer Einsicht in die S e e l e d e s 
Untertanen, des deutschen Untertanen aufgebaut.

Die Republik ist die politische Selbstverwaltung des 
Volkes, sie erwartet und verlangt vom einzelnen eigne 
Entscheidung, eignen Willen und eigne Verantwortlich
keit. Es ist unsre Aufgabe, den neuen Geist der demokratischen 
Freiheit gegen Hugenbergs Zeitungskanäle zum Siege zu 
führen. Vergessen darf man dabei aber nicht, daß der Kampf 
auch gegen die selbstherrliche Machtentfaltung 
desprivaten Großkapitals zu führen ist, denn der Hugen- 
berg-Konzern ist nicht nur Zeitung, Telegramm und Film, 
sondern auch Profit der Schwerindustrie und des Lati - 
sundienbesitzesim Osten Deutschlands. —
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düngen auf friedlichem Weg an sachlichen und geistigen 
Werten geschaffen werden konnte.

Diese Dinge sollten von den Völkern nie vergessen wer
den. Sie müßten ihnen immer wieder Ansporn sein, nach 
neuen Wegen internationaler Bindung zu suchen. Wir 
reden von Völkergemeinschaft, aber noch ist der 
starke Wille nicht vorhanden, diese wahre Gemeinschaft der 
Völker zu schaffen. Jedoch merken wir, daß in Deutschland 
sowohl als auch in andern europäischen Mächten neue Kräfte 
durchbrechen, die gewillt sind, über die Grenzen hinaus die 
Hände zu fassen. Zwischen diesen noch wenigen und der 
Wehrpolitik ihrer Regierungen ist eine Kluft. Wir spüren 
es deutlich, wenn in den Parlamenten vom Wehretat ge
sprochen wird. Der Gedanke der Einschränkung der Wehr
ausgaben ist unterwegs. Noch wehren sich die Parlamente 
dagegen; sie fürchten den ersten Schritt zu tun, ohne daß die 
andern Völker folgen. Wenn wir uns den Stand der 
Rüstungen in den Großmächten Europas ansehen und fest
stellen können, daß die Staaten des Weltkrieges bis an die 
Zähne bewaffnet sind, daß man nach neuen Mitteln sucht, 
um einen kommenden Krieg vorzubereiten, daß man vor 
keiner Gabe der Natur zurückschreckt, um sie in den Dienst 
des Völkermordens zu stellen, dann muß uns bange werden. 
Deutschland ist durch den Versailler Vertrag gezwungen wor
den, in weitgehendem Maße abzurüsten. Die Nachbarstaaten 
sind ihren Versprechungen bisher nicht nachgekommen. Ge
rade deshalb ist es in den kommenden Monaten die Aufgabe 
eines jeden Staatsbürgers, dafür zu sorgen, daß Männer 
in die Parlamente einziehen, denen diese Dinge Sorge sind.

Das Kernproblem des europäischen Friedens ist 
die Frage: Deutschland und Frankreich. Man ist 
in den letzten Jahren nicht müßig gewesen, über die ernste 
Frage einer Verständigung zwischen diesen beiden Völkern 
nachzudenken. Die Friedensbewegung hüben und drüben hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen um ihre Fahnen zu 
sammeln, die auf dem Wege der Verständigung von MensÄ 
zu Mensch das Mißtrauen zwischen Deutschland und Frank
reich abbauen. Wir erinnern nur an die erfolgreichen Ar
beiten der internationalen Friedenskongresse. Sie haben 
wesentlich dazu beigetragen, in gegenseitigem Sich kennen
lernen die Mauern einzurennen, die sich im Laufe des letzten 
Jahrtausends zwischen den Nachbarn aufgetürmt hatten. Der 
tausendjährige Kampf um den Rhein, diese blutige Epoche 
der Weltgeschichte, muß ein für allemal beendet sein. Die 
Verträge von Locarno, die zweifellos für Deutschland ein 
großes Opfer bedeuten, haben den Grund gelegt für die 
Sicherung des Friedens zwischen Deutschland und Frankreich. 
Noch aber fehlt die Verlebendigung dieser Verträge. 
Es ist notwendig, daß die zurzeit bestehende Ruhe abgelöst 
wird durch Fortsetzung der Politik, die in Locarno ihre Grund
lage erhalten hat.

Der Aufgaben sind genug. Wir brauchen Staatsmänner, 
die sie beherzt anfassen, die vor den Schwierigkeiten, die sich 
ihnen entgegenstellen, nicht zurückschrecken. Wir brauchen 
Völker und Führer in ihnen, die in ihrem Willen nicht nach
lassen, den Frieden zu schaffen. Das neue Europa muß und 
wird Wege finden zu seiner Einigung. Der Nationalstaat 
früherer Jahrhunderte wird von seinen Rechten aufgeben 
müssen, weil erhöhte Pflichten ihn dazu berufen, das Bin
dende und Einigende zwischen den Völkern zu fördern. Dir 
Bedeutung eines einigen und friedlichen Europas erhöht sich' 
wenn wir die europäische Sendung in der Welt erkennen- 
Nur ein in sich geschlossenes Europa wird führend in der 
Weltgeschichte die Stellung behaupten, die ihm zugewiesen 
ist. In den andern Erdteilen sind die Völker auch wach ge
worden. Und wenn das Abendland nicht ein Opfer ihrer 
kraftvollen Bewegungen sein will, dann mutz es seine Macht 
behaupten.

Es geht also um den europäischen Frieden. Ihn wollen 
wir mithelfen schaffen, wir alle, über die Grenzen der Par
teien und Weltanschauungen hinweg. Das deutsche Volk 
muß über die kleinen Nöte eines jeden einzelnen hinweg an 
der Lösung der internationalen Streitfragen Mitarbeiten- 
Dazu ruft uns die Wahl auf. Wir wollen den Frie
den, wir wollen ein neues, einiges Europo!

LSm den erresvMcherr Keiedesr
Von l)r. Hei

Nur mit ernster Sorge blicken wir Republikaner 
«nd Friedensfreunde auf die Beziehungen der Völker und 
Staaten untereinander. Im Laufe des letzten Jahrzehntes 
ist es gelungen. Las Mißtrauen zwischen den Völkern zu 
vermindern. Wir haben die Perträge von Locarno. Der 
Gedanke der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit hat Fort- 
schritte gemacht, und trotzdem scheinen wesentliche Fragen 
noch nicht so bald eine Lösung finden zu wollen. Die Ver
hütung des Krieges, die Sicherung des internationalen 
Friedens wird aber ohne die Abrüstung nicht möglich 
sein. Auf Genf, auf den V ö l k e r b u n d, richten sich nach 
dem furchtbaren Blutvergießen des Krieges die Augen der 
Völker. Aus Blut und Wunden, aus Hunger und Leid, aus 
Tränen und bitterem Schmerz wuchs dis Sehnsucht nach dem 
Völkerfrieden, die Erkenntnis, wie notwendig ein Instrument 
zur Sicherung des internationalen Friedens sei. Genf hat 
aber seine Aufgaben bisher nur zu einem Teil erfüllt. Noch 
fehlen die großen Staaten Amerika und Rußland im Bunde 
der Völker. Was aber jeder Friedensfreund vor allem ver
mißt, das ist der Wille des Völkerbundes, in internatio
nalen Konflikten sich stärker zur Geltung zu bringen.

Wenn wir nach den Wegen forschen, um die Ides 
europäischer Staatenverbundenheit zu fördern, um durch die

eich Krone.

friedliche Zusammenarbeit der Völker den Frieden in Europa 
zu sichern, dann müssen wir nicht allein die formalen poli
tischen Aufgaben sehen. Das ist in erster Linie Sorge der 
Diplomaten. Sie werden von den verantwortlichen Staats
männern eines jeden Volkes beauftragt. So wie das Volk 
ist, sind in demokratischen Staaten auch seine verantwort
lichen Politiker.

Deshalb unser Ruf an das Volk, an die Völker 
fremder Staaten. Sie müssen sich aufraffen. Gegen den 
Willen des Volkes kann kein Parlament und keine Regierung 
mehr handeln. Diesen Willen zum Frieden, diese Ueberzeu
gung von der Sinnlosigkeit des Krieges gilt es in den 
Völkernzu wecken, von Mensch zu Mensch, ohne Ruh' und 
Rast. Nie darf das Bild des letzten Krieges im Gedächtnis 
der Völker schwinden.

Die Völker haben den Krieg gespürt, ihre in die Hun
derte von Milliarden gehenden finanziellen und materiellen 
Opfer, ihre über 10 Millionen Kriegstoten, ihre Heere von 
Kriegsbeschädigten, Kriegerwitwen und -Waisen sind ein 
ewiges Zeugnis für den Unsinn des modernen Krieges. Diese 
Verluste materieller und kultureller Art haben die Völker 
geschwächt. Man frage nur, was statt der Kriegsaufwen-

Gesarrs von unien
Felsan die eisernen Schilde gerammt. 
Stürmen wir Volk!
Nicht hindern Gebirge uns.
Es tragen Giganten mit Freude,
WaS ihnen verwandt ist.
Laßt sie, die schachernden Börsen, 
Im Schlamm ihrer Zahlen verderben.
Laßt die gewichtigen Zwerge
Nur ernsthaft uns messen.
Hinweg über sie rollen wir Volk!
Wir Lawine!
Es bleibt uns die Burg und der Wall 
Uralter Natur.
Es bleibt uns die Tat und das heilige Leben!
Ring? in den Staub gestürzt
Sterben Cäsaren.
Schweigend erhebt sich die Masis.
Hosiannah!

Gustav Leuteritz.

ckrrlLttrEanrvf und GsrwMerrsesetz
Jene dreißig Krisenjahre, in Venen der preußische 

Militär, und Polizeistaat Amok lief gegen allen politischen und 
sozialen Fortschritt, die Jahre von 1848 bis 1878, werden uns 
durch ein verdienstvolles Buch nahegerückt, d«S Paul Kampfs
meyer und Bruno Altmann im Verlag „Der Bücherkreis" in 
Berlin herausgegeben haben.. „Vor dem Sozialisten
gesetz" lautet sein Titel, und „Krisenjahre des Obrig
keit S staa t e 8" der Untertitel. Die bisher unveröffentlichten 
Akten des geheimen Staatsarchivs sind zu diesem Zweck heran- 
gezogen worden. Klar und deutlich steht vor uns an Stelle jener 
„sozjalen Monarchie" und ihres Behüters Bismarck der Klassen- 
staat, der sich verzweifelt gegen die Forderungen der neuen 
Zeit sträubt und doch trotz aller brutalen Macht unterliegt. 
Schritt für Schritt weicht dieser veraltete und trotz alles Kriegs
ruhms vermorschte altpreußische Staat vor dem Ansturm des 
Geister zurück, bis die Katastrophe von 1918 seinen Untergang 
Hestegelt,

Was sich seit dem denkwürdigen Jahre 1878 zugetragen hat, 
darf als einigermaßen bekannt vorausgesetzt werden. Weniger 
bekannt sind die Vorbereitungen zu dem großen Schlag, mit dem 
der „eiserne Kanzler" den Sozialismus zu vernichten gedachte. 
Und zwar die Arbeiterbewegung in jeglicher Gestalt: in der kirch
lichen so gut wie in der weltlichen. Kulturkampf und 
Sozialistengesetz sind untrennbar voneinander. Das pro
testantische Junkertum wütet gleich unsinnig — wir erleben das 
wieder in unsern Tagen an Ludendorff — gegen den Katholizis
mus wie gegen die Sozialdemokratie. Und Bismarck, der uns 
immer als der unbesiegliche Recke hingestellt wird, geht aus 
beiden Kämpfen schmählich besiegt hervor.

Man muß, um diese Entwicklung zu verstehen, bis auf di« 
Reaktionsjahre zurückgehen. Die preußische Monarchie 
hatte im März 1848, trotzdem Friedrich Wilhelm IV. seine 
„lieben Berliner" mit der schwarzrotgoldenen Schärpe begrüßt 
hatte, nichts gelernt. Sin Gardekavallerist, der Graf von Branden
burg, unehelicher Sohn Friedrich Wilhelms II., war, zum Ent- 
setzen des ganzen deutschen Bürgertums, Ministerpräsident ge
worden. Es gab unter dem „Papa" Wränget verschärften Be
lagerungszustand, Kriegsgerichte — Offizierswillkür, die auf den 
Gesehen herumtrampelte. Es setzte eine „oktroyierte" Verfassung 
und die Verhöhnung parlamentarischer Zustände, das selbst von 
Bismarck als „elendestes aller Wahlrechte" bezeichnete Drei
klassenwahlrecht, das dem Bürgertum und Proletariat 
wie ein Pfahl im Fleische steckte. Für alle „schweren Verbrechen 
gegen die äußere und innere Sicherheit des Staates" wurde ein 
besonderer Gerichtshof eingesetzt, der in der Verfassung keines
wegs vorgesehen war und an Volksfreundlichkeit unserm „Staats
gerichtshof zum Schutz der Republik" in Leipzig aufs Haar glich. 
„Lieber Otto", schrieb Friedrich Wilhelm IV. eigenhändig an den 
Minister von Manteuffel, „ich muh einen Gerichtshof haben, der 
verurteilt, wo die andern freisprechen."

Und der „liebe Otto" verstand den zarten Wink nur allzu
gut. Er arbeitete dem andern, dem größern Otto, gewissenhaft 
vor. Es hagelt« nur so Hochverratsprozesse, die fast so 
stupide waren wie die heutigen. Eine Meute von Polizeispitzeln 
übelster Art wurde, namentlich auf die Beamten, losgelassen, 
denen man jede demokratische, jede verfassungsfreundliche Regung 
austreiben wollte, um sie zu willenlosen Werkzeugen des drei
viertel absolutistischen Königs und seiner Junkersippe zu er

niedrigen. Kein Mittel war zu schmutzig, keine Denunziation 
erlogen, um dieses Ziel zu erreichen. Ein Dr. Ladendorf und 
Genossen wurden auf die Ränke eines Spitzels namens HeNS* 
hin für Jahre ins Zuchthaus gesteckt; der Oberstaatsanwalt 
Schlötke hatte sich geweigert, die Anklage wegen Hochverrat- 5" 
erheben — so offenkundig war die Spitzelarbeit. Manteuffel 
erinnert« sich der Wünsche seines geisteskranken König» 
ersetzte den anständigen Staatsanwalt durch einen unanstän
digen, der die Verurteilung unschuldiger Beamten herbeiführts-

Immer lief es nicht so ganz nach Wunsch ab. Der Höchsts 
richterliche Beamte von Berlin, >der Geheime Obertribunalrw 
Waldeck, den man ebenfalls durch einen gedungenen Agenten 
— nach russischem Muster — in die Falle locken wollte, ver
teidigte sich so geschickt, daß er freigesprochen werden mutzte. D>* 
Justizkorruption enthüllte sich bei dieser Gelegenheit in ihre* 
ganzen Schönheit. In Königsberg denunzierte ein Junkerblatt 
das ein notorischer Erpresser, ein gewisser Lindenberg, redigierte, 
einen ältern Beamten, weil er einen weichen, breitrandigen Hw' 
einen sogenannten „Heckerhut", trug, und die Decke seines Anst^ 
zimmers schwarzrotgold gestrichen habe. Nach hochnotpeinliche* 
Untersuchung stellte sich heraus, daß der Mann wegen eine* 
Kopfwunde aus den Freiheitskriegen keinen steifen Hut tragen 
durfte, und ,daß die staatsgefährliche Borte in seinem Bure"" 
in Wirklichkeit grünbraunweiß aussah.

Zuweilen packte einmal ein OrdnungSmann, wenn er twN 
der Behörde angegriffen wurde, selber ganz gehörig aus. D** 
Polizeirat Stieber, der Chef der politischen Polizei, schl^ 
derte dem Staatsanwalt, der ihn wegen Ueberschreitung sei"* 
Amtsbefugnisse zur Rechenschaft zog, die Worte ins Gesw?' 
„Wenn die Schweinerei, welche er gegenständlich angeseh*? 
hat, so arg war, so hat er keinen Funken Ehrgefühl im L*'? 
gehabt, wenn er nicht lieber seinen Abschied genommen, sob-w 
ihm die Mittel fehlten, sein Amt ehrenvoll zu erfüllen." 
andern Worten: Die Justiz ist der Hausknecht der Polizei. „ssi"' 
täglich haben", wie es in einem Bericht an den Jnmenminisi** 
heißt, „Verhaftungen, Haussuchungen und Beschlagnahme 
Zeitungen ohne genügende gesetzliche Gründe stattgefunden. H**s 
von Hinke ldey ging so weit, Personen, welche die Gericw 
freigelassen hatten, in offener Opposition gegen dieselben 
zu verhaften."
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nicht entgehen. Leider wählte er eine Kur für diesen Patienten, 
die einem Doktor Eisenbart alle Ehre gemacht haben würde. Er 
verordnete Stahlbäder: die Kriege gegen Dänemark, Oester
reich und Frankreich. Das alte Rezept: die Kräfte, deren man 
im Innern nicht Herr wird, werden nach außen abgelenkt, das 
Volk mit „Waffenruhm" berauscht. Man begünstigte das Korps- 
studententum und die Einrichtung des Reserveoffi
ziers, um aristokratische und militaristische Grundsätze und 
Lebensgewohnheiten in das Bürgertum zu verpflanzen. Mit 
einem so durchseuchten Bürgertum konnte man alles riskieren. 
Die alten Achtundvierziger wurden „nationalliberal".

Für die Besitzenden Zuckerbrot, für die Besitzlosen die 
Peitsche. Wie auf jeden siegreichen Krieg folgte auch auf den 
Deutsch-Französischen die große Enttäuschung. Dir armen 
Teufel, denen man die Knochen kaputtgeschossen hatte, warteten 
ebenso vergeblich auf den „Dank des Vaterlands"^ Der Milliarden
segen der französischen Kriegsentschädigung floß in die Taschen 
skrupelloser Spekulanten, die in den „Gründerjahren" mit un
erhörten Schwindelmanövern ihre Volksgenossen betrogen. Der 
Staat rührte keinen Finger, um diesem verbrecherischen Treiben 
zu steuern. In Scharen zogen die Proletarier in die rasch an
wachsenden Großstädte, wo man sie zwölf und noch mehr Stunden 
schuften und in Baracken und Erdlöchern Hausen ließ, weil es 
sich für die Bauunternehmer nicht lohnte, Arbeiterwohnungen zu 
erstellen.

Die Früchte des „glorreichen" Krieges waren Massenelend 
und — wiederum ein ganz aktuelles Thema — Wohnungs
not. In der katholischen Kirche hatten sich sozial denkende 
Männer, vor allem die Geistlichen Moufang und Bischof 
Ketteler, schon 1864 erhoben, um der Arbeiternot zu steuern. 
Moufangs „Handwsrkerfrage" und Kettelers „Arbeiterfrage und 
Christentum" predigten einen christlichen Sozialismus, der aber 
der Bismarckschen Regierung und ihren Bütteln höchst gefährlich 
erschien. „Es ist nicht möglich, daß die Vertretung eines Volkes 
in ihrer Mehrheit lang» Jahre mit einem persönlichen 
Regiment durch dick und dünn laufe, ohne daß die üble Ge
wohnheit des AnschmiegenS an einen herrschenden Willen auch 
nach unten ansteckend wirke. Ist dieses persönliche Regiment noch 
verbunden mit einem militärischen Kultus, der schon 
vielfach an die Stelle des religiösen getreten ist, so wird erst recht 

eine Schmiegsamkeit herangezogen, die wahrhaftig nichts mit der 
christlichen Demut, wohl aber viel mit heidnischer Unter- 
Würfigkeit zu tun hat." Diese Sprache, die in den „Histo
rischen Politischen Blättern" zu lesen war, paßte der Junker, 
regierung absolut nicht. Bismarck hetzte seine politisierte Justiz 
auf diese Rebellen und ließ mit Amtsrichtern und Polizisten einen 
„Kulturkampf" führen, in dem die königlich preußische Kul
tur jämmerlich schlecht abschnitt.

Dieselben Ritter von der traurigen Gestalt, die sich im 
„Kulturkampf" blamiert hatten — allen voran der schneidigste 
aller Staatsanwälte, Tessendorf —, sollten die Sozi a l - 
demokratie niederknütteln. Man verschärfte die Presse
paragraphen, man operierte mit dem Kautschukbegriff der „Auf- 
reizung zum Klassenhatz", und vor allem: man grub ein Gesetz 
von 18S0 aus, das den Vereinen die politische Betätigung unter
sagte und gegen alle Vereine gerichtet war, die „mit andern 
gleicher Art in Verbindung traten". Damit konnte man in aller 
Gemütsruhe das Koalitionsrecht in Klump hauen. Damit konnte 
man im Leipziger Hochverratsprozetz dis Abgeordneten Bebel 
und Liebknecht zu Festungshaft verdonnern. Aber auch die 
Gewerkschaften, die mit den politischen Vereinen in einen 
Topf geworfen wurden, ließen sich mit diesem famosen Para
graphen zerschlagen.

Trotz aller Gewaltmaßnahmen wuchs die sozialdemokratisch« 
Partei von Jahr zu Jahr. Bismarck schäumte vor Wut. Er 
brauchte eine Lüge, mit der man dem Bürgertum bange machen 
konnte. Die beiden Attentate auf Wilhelm I., die 1878 von Hödel 
und Nobiling unternommen wurden, mußten der Sozial
demokratie in die Schuhe geschoben werden, trotzdem die gar 
nichts damit zu tun hatte. Wer die Hauptsache war: man bekam 
die geschlossene bürgerliche Front und die Mehrheit für das 
„S o z i a li st en g es e tz".

Es gibt so etwas wie eine historische Gerechtigkeit. Eben 
dieses Ausnahmegesetz, das den Gipfel aller junkerlichen Brutali
tät darstellt und von Mussolini stammen könnte, hat seinem 
Schöpfer den Hals gebrochen. Der den „eisernen Kanzler" aüsägte, 
ist freilich ebensowenig mit den „vaterlandslosen Gesellen" fertig 
geworden. Er hat in Doorn Gelegenheit, sich eine neue Methode 
auszuknobeln... Dr. Hermann Hiebe r. 

es eine verfassungswidrige Verordnung erlassen hat — ich denke 
hier an den Flaggenerlaß des zweiten Kabinetts Luther —, aber 
dann eine neue Regierung geduldet wird, die an dem verfassungs
widrigen Erlaß nicht das geringste ändert. So kann sich der 
Reichstag nur lächerlich machen.

Im übrigen hoffen wir, daß das Urteil des StaatsgerichtS- 
hofs auf der Linie der bisherigen Vorentscheidungen bleiben wird 
— bekanntlich ist ein solcher Antrag auf Verbot des Frontkämpfer
bundes schon einmal abgelehnt worden —, daß damit das Gericht 
die Meinung der angegangenen Länder berücksichtigt und sich so 
auch als politisch klüger erweist als dieser Unglücksvogel Herr 
o. Keudell.

*
Es ist merkwürdig, wie gering das Echo der Enthüllungen 

ist, welche der Journalist Bertold Jakob über angebliche ge
heime Preiskonventionen zwischen der Reichswehr und 
ihren Waffenlieferanten vor einiger Zeit gemacht hat. 
Enthüllungen, welche unsers Wissens bisher nur von dem Berliner 
„Montag Morgen" am 23. April aufgegriffen worden sind. Wenn 
es wirklich wahr ist, daß mit Wissen höherer Finanzbeamter 
zwischen Reichswehroffizieren und Waffenfabrikanten höhere 
Preise vereinbart worden sind, als die gelieferten Waffen tat
sächlich kosten, und zwar nur zu dein Zweck, einen geheimen Fonds 
zu schaffen, dann wäre nicht nur verständlich, weshalb gewisse 
Etatspositionen des Reichswehretats so außerordentlich und unver
hältnismäßig hoch angeseht sind, sondern es wäre das auch ein 
Skandal, an dem das Moment der politischen Stumpf, 
sinnigkeit das betrüblichste wäre. Dem Reichstag aber blieb 
der Vorwurf einer leichtsinnigen Budgetpolitik nicht erspart. 
Hoffen wir, daß das kommende Parlament in diese Dinge energisch 
hineinleuchtet, denn die Volksvertretung kann gegenüber der Reichs
wehr keine Autorität besitzen, wenn sie sich mit solchen Beweisen 
der Nachlässigkeit oder Vertrauensseligkeit Jahre hindurch lächer
lich macht.

*
Die Zentrumspartei ist in den Wahlkampf „ohne jede 

Bindung" hineingegangen. Aber es will uns doch dünken, als ob 
gewisse Erfahrungen der letzten Zeit so manchem führenden Zen
trumsabgeordneten, der sich bisher von dem stärkern Machtwillen 
der Deutschnationalen imponieren und treiben ließ, diese Zu
neigungsgefühle erkalten lassen könnten. Wir denken dabei in aller
erster Linie an den Arbeitsminister Dr. Brauns, dem in der 
letzten Zeit in der deutschnationalen Presse derart gehässige Unter
stellungen gemacht worden sind, daß er allen Anlaß haben könnte, 
eine Koalition mit diesen Brüdern vorläufig nicht mehr zu er
örtern. Schon während der Auseinandersetzungen über die Still
legungen in der Großeisenindustrie, die Anfang Dezember vorigen 
Jahres angedroht wurden, wurde in der „Kreuzzeitung" dem 
Reichsarbeitsminister die ganze Verantwortung für das unver
meidliche Unglück zugewiesen. Die Verbindlichkeitserklärung des 
Schiedsspruchs in der neusten Lohnbewegung der Ruhr
bergarbeiter hat die „Kreuzzeitung" ihre alten Vorwürfe in 
noch heftigerer Form wiederholen lassen. Sie wirft Brauns enge 
gewerkschaftspolitische Einstellung vor, obwohl die Deutschnatio
nalen es nicht zuletzt gerade Brauns zu verdanken hatten, daß sie 
im Reiche zur Regierung gelangen konnten. Wenn Brauns sich von 
den Dcutschnationalen abwendet, werden Marx und Köhler, aber 
auch Guörard und Stegerwald gewiß nicht mehr für sie sein.

Was den Schiedsspruch in der Lohnbewegung des Ruhr
bergbaues selbst anbelangt, so steht fest, daß er mit der Be
willigung einer 8prozentigen Lohnerhöhung über die Rentabilitäts
berechnung sowohl in dem Gutachten des Professors Schmalenbach 
wie in dem des Dr. Bade hinausgeht. Die Zechenherren jammern 
natürlich außerordentlich und behaupten, der ganze Ruhrbergbau 
würde jetzt nur noch mit Defizit arbeiten können, d. h. er würde 

und „Rst-Svont" / sretthswehvseMrchSeu 
Jentvum und Deutschnatwnale / KuhvveBgbau 

deutschnationale Wahlaufruf hat die I
voroerung erhoben, daß die verfassungsmäßige Stellung des 
Ach ^Präsidenten gestärkt werden soll. Er soll „das 
ni^ t-'^eEen, eine Regierung zu berufen, deren Fortbestand 

n-Such durch ein Mißtrauensvotum des Parlaments in Frage 
werden könne. Der Reichspräsident soll zugleich preußischer 

ai-i^Sprchident sein und die preußischen Staatsminister nach den 
Grundsätzen wie die Reichsminister berufen und das 

Haben, die Aemter des Reichskanzlers und des preußischen 
an? Präsidenten in eine Hand zu legen". Es sei hier nicht 
d-2 rar reaktionäre Tendenz einer solchen Forderung eingegangen, 
ein * Verwirklichung ja keine andre Bedeutung hätte als die 
n^rr Etappe zur Wiederherstellung der Monarchie und des junker- 
«chen Kastenregiments, 
v «Es sei aber darauf verwiesen, datz der Reichsinnenminister 
tt „ r u dell in der letzten Woche in einer geradezu unüber- 
, st"chen Weise illustriert hat, w i e die Regierungsdinge bei uns 

Würden, Wenn es tatsächlich dem Reichstag nicht mehr ge- 
Wäre, eine einmal vom Reichspräsidenten berufene Re- 

v erung zu stürzen. Bekanntlich steht das derzeitige Reichskabinett 
M.dem Standpunkt, datz es selbst durch die Auflösung der 
niAwrungskoalition in keiner Weise angetastet sei, es sei also 
kn?* ^lva nur ein Geschäftsministerium. Wir haben tatsächlich,

.^'rechtlich gesehen, noch ein Kabinett mit vollen Befugnissen, 
» Pbt keine Möglichkeit, dieses Kabinett vor Zusammentritt des 

Reichstags zu stürzen. Wir haben also einen Zustand, wo 
.musch das gilt, was der deutschnationale Wahlaufruf fordert, 
R»« haben eine zurzeit unabsetzbare Regierung. Dieser 
«ufland gilt zwar nur noch wenige Wochen, aber er gilt. Und 
e kann noch sehr oft eintreten, wenn nicht die Rechte des so- 

uenannten Ueberwachungsausschusses des Reichstags genau fest- 
«»egt werden. 
v>, Diese Rechtslage hat der Reichsinnenminister v. Keudell 

un dazu benutzt, von den Ländern ein Verbot des Roten 
<n?O"tkämpferbundes zu verlangen, ein Versuch, der den 
^Mittelbaren Protest fast aller Länder bis auf Bayern und 

Württemberg geweckt hat und nunmehr dem 4. Senat des Reichs- 
Sttlchts zur Entscheidung vorliegt. 
» . Richt nur die Länder haben protestiert. Es besteht auch gar 
L? Zweifel, daß die übergroße Mehrheit des Reichstags den 
in des Innenministers mißbilligt. Würde der Reichstag noch 
Kn is"uktion sein, so wäre es klar, datz eine solche Mißbilligung 

onsequenzen haben müßte, besonders dann, wenn sie in einem 
in^w^llen Antrag zum Ausdruck gebracht würde. Aber da der 

Mchstag selbst nicht in Funktion ist und die Rechte des Ueber- 
d-6 s a u s.s H u ss e s noch umstritten sind, kümmert sich 

Reichsinnenminister um die Meinung unsrer Volksvertretung 
Ht im geringsten. Ja, er lehnt es ab, überhaupt nur die Be- 

d-*i,ung seines Erlasses zu versuchen, er begnügte sich damit, 
en UeberwachungsauSschuß mit einem kühlen Hinweis auf die 

W. erwartende Entscheidung des Staatsgerichtshofs abzufertigen.
nun auch immer diel er Bescheid ausfallen mag, das steht 

i oenfalls außer Zweifel, daß es sich hier um eine hervorragend 
o trtische Angelegenheit handelt, bei der ein Minister, der auf 
n loyales Verhältnis zum Parlament, wenigstens 

seiner Mehrheit, Wert legt, sich dem Votum des Parlaments 
^ns weiteres fügen würde. Aber Herr v. Keudell ist der letzte, 
-ft. irgendwie geneigt wäre, in dem Urteil des Reichstags eine 
utoritäre Aeußerung zu erkennen. Er hat ja noch vor kurzem in 

.K^ntlicher Rede zu verstehen gegeben, daß für ihn das Parlament 
"L sozusagen minderwertige Einrichtung ,st.

Wir erlebten hier also eine sehr lehrreiche Illustrierung 
/ftN, was geschehen könnte, wenn der Reichstag nicht mehr das 
/echt hätte, eine einmal eingesetzte Regierung zu stürzen. Würde 
^tche Verfassungsändrung jemals Wirklichkeit werden und dabei 
'We Regierung am Ruder sein, der deutschnationale Minister an- 
Porten, so würde sicherlich eine reaktionäre Maßnahme nach der 
Mer» erfolgen. Die Verfassung würde durch die Ressortpraxis 
Mer deutschnationalen Minister systematisch ausgehöhlt werden. 
L"sofern kann man das Erlebnis der letzten Woche begrüßen. Es 

lehrreich für alle diejenigen, die an der Kräftigung der 
1 5 rfassung ein Interesse haben. Formell sind zwar alle An
alle, die eine Kritik Keudells in sich schließen, abgelehnt worden, 

/>er es war nicht einmal zweifelhaft, daß sowohl die Deutsche 
vlkspartei wie sogar auch das bayrische Mitglied des Ueber- 

^chungsausschusses in dem Keudellschen Erlaß eine verfehlte 
Maßnahme erblickten,

*

.. Aus all dem ergibt sich, daß der Reichstag sich weit mehr, 
er es bisher getan hat, auf seine verfassungsrechtliche 

^utorität besinnen mutz. Das kommende Kabinett darf an 
. r Aufgabe nicht Vorbeigehen, dis Rechte des Neberwachungs- 
"»schusses im Sinne der Stärkung der Reichstagsautorität 

Aswuer zu formulieren. Und im Anschluß daran darf man wohl 
fßch auf die Notwendigkeit Hinweisen, daß endlich das Aus- 
/sh r u n g Sg ese tz für den Artikel 48 der Reichsver- 
Eung zustande kommt. Es darf allerdings auch nicht mehr vor- 
^Unen, datz eins Reichstagsmehrheit ein Kabinett zerbricht, weil

zum Erliegen kommen. Man darf diese Klagen nicht tragisch 
nehmen. Im Ruhrbergbau lassen sich die bereits begonnenen 
Rationalisierungsmatznahmen nach erheblich weiterführen. Eine 
Erhöhung der Kohlenpreise ist angesichts der Konkurrenz 
der Auslandskohle eins zweischneidige Sache. Und auch an einer 
Erhöhung des Kohlenzolles hat der deutsche Konsument nicht das 
geringste Interesse. Es ist aber nimmermehr zu rechtfertigen, daß 
die Arbeiterschaft darunter leiden soll, wenn gewisse Kohlenzechen 
unrentabel arbeiten und damit den Gesamtprofit des syndizierten 
Bergbaues belasten. Die Führer der Bergarbeitergewerkschaften 
haben berechnet, datz der gegenwärtige Reallohn des Berg
arbeiters 13 Prozent unter dem Friedenslohn liegt. Das aber 
ist das erste Erfordernis jeder Wirtschaftspolitik, datz dem Arbeiter 
ein ausreichender Lohn garantiert wird. Es ist das ein oberstes 
Gesetz, das unter allen Umständen erfüllt werden mutz, und wenn 
gewisse Betriebe es nicht zu erfüllen vermögen, dann folgt daraus 
für den Betriebsherrn nur die Aufgabe, rationeller zu wirtschaften. 
Eine solche rationellere Bewirtschaftung ist wie ge
sagt, im Ruhrbergbau möglich, und es dünkt uns gar sehr, daß sie 
auch möglich ist, ohne datz Tausende von Bergarbeitern dabei um 
ihrs Arbeitsgelegenheit gebracht werden.

Im übrigen erleben wir mit diesem Wirtschaftskampf nur 
eine Wirkung der falschen Wirtschaftspolitik des letzten Jahres. 
Es ist klar, datz wir in unsrer Wirtschaftsführung drrrch die Folge
wirkungen des Krieges, insbesondere aber durch die DaweS- Zahl
lungen Außerordentlich gehemmt sind. Um so befremdlicher sind 
manchs 'der Maßnahmen gewesen, die das letzte Rechtskabinett 
getroffen hat. Die demagogische Ankündigung der B e s o l d u n g s- 
erhöhungderBeamtenz. B., die, mag sie noch so notwendig 
gewesen sein, wirtschaftspolitisch in keiner Weise vorbereitet war, 
hat inzwischen ihre Auswirkungen in weitestem Umfang gezeigt, 
und die Beamten selbst werden bereits Sorge haben müssen, ob die 
Erhöhungen, die ihnen bewilligt wurden, heute noch effektiv sind.

Es scheint uns so, als wenn Deutschland, das nimmermehr 
zu einem wirtschaftlich in sich selbständigen, zu einem in sich ge- 
geschlossenen selbstgenügsamen Staat gestaltet werden kann, viel 
energischer darauf drängen mühte, datz die gesamten weltwirt - 
schaftlichen Verhältnisse so geordnet werden, daß die 
Lasten des verlornen Krieges erträglicher und die wirtschaftliche 
Arbeit selbst effektiver, d. h. für den allgemeinen Lebensstandard 
ergiebiger würden. Die Genfer Weltwirtschaftskonferenz im vorigen 
Jahre hat wohl eine Reihe von sehr zweckmäßigen Richtlinien aus
gearbeitet. Aber Deutschland hat ini letzten Jahre kaum etwas 
getan, um einmal selbst nach diesen Richtlinien zu leben ^und dann 
auch die andern in Frage kommenden Staaten zu einer Wirt
schaftspolitik zu bestimmen, die sich ebenfalls nach den Genfer 
Richtlinien orientieren würde. Insbesondere läßt unsre Han
delsvertragspolitik solchen weitsichtigen politischen Willen 
sehr vermissen. Die größten Hemmungen gingen allerdings immer 
wieder von den Deutschnationalen aus, die nicht die geringste 
Neigung zeigen, bei der Betrachtung der Nachkriegsverhültnisse 
ihren engen "reaktionären und einseitigen grotzagrarischen Gesicbts- 
winkel aufzugeben. So national das Ziel jeder deutschen Wirt- 
schaftspolitik sein mutz, so ist der Boden, von dem aus eine solche 
nationale Wirtschaftspolitik gemacht werden kann, heute unweiger- 
lich ein internationaler. Wer das nicht sehen will und nicht danach 
seine Politik einrichtet, der schädigt die deutsche Wirtschaft statt ihr 
zu helfen. Der Vorläufige Reichswirtschaftsrat hat jüngst in einem 
Gutachten zu den Richtlinien der Genfer Welt
wirtschaftskonferenz Stellung genommen und diese voll
inhaltlich unterstrichen. Seine Schlußfolgerungen sind sozusagen 
von A bis Z eine Kritik an der bisherigen wirtschaftspolitischen 
Einstellung der Deutschnationalen. Obwohl nun dieses Gutachten, 
wenn es auch noch manche Wünsche unausgesprochen läßt, eine ein- 
stimmige Annahme in den zuständigen Ausschüssen des Reichswirt, 
schaftsrats gefunden hat, sind wir aber sehr in Zweifel, ob die 
Frage der kommenden Regierungsbildung gerade auch unter dem 
Gesichtswinkel der wirtschaftspolitischen Aufgaben, die hier gestellt 
sind, von den neuen Fraktionen gelöst werden wird.

Fritz Lensen.

Polen, Südslawien, Tschechoslowakei). Also wird sich über diesen 
-'unkt wohl ohne große Schwierigkeiten eine Einigung finden 
assen.

Viel ernster zu nehmen ist die Formulierung eines andern 
Jorbehalts. Frankreich will n i ch t j e d e n K r i ea verbieten. 
Kriegerische Maßnahmen zur Erfüllung des Völkerbundsstatuts 
>der eines andern beim Völkerbund registrierten Vertrag? 
sollen weiterhin gestattet sein. Nun kann aber jeder beliebige Vcr- 
trag, und sei er ganz deutlich als Angriff-Vertrag gegen einen 
dritten Staat gekennzeichnet, beim Völkerbund eingetragen werden. 
Der Völkerbund hat kein Recht, die Eintragung zu verweigern. 
Und zur Erfüllung eines solchen Vertrags soll der Krieg erlaubt 
sein? Das würde den ganzen Friedenspakt zu einem leeren 
Blatt Papier machen. Jeder beliebige Staatsvertrag könnte 
ihn durchbrechen. Kein Wunder, datz die öffentliche Mei
nung nicht nur in Amerika, sondern auch in allen andern Ländern 
diesen französischen Vorbehalt als unannehmbar ablehnt.

Dieser Vorbehalt kann nicht einmal Verhandlungsgrundlage

Es gab keine Hilfe gegen diese Zustände. Die „Schweinerei" 
, urde gutgeheitzen und gedeckt von einem Landtag, in dem 
1?che Junker die Fuchtel schwangen. Ein Graf Pfeil rühmte 

Mißliebige Personen seines Gutsbezirkö tagelang zu schließen 
gj. ausprügeln zu lassen: „Unsre Gewalt ist nicht an diese 

geknüpft, die für Beamte gegeben sind. Wir handeln 
di?? "rsirer Pflicht, unsrer Ehre und unserm Geiviffen." Gegen 
h/e Junkersippe war die Staatsgewalt machtlos. Während die 

Presse drangsaliert und bis aufs Blut gepeinigt wurde, 
streute sich die konservative unbeschränkter Freiheit. Sie konnte 
„ n Richterstand, der schon damals furchtbar empfindlich war 

alle Angriffe von links, nach Herzenslust beleidigen. Der 
^Ustizminister gab Befehl, die Anzeige eines Polizeibeamten 
^gen einen Grafen Arnim, der ihn wegen eines Verweises mit 
h r Reitpeitsche jus Gesicht geschlagen hatte, zurückzuziehen. 
„Ud der Polizeigewaltige der Hauptstadt, der sich in der Revolu- 

bereits eine traurige Berühmtheit erworben hatte, der Vor- 
„ketzte Stiebers, jener von Hinckeldey, wurde, weil er es wagte, 

adligen Spielklub auszuheben, von einem Herrn von 
Mochow vor die Pistole gefordert und medergeknallt. So ging eS 

dem berühmten preußischen „Ordnungsstaat" zu.
v Das Bürgertum versprach sich große Dinge von dem Bruder 
y/ Königs, als dieser für den geistig vollkommen zerrütteten, 
Untüchtigen Friedrich Wilhelm IV. die Regentschaft übernahm 
t ein gemäßigt liberales Ministerium berief. Aber Wil- 

l M I. entpuppte sich nach seiner Thronbesteigung im Jahre 1861 
ebenso reaktionär, wie es seine Vorgänger gewesen 

Das hatte er ja schon als der Nachrichter des badischen 
v Mvndes von 184S bewiesen, als „Kartätschenprinz". Das 
d"^ertum erklomm unter seiner schwachen Regierung die Spitze 
z> Macht, unter Bismarck, der nichts anders war als ein 
sch olutionär don oben, ein Diktator. Man sieht, es ist alles 

einmal dagewesen.
Die Liberalen haben aus Bismarck ihren Abgott gemacht. 

Lest war er von Anfang bis Ende ein unverbesserlicher, bart- 
Iihw"ener Junker, unbelehrbarer Monarchist und Militarist. Das 

<Ae Bürgertum hat er sich dadurch gefügig gemacht, daß er 
tz/En materiellen Appetit befriedigte. Daß der preußische Staat, 

*r ihn als Ministerpräsident vorfand, krank fei, konnte rhm 

svattkvekch antwsrrteL aus ameE. KvksdettSrwte 
wahr oh«e pavsle/Europas Gchrssalsftttttde

Die Debatte über den amerikanischen Friedens 
Vorschlag wird fortgesetzt. Die französische Note ist inzwische 
veröffentlicht worden. Ihr Inhalt deckt sich im wesentlichen mi 
den vier Vorbehalten, über die wir neulich berichteten 
Nur sind die Vorbehalte in der Note in einer Weise formuliert, 
die zu schwersten Bedenken Anlaß gibt. Wenn Frankreich sick 
darauf beschränkt hätte, die Möglichkeit des Beitritts zum 
Pakt für alle Staaten zu fordern, so wäre nichts dagegen 
einzuwenden gewesen. Aber Frankreich geht weiter, es will, daß 
der Pakt erst in Kraft tritt, wenn alle interessierten 
Staaten ihm beigetreten sind. Das ist natürlich ein 
unmöglicher Zustand. Dann könnte ja irgendein Staat, dem das 
ganze Werk nicht patzt, das Zustandekommen des Paktes über
haupt verhindern. Er würde sich für interessiert erklären, seinen 
Beitritt aber bis in die Unendlichkeit verzögern. So geht es also 
nicht, und auch die französische Presse ließ durchblicken, datz dieser 
Vorschlag nicht so wörtlich zu nehmen sei. Es handle sich nur 
um einige Länder, die Frankreich besonders am Herzen liegen
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sein. Beharrt Frankreich auf ihm, dann darf man den Friedens
pakt als gescheitert betrachten. Doch Frankreich wird kaum auf 
ihm beharren können. Es würde die ganze Welt gegen sich haben. 
Und was das bedeutet, haben wir Deutsche im Kriege ja spüren 
können. Frankreich wird Nachbeben müssen. Selbst rechts
stehende, nationalistische französische Zeitungen wissen das und 
bereiten den Rückzug schon vor. In diesem Vorbehalt kann man 
daher ein Rückzugsgefecht sehen, ein Gefecht, auf das die 
französische Regierung vor den Wahlen nicht verzichten wollte. 
Briand wollte den Nationalisten nicht in letzter Minute eine 
Mite Wahlparole geben. Nach den Wahlen, wenn er freie 
Hand hat, wird er sicherlich einen Weg zu finden wissen, auf dem 
er sich mit Amerika und mit den europäischen Großmächten treffen 
kann. Aber erst müssen die Wahlen überstanden sein.

*
Mit diesen Wahlen ist es eine merkwürdige Sache. Es gab 

keine richtige Wahlparole. „Für oder gegen Poin- 
ear«", das klingt zwar wie eine Parole, ist aber keine. Denn 
es war nicht so, daß die Anhänger Poincarss in einer Front 
seinen Gegnern gegenüberstanden. Sondern alle bürgerlichen Kan
didaten, von wenigen auf dem äußersten Flügel abgesehen, fochten 
für Poincars, aber sie fochten gegeneinander. Selbst wo es Prügel 
setzte, prügelten sich beide Parteien im Namen Poincares.

Schon IS 24 wurde um Poincars gekämpft, aber damals 
gab es zwei Fronten: die Männer der Ruhrbesetzung, des natio
nalistischen Machtwahns, und das Linkskartell, das für Frieden 
und Verständigung kämpfte. Das Linkskartell siegte. 
Poincars verschwand für zwei Jahre, um dann, nicht als 
Autzenpolitiker, sondern als Finanzretter wieder aufzu
tauchen. Er hat mit Energie — allerdings mit rein kapitalisti
schen Mitteln — den stürzenden Frank zum Stehen gebracht. 
In der Außenpolitik aber hat er Briand schalten lassen, ja in 
seiner letzten großen Rede in Carcassonne hat er sich sogar rück
haltlos zur Briandschen Verständigungspolitik bekannt.

Poincars ist heute nur der Mann der Finanzsanierung. 
Alle bürgerlichen Parteien reklamieren ihn und seine Finanz- 
Politik für sich. Die Sozialisten bekämpften zwar seine rein 
kapitalistische Politik, die die Lasten auf die Arbeitermasse wälzt, 
aber gegen den Retter des Franks ist es schwer, eine gute Parole 
-u finden.

So fehlte di« zugkräftig« Wahlparole. Es herrscht« eine 
seltsame Unsicherheit. Für den Deutschen verwischt sich das Bild 
noch mehr durch das merkwürdige französische Partei- 
sh st em. Außer den Sozialisten und Kommunisten gibt es keine 
festgefügten Parteien in unserm Sinne, sondern politische Gruppen.

Da ist die Republikanisch-demokratischeUnion. 
Eine Linkspartei, werden die Deutschen denken. I bewahre, es 
find die reaktionärsten Nationalisten, die etwa unsern Deutsch, 
nationalen entsprechen, die Gruppe, deren Führer der ostgenannte 
Pensionsminister Poincares, Marin, ist. Da ist weiter die 
Gruppe der Linksrepublikaner, auch eine Rechtspartei, 
etwa unsrer Deutschen Volkspartei entsprechend, zu ihr gehört 
auch PoincarS. Die Radikale Linke, die Partei des 
vielgenannten Industriellen Loucheur, ist auch keine aus
gesprochene Linkspartei. Unsern Demokraten etwa entsprechen die 
Radikalsozialisten unter Herriot und die Republika
nischen Sozialisten unter Briand und PainlevS, 
beides, trotz der Bezeichnung „Sozialisten", bürgerliche Parteien. 
Aber das ist noch nicht genug. Viele Kandidaten nennen sich 
„radikal" oder „unabhängig radikal", ohne ganz deutlich zu machen. 
Wo sie eigentlich stehen. In manchen Wahlkreisen kämpften 6 oder 

>7 Kandidaten gegeneinander, darunter oft drei verschiedene 
»Radikale".

Bei dieser Unklarheit und beim Fehlen einer eigentlichen 
Wahlparole, ist es verständlich, daß von den 612 zu wählenden 
Abgeordneten nur 187 im ersten Wahlgang durchkamen, 
d. h. in ihrem Wahlkreis mehr als die Hälfte aller abgegebenen 
Stimmen erhielten. In den andern 425 Wahlkreisen muß eine 
Stichwahl entscheiden. Wenn diese Zeilen erscheinen, ist die 
Entscheidung gefallen, von ihr hängt viel ab.

Der erste Wahlgang brachte der Rechten einen schein
baren Erfolg, von den 187 Wahlkreisen eroberte sie 148. Aber 
die richtige Entscheidung fällt immer erst in der Stichwahl. Die 
Rechte hat ihre Domänen, um die sie kaum zu kämpfen braucht, 
die Linke ist in den umstrittenen Wahlkreisen stark. Der Schein
erfolg der Rechten hat plötzlich die durch den Streit um die Finanzen 
zersplitterte Linke — ganz gleich ob Gegner oder Anhänger der 
Finanzpolitik Poincares — Wischer zusammengeführt. 
Die Parole für die Stichwahl lautet plötzlich „gegen die 
Reaktion", ein Zeichen, daß die erste Parole „für oder gegen 
PoincarL" nie viel bedeutete.

Von dem Wahlausgang in Frankreich hängt viel ab. Poin - 
care wird zwar sicher am Ruder bleiben. Aber er richtet sich 
nach seiner Mehrheit. Neigt sie nach rechts, zum Nationalismus, 
dann wird Briand seine Verständigungspolitik nicht vorwärts
treiben können. Neigt sie nach links, dann wird Briand freie 
Hand haben. PoincarS kann beides.

Will Europa gesunden, dann muß es mit der törichten 
Nadelstichpolitik, die den Kontinent in feindliche Gruppen trennt, 
endlich Schluß machen. Dann muß es die Gegensätze, die zum 
Teile nur eingebildete sind, in ruhiger, sachlicher Verständi
gung beseitigen. Deutschland und Frankreich sind die Haupt. 
Mächte Europas. Sind sie einig, dann ist der Friede nicht mehr 
ernstlich gefährdet. Als Frankreich sich im Mai 1924 in großartigem 
Schwünge für die Friedenspolitik aussprach, da hatte 8 Tage vor. 
her das deutsche Volk den Deutschnationalen in den Sattel ge
holfen, zum Unglück für Europa. Will jetzt, wo das deutsche Volk 
die Reaktion zu Boden werfen wird, das französische Volk seinen 
Nationalisten den Sieg bringen? Es wäre ein tragischer Augen
blick. Und die Geschlossenheit der Linken könnte es verhindern. Der 
29. April ist Wie der 29. Mai ein schicksalhafter Tag. Die 
Völker spielen ein großes Spiel. Der Einsatz heißt: Friede 
Europas. Dr. G. Warburg.

NeichsravtMRezmbttS
Mitteilungen des NrmdesvovftarrdeS
1. Versicherung. Der Bundesvorstand hat Veranlassung, 

darauf hinznweisen, daß alle Teilnehmer einer Schießver- 
anstaltung durch den Besitz einer grünen Mitgliedskarte für 
aktive Schützen oder durch Lösen einer Gastkarte versichert 
sein müssen. Personen, die nicht versichert sind, haben auf 
dem Schietzstand nichts zu suchen. Der Aufenthalt daselbst 
während des Schießens ist ihnen zu untersagen. Verstöße 
gegen diese Anordnung führen bei vorkommenden Schaden
fällen zur Haftbarmachung der verantwortlichen Aufsichts- 
Personen.

Um Weiterungen bei vorkommenden Unfällen zu ver
meiden, ist es notwendig, daß die Einsendung der Mitglieds- 
beiträge so rechtzeitig erfolgt, daß die Versicherung schon 
läuft, wenn die Schießveranstaltung beginnt.

Folgende Bestimmungen müssen ebenfalls auf das ge
nauste beachtet werden:

Passive Mitglieder dürfen nur mitschießen, wenn sie 
eine grüne Mitgliedskarte für aktive Schützen in rhrem Besitz 
oder eine Gastkarte gelöst haben.

Die Mitglieds- und Gastkarten sind auf den Sännen des- 
Schützen ausgestellt, also nicht übertragbar.

Bei der Bestellung von Karten und Marken müssen 
namentliche Listen der zu Versichernden mit eingereicht 
werden, da sonst bei vorkommenden Unfällen eine Kontrolle un
möglich ist.

2. „Wilde Vereine." Stoch immer existieren eine Reihe 
von Kleinkaliberschützenvereinen, die von republikanischen 
Kameraden gegründet sind und sich dem Reichskartell „R e - 
publik" noch nicht angeschlossen haben. Um einen voll
ständigen Ueberblick über diese „wilden Vereine" zu bekom
men, werden die Gauvorstände und Ortsvereine gebeten, 
die Anschriften dieser Vereine, soweit sie ihnen bekannt sind, 
dem Bundesvorstand mitzuteilen. Es ist endlich an der Zeit, 
daß diese unsrer Bewegung schadenden Vereine verschwinden. 
In Frage kommen selbstverständlich nur Vereine, deren Mit
glieder auf republikanischem Boden stehen.

3. Werbeplakat. Allen Gauvorstänüen ist ein Probe
exemplar des von der Bundesleitung in Dreifarbendruck 
herausgegebenen Werbeplakates zugegangen. Das Plakat 
zeigt in stilisierter Form einen im Anschlag befindlichen 
Schützen und ist besonders für den öffentlichen Anschlag an 
Litfaßsäulen, Anschlagtafeln usw. gedacht. Seine Werbe
wirkung ist ausgezeichnet. Die Preise sind für die Gau
kartelle und Ortsvereine bei Abnahme von

bis 100 Exemplaren 25 Pfennig pro Stück
101—300 22,5 „ ,,
301—500 20
501—800 ,, 17,5
801—1000 16,25
über 1000 15

Im übrigen verweisen wir auf das Rundschreiben Nr. «
vom 26. März 1928. Bestellungen sind entweder an den
Bundesvorstand oder direkt an den Verlag W. Pfann- 
kuch u. Ko., Magdeburg, Große Münzstraße 3, zu 
richten.

4. Kleinkalibersonderdruck. Von dem Wegweiser für 
Kleinkaliberschießen ist noch ein Restposten vorhanden. Da 
in ihm die Bestimmungen für die Organisation, Versiche
rung, Schießbetrieb, Schietzbedingungen usw. enthalten sind, 
ist er nicht nur für jeden Ortsverein, sondern auch für jeden 
Kameraden wertvoll. Der Preis ist äußerst niedrig gehalten 
und beträgt pro Exemplar 10 Pfennig. Bestellungen sind 
an die Gaukartellvorstände oder an den Bundesvorstand zu 
richten. Mit Frei Heil!

Der Bundesvorstand. I. A.: Dr. Schwanecke.
____________
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jll UN»?" / Format S2x87 cm

Bordrucktplakate lNaum für beliebigen 
Eindruck, den wir evtl, übernehmen, ungefähr 
40X45 cm» / Gröhe de» Plakat» SZXS7 cm

Reichsbanueradler
für Vekorakionsswecke / gute» weihe»Papier 
Zormot SZXS7 cm

Vordrucke von Programmen,
Eintrittskarten, Briefbogen und Umschlägen

Einfarbig schwor, gedruckt

Kartothek- und Mitgliedskarte» für 
Erwachsene und Zugendliche sowie Linlege- 
blätter für Mitgliedskarten

Wir bitten, Muster und Preise ein?ufordern

W.Pfannkuch 6- Lo.
Magdeburg/Sroße Wünrstrabe S

allerorts kür Lesucti von 
Kontsren unä privat so
fort xesucdt. 12559 

» «I v» 
Ssnülv 1. v.

»
NSA-

rot gosmotu-t, desle 
yualitLi, au» leinst, 
flobmaterisl, keine 

______  abtaiienlle Ware, 
r rmvk ---sm. uui- im. s.ss, s k»w. ,o>v» «-«len um. ».ss, 200 stiemn ms« imi.r.sa 

— . ab vier dlacknastme.
tt. lleogensnn, Vtoekonk kNolsk») 844

Feinstes Tafel»

unübcitr. ».Geschmack 
Dankichreib. u Nach
bestellung sortgesest. 
lo-Pfd.-Posteim ».«« 
W-Pfd. vrakt. Emaille- 

cmier. . 1«.S«
l« Speise < Sirup

W-Psd-Postctm. 4.0«
Tasel-Sensgurkcn

d.8-Pfd.Postdose 4.7S 
ab hier, unter Nachn

Fritz Kleine
Magdeburg-Fr. 104

Sve - iat -tät:
Massenposten 

sabrlziert 

kilMkKtilE 
Istlllgllcbortz S 
Leiterstrane i7

ptllckt sinss ssllsn 
llsmsrsilsn ist SS, seine 
Ankäufe nur bei äsn 
Inserenten üss llsictis 

dsmisrs ru «lecken I

Kestabz-tch-n
,eder Art

Wachsfackel«
denkbar Müiast. Liste frei. 
Shr. Goebel, ILfchweg« 

lBezirt Kassel)

8port lZkt ctt« 
5cbönbeitcierl^a1urln 8» 
^üstlicber^/eise erleben» 
vie 6as asservanriero.

6em veltbetcsnv" 
len. unbedingt »icberer» 

.'die der 
kierrsller öevSsser. OaB 
bootvirci Zerlegt ialiu^ 
»»üic und 8tabtas<ä»e mit^ 
gelükrt. kitn ^lepperrelt 
äa?.u unl^ 8ie tcönneo bet 
sertem ^Vetter varm uno 
regensic^er lw prele» 
kampieren.

O eberbooobe^ktert« 

bereiäinen,./^/eppe^ 
riss veitaus beste uns 
einrig ricbtlge >^ao6er- 
koot. I^ur dir« kter Vek^ 
ksnli an ?rivate ab bad- 
rik 06er 6urck lo» 
Katalog verre! cdoetao 
?sbriknie6er1a gen. 
^ablungs-krle lcbtervoS' 

senden 
Iknen unseren Intereß» 
Katalog.^22 mit c«. 170 
vun6ervo11e» Originals 
Xutnabmenau» all.^vel*'

kAId0t>I4k«i1»>.Il°4«dUK^ 
vrÄnt» ksltdootndrtt

MMM-l Ulllblll 
mit jxesetrllck xesckütrtem ?atoot^ 

Lampion-IlerrsK 
llekerunz erkolgft am Lertelltas«.

LedrSck« kliüllet
patrldiksu i. 5rl>l.

Ksrrsn- u. ksckelksdH

MLr0W..vlMMsI5l.».504
Or klalaloe llmso»»«. flultrstxe von dUt. 
porlolrel. SodallpIaN«, dllr. tckio per

Seit 2V fsdreu xröLle /lusivelll tu 9««' 
Uläte-iAusilclllstrumellteo. »«idiiuelMkkck«

imi.r.sa

