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Das Gewissen des RemwM
Bovlk« - Kambuvg -Fvankfuvt

Die Feinde der Republik fühlen sich noch nicht 
k.e s isgt. Die Schwarzweißroten geben zu, daß sie 
Eine Schlacht verloren haben. Wer besiegt? Vernichtend ge
schlagen? Nein, nein, sie hoffen, daß Fehler der republikani
schen Parteien ihnen bald Gelegenheit geben, die Niederlage 
dvln 20. Mai wettzumachen. Die K o m m u niste n suhlen 
Uch ganz alsSieger. Zwar sind sich ihre Führer von heute 
^ch nicht ganz einig, auf welche Ursachen der überraschende 
Stimmengewinn zurückzuführen ist; sie hegen selbst Zweifel 

der Güt. der Produkte ihrer Parolenschusterei; die Kraft, 
^en Erfolg festzuhalten, ihn noch zu steigern, trauen sie sich 
AM kaum zu; auch sie verlassen sich weniger auf die eigne 
PuhrungSkunst als auf die Fehler, die von den Republikanern 

Zukunft gemacht werden.
Nein, der 20. Mai hat den aktivsten Gegnern der demo- 

Aatischen Republik die Hoffnung auf bessere Zeiten für die 
Llktatur nicht geraubt. In Berlin ist Rotfront und 
^Hamburg der Stahlhelm aufmarschiert, und die 
^eden, die Schwüre und die Botschaften lassen keinen Zweifel 
^ran, daß die feindlichen Brüder nicht daran denken, ihren 
Mieden mit der schwarzrotgoldenen Republik zu machen, 
^och immer erscheint ihnen der Staat von heute schwach 
Anug, um ihn zu gelegener Stunde über den Haufen rennen 
Su können.
§ Der Stahlhelm stellt mit Befriedigung fest, daß dis 
wwarzrotgoldeuen Parteien im Reich auch nach dem 20, Mai 
Er keine Mehrheit verfügen und redet der Deutschen Volks- 
^rtei zu wie einer kranken Kuh, sie möge doch um alles in 
er Welt nicht eine Koalition mit den Sozialdemokraten ein- 

«ehen. Lieber eine rein „marxistische" Minderheitsregierung, 
ie, eingekeilt zwischen dem Reichspräsidenten und einer von 
eg Deutschnationalen geführten Mehrheit, von einer Der- 

in^sckE in die andre gestürzt und bei Gelegenheit wie Eier 
i die nationale Pfanne geschlagen werden könnte.

Die Kommunisten freuen sich über den Wahlaus
gang diebisch. Sie sehen sich agitatorisch in einer glänzenden 
ha^' sind beglückt, daß sie nicht zuviel gesiegt 
^ven. Nichts Schlimmeres hätte den Kommunisten passieren 

nnen, als ein wirklicher Sieg, der zum Mitregieren 
»Mngt. Die Kommunisten haben — zum Glück des Stahl- 

— genau so sehr gesiegt, daß eine Mehrheit der 
^T^rzrotgoldensn Parteien nicht möglich ist. Sie er- 

eine schwere Enttäuschung der sozialdemokratischen 
dhier vom 20. Mai. Belastet mit der Todsünde einer Koa- 

,nron mit bürgerlichen Parteien sehen die Jünger Moskaus 
Wahlkampf Socialdemokratie geschlagen in den nächsten 

Auch derStahlhslm ist unter die Baisse-Spekulanten 
A»gen. Weim es schon nicht gelingt, die Deutsche Volks- 

zw' ^ouz an die Teste der „nationalen" Opposition zu 
er?wenn schon nicht eine Kette von Krisen zu dem 

lehnten Kladderadatsch des Parlamentarismus führt 
uni" Eier Zwang zur Koalition zwischen „Marxisten" 

bürgerlichem „Parteiismus" doch dem Heere der 
Dj t.äuschien aus allen Parteilagern Zuzug sichern.

's bürgerlichen Parteien, so kalkulieren die Düsterberger, 
1?ark genug sein, um die Hoffnungen der sozial- 

kroatischen Arbeiter zu enttäuschen. Die Sozialdemo- 
sek " bsiederum sind zu stark; sie werden mancherlei durch- 
b was im Bürgertum den Glauben an die Richtigkeit 
Dl Parlamentarismus und Demokratie erschüttern wird, 
dei^ sozialdemokratischen Arbeiter werden in Hellen Scharen 

Sterne von Moskau nachlaufen. Das Bürgertum, ver- 
kp?^slnd an den Parteien, wird sich zum Fascismus be- 

wm und sich in die rettenden Arme des Stahlhelms 
' Tor Stahlhelm rechnet aber auch damit, daß Teile 

beute noch demokratisch gesinnten Arbeiterschaft sich 
dlrch. enttäuscht vom „Marxismus" abwendsn wird, 

dex^ dw fascistische Fahne sich sammeln läßt oder ins Lager 
Li ^^differenten abwandert. Dann endlich schlägt die große 
sch/wde des Stahlhelms, da die Entscheidungsschlacht ge- 
kwn wird zwischen dem „Marxismus" Moskauer Prä- 

und den Jüngern der „nationalen Diktatur".
t^.Ter Stahlhelm schließt von sich auf andre. Schwer ent- 
ru» - dis schwarzweißroten Wöhler von den Regie- 

gskünsten der Deutschnationalen. Welche Hoff- 
Haben die schwarzweitzroten Kampsverbände zu Grabe 

w Essen! Kern Wunder, daß ihr Anhang den Glauben 
dis schwarzweißroten Parteien verloren hat! Nun hoffen 

Soldte und Duesterberg, daß auch die Linksparteien die 

gleiche Pleite erleben. Darin sind sie sich einig, die Stahl
helmer und die Kommunisten: die Schwarzrotgoldenen wer
den eine schwere Enttäuschung erleben. Mit diesem Balle 
spielen sie beide und sind bereit, ihn sich gegenseitig zuzu
werfen.

Ganz auf kommende fette Agitationszeiten 
richten sich Stahlhelm und Kommunisten ein. Sie haben 
große Rosinen im Kopfe. Der Stahlhelm fühlt sich ganz als 
Erbe der „nationalen" Parteien, die er für „erledigt" be
trachtet. In Hamburg hat Seldte großspurig verkündet, daß 
von nun an der Stahlhelm die „nationale Opposition" führt. 
Die „S ta h l h c l m b o t s ch a ft" verkündet, daß der Stahl
helm gegen den „Marxismus", gegen die Demokratie, gegen 
den Parlamentarismus, gegen den Völkerbund, gegen den 
Versailler Vertrag ist — aber wiesich die Duesterberger das 
„Dritte Reich" vorstsllen, das wissen sie nicht zu sagen. Die 
Kommunisten haben sich noch weniger in geistige Un
kosten gestürzt: sie haben ihre Roten Frontkämpfer einfach 
auf Sowjet rutzland vereidigt. Was geht die 
Kommunisten Deutschland an!

Lassen wir den Stahlhelm reden vom „Dritten Reich" 
und die Kommunisten von Sowjetrußland träumen! 
Unser Ziel i st Deutschland! Tas Deutschland der 
Gegenwart, das Deutschland der Republik, das wir zu 
unserm Deutschland, zu u n s r e r Republik machen wollen 
und machen werdest. Das Gewissen der deutschen 
Republik wollen wir sein? Wir wollen die Par
teien rütteln und mahnen, daß diese um ihrer Zukunft 
willen nicht die Gegenwart vergessen. Unser Lebe» ist 
nur kurz bemessen; 4 Jahre Krieg und 10 Jahre Kampf um 
die Republik haben uns viel genommen. Wir wollen leben! 
Leben als Menschen! Jede Erleichterung in der Gegen
wart ist uns lieber als Wechsel auf die Zukunft.

TaS Reich dsr Schatten ist dis „Tritte Reich" der 
Schwarzweißroten. Ueber ungewissen Fernen schwebt 
der Sowjetstern. In Frankfurt a. M. wollen wir uns 
neu bekennen zum Reiche der Gegenwart -- zur 
deutschen Republik, die wir, nach unserm Willen geformt, 
unsern Kindern, den Zeugen der Zukunft, übergeben wollen.

Ldnbau braucht Jett
Eine SrrNMumStasrrns des V-rSerbrrrrdes

Zum 50. Male seit seiner Gründung tagt derVölke r- 
bnndsrat. Alle Vierteljahre versammeln sich in Genf 
die Vertreter der Großmächte und einer Reihe gewählter 
kleinerer Staaten, um über die Friedenssicherung in der Welt 
zu beraten und um Streitfälle zu schlichten. Der Dölksr- 
bundsrat ist der wichtigste Teil des Völkerbundes, die 
Völkerbundsversammlung ist dagegen bedeutungslos.

Der Rat tagt also jetzt z u m 5 0. Male seit seinem Be
stehen. Doch diese Jubiläumstagung zeichnet sich nur in 
negativer Hinsicht von den vorherigen Tagungen aus. Bei 
ihr fehlen die beiden markantesten Persönlichkeiten des 
Rates, Stresemann und Briand. Beide Staats
männer sind erst soeben von schwerster Krankheit genesen, 
die sie befiel, als ihre Völker durch Wahlen über ihr Schick
sal und damit auch über die Außenpolitik entschieden. Die 
Welt bangte um das Leben der beiden Männer, die heute 
Symbol desFrisdensgedankens geworden sind. 
Nicht seit jeher waren sie Vorkämpfer dieser großen Idee. 
Briand sprach einst das bedenkliche Wort von der Hand, die 
Frankreich an der Gurgel Deutschlands halte. Stresemanns 
Reden im Kriege, seine nationalistischen Sprünge in den 
ersten Jahren der Nachkriegszeit sind uns noch in „guter" 
Erinnerung. Doch im Himmel ist mehr Freude über einen 
reuigen Sünder als über hundert Gerechte.

Sie beide weilen fern von Genf. Die großen Fragen, 
die zwischen Deutschland und Frankreich schweben, norden 
deshalb diesmal in Genf nicht besprochen werden können, 
vor allem nicht die Frage der Rh e i nla n d r äu mu n g. 
Sie hätten auch kaum gefordert werden können, wenn die 
beiden Minister nach Genf gefahren waren, denn in Deutsch
land ist die Regierungsfrage noch nicht gelöst.

Von den „drei Großen von Locarno" wird diesmal 
also nur Chamberlain den Ratstisch zieren. Er fuhr 
nach Genf, um die Wahrung der englischen Interessen nicht 
seinem täppischen Vertreter, Lord Cushendun, Zu überlassen.

Besonders Wichtiges wird diesmal in Genf nicht be
handelt. Der Rat beschäftigt sich nur mit Fragen zwei
ten und dritten Ranges, obgleich ernste Gewitter
wolken am europäischen Horizont aufziehen. Der Rat wird 
die Berichte der verschiedenen Kommissionen entgegen- 
nehmen, ohne darüber irgendeine Entschließung von Be
deutung zu treffen. Der Rat wird sich über Probleme unter
halten, die ihn fast bei jeder Tagung wieder beschäftigen.

Rumänisch-ungarischer Optantenstreit.
Da ist der r u mä nisch - ungarischs OPtanten- 

streit. Seit Jahren schon schleppt er sich hin, der Völker- 
bund findet keine Entscheidung. Waruni handelt es sich 
denn? Rumänien hat, wie auch andre mittel- und ost
europäische Staaten, nach dem Krieg eine umfaßende Agrar
reform vorgenommen. Sicher ging dabei nicht alles sauber 
zu. Aber die Reform wurde vollzogen. Großgrundbesitzer 
im alten und neuen Rumänien wurden gegen geringfügige 
Entschädigung enteignet, darunter auch Ungarn, die Be- 
sitzungen im früher ungarischen Siebenbürgen hatten und 
nach der Abtretung Les Lairdes sich für ihre alte Heimat 
Ungarn entschieden (optiert, daher Optantenstreit) hatten.

Sie fordern nun volle Entschädigung, da nach dem Friedens
vertrag die Optanten nicht materiell geschädigt werden 
dürfen. Und die ungarische Großagrarierregierung, deren 
Ministerpräsident Graf Bethlen selbst zu den Enteigneten 
gehört, stellte sich hinter die Optantenforderungen. Ru
mänien antwortete -- und offenbar mit Recht —, dis Un
garn seien nicht als ungarische Optanten enteignet worden, 
sondern als Großgrundbesitzer, sie seien ebenso behandelt 
worden wie die rumänischen Großgrundbesitzer.

Der Streit kam vor den Völkerbund, der ihn einem 
Schiedsgericht überwies. Rumänien forderte vom 
Schiedsgericht, daß es sich für unzuständig erkläre, da die 
Agrarreform eine innere rumänische Angelegenheit sei. Das 
Schiedsgericht entschied aber mit den Stimmen der ungari- 
scheu Beisitzer und des unparteiischen Vorsitzenden für seine 
Zuständigkeit. Darauf zog Rumänien seine Beisitzer zurück. 
Das Schiedsgericht war aufgeflogen, bevor 
es eine Entscheidung zur Sache gefällt hatte.

Jetzt rief Ungarn Lei: Völkerbund wieder an, er nwge 
von sich aus die fehlenden Beisitzer stellen. Und jetzt war 
Ungarn im Recht. Aber viele BLIkerbundsmächts wollten 
Rumänien nicht wehe tun. Italien wünscht mich dieses Land 
in sein Bündnissystem einzubeziehen, FranKeich möchte es 
in seinem Bündnissystem behalten, England betrachtet es 
als einen Vorposten gegen Rußland. So entschied vor 
einem halben Jahre Chamberlain als Berichterstatter für 
Rumänien, wenn auch nicht offen. Ungarn lehnte die Ent
scheidung ab, und der Rat vertagte die Sache. Vor eineni 
Vierteljahr machte Chamberlain einen neuen Vorschlag, der 
dem Schiedsgerichtsgedanken mehr gerecht wurde. Jetzt 
lehnte Rumänien ab.

Was wird der Rat diesmal tun? Wird er wieder ver
tagen oder wird er endlich seine Autorität durchsetzen? 
Wir fürchten, das neckische Spiel wird noch eine Zeitlang 
weitergehen.

Die Waffeuschmuggel-Affärc.
Nicht weniger erguicklich ist eine weitere Frage, die Len 

Rat beschäftigt und bei dem auch Ungarn eine — diesmal 
höchst unrühmliche — Rolle spielt, die Waffen
schmuggelaffäre. Durch einen Zufall hatten öster
reichische Zollbeamte vor einigen Monaten entdeckt, daß 
unter der Bezeichnung „Maschinenteile" einige Waggons 
Waffen von Italien nach Ungarn geschmuggelt wurden. 
Ungarn ist die Waffeneinfuhr verboten. Gewiß eins in ihrer 
Einseitigkeit höchst ungerechte Maßnahme. Aber durch 
Schmuggel wird die Ungerechtigkeit nicht beseitigt. Ungarn 
leugnete, der Empfänger der Waffen zu sein, obwohl kein 
Kundiger daran zweifelte, daß eS sie doch bekommen sollte. 
Ungarn begann die „herrenlosen" Waffen zu vernichten, trotz 
des Protestes des DMerbundsratspräsidentsn.

Der Rat setzte auf Antrag der kleinen Entente eine 
Untersuchungskommission ein. Aber Ungarn 
hatte Zeit gehabt, alle Spuren zu vernichten. Beim Ab
sender Italien wagte die Kommission aus Furcht vor Musso
linis Drohungen nicht nachzuforschen. So blieb ihr nichts 
übrig, als in ihrem Bericht jeder Entscheidung auszuweichen. 
Der Völkerbund hat sich wieder einmal als machtlos erwiesen.
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Der Prozeß gegen die im Donezgebiet verhafteten 

deutschen Ingenieure und Techniker, der inMoskau statt
findet, verdient die größte Beachtung des Auslandes. Be
kanntlich wird den Angeklagten die systematische Organi
sation von Sabotage zur Last gelegt. Im unmittel
baren Zusammenhang mit dieser Anklage ist im Sowjetstaat 
abermals ein Feldzug gegen die parteilose Beamten- bzw. 
Angestelltenschaft eröffnet worden. Dadurch ist das wichtige 
Personalproblem in der russischen Wirtschaft in seiner ganzen 
Tragweite aufgerollt worden.

Der Zufall wollte es, daß an demselben Tag, als die 
Verhaftungen der ausländischen Angestellten im Donez- 
gebiet erfolgten, das sowjetamtliche Wirtschaftsorgan 
„Ekonomitscheskaja Shisn" (Nr. 39 und 60, 1928) 
einen eingehenden Artikel über die „Industrialisierung des 
Landes und die Vorbereitung des technischen Personals" in 
der Sowjetunion brachte. In den düstersten Farben schildert 
das Blatt den primitiven Stand des Personal
problems und das Versagen der technischen Angestelltenschaft, 
die ihrer Aufgabe nicht gewachsen ist. Dabei geht aus der

Ja, der damalige Nat sp r ä s i d e n t, der Chinese 
Tscheng Loh, der versucht hatte, die Verwischung der Spuren 
zu verhindern, mußte sich sogar eine leise Rüge von Cham- 
berlain gefallen lassen, weil er eigenmächtig gehandelt habe. 
Auch über die BefugnissedssRatspräs identen 
zwischen den Tagungen des Nates wird man sich 
in Genf unterhalten. Ob ein Ergebnis erzielt wird, darf 
bei der Unentschlossenheit des Rates bezweifelt werden.

Die Minderheitenfrage und andres.
Schließlich sind es natürlich wieder eine Reihe von 

Minderheitsbeschwerden, über die man in Genf 
debattieren muß. Es vergeht keine Tagung ohne diese 
stereotype Diskussion, und Oberschlesien spielt dabei 
säst stets eine Rolle.

So auch diesmal. Die deutsche Minderheit beschwert sich 
über die polnische Schulpolitik. Mit allen Mitteln 
versuchen die Polen, die deutschen Minderheitsschulen zu 
unterdrücken. Sie wollen die Erklärung der Eltern, daß 
ihr Kind die deutsche Schule besuchen solle, nicht genügen 
lassen, sondern wollen immer wieder nur solche Kinder in 
die deutschen Schulen lassen, deren Muttersprache die deutsche 
ist. Vor dem Haager Gerichtshof ist der deutsche Standpunkt 
klipp und klar durchgedrungen. Trotzdem suchen die Polen 
immer wieder neue Ausflüchte, so daß die Deutschen sich 
wieder hilfesuchend an Genf wenden mutzten. Es wird dem 
Rate kaum etwas andres übrigbleiben, als die Polen zur 
Einhaltung des Haager Urteils anzuhalten.

Aber der Vorfall zeigt aufs neue, datz die Minderheiten
frage eins der schwierigsten Probleme der Nach
kriegszeit ist, das von der Lösung noch weit entfernt 
ist. Die Lösung der Frage ist schwer. Unter der Versailler 
Weltordnung sogar unmöglich. Es müssen neue Formen der 
Grenzregulierung gefunden werden. Das heutige starre 
System ist unhaltbar.

ganzen Darstellung unzweideutig hervor — und das möchten 
wir besonders hervorheben —, datz nicht der eine oder andre 
Spezialist an dem Mißstand die Schuld trage, sondern das 
ganze System und die Politik der Sowjetregierung. Be
kanntlich herrscht in Sowjetrußland die ausgesprochene Ten
denz, die parteilosen Beamten und Angestellten durch kom
munistische Funktionäre zu ersetzen. Eine ganze Reihe leiten
der Posten dürfen nur von Kommunisten bekleidet 
werden. Diese Politik zeitigt in der Wirtschaft sehr schwere 
Folgen. Auf die Frage: „Was stellt das kommunistische Per- 
soiral in der Industrie dar?", gibt „Ekonomitscheskaja Shisn" 
folgende Antwort: „Das Verwaltungspersonal, 
die Vorsitzenden und die Vorstandsmitglieder der Truste und 
der Syndikate, die Fabrikdirektoren und ihre Stellvertreter, 
die eine große wirtschaftliche Erfahrung erworben haben, be
sitzen in ihrer übergroßen Mehrheit mangelhafte 
theoretische, allgemeine und spezielle Kenntnisse auf ihren 
Gebieten. In der konrplizierten Umgebung seiner Arbeit ist 
das Verwaltungspersonal nicht imstande, die erforder
lichen Aufgaben zu lösen. . . ." Interessant sind die folgen
den Angaben über die Ausbildung der Jndustrieleiter. EiM

In Südslawien, vor allem in den frühern österreich-ungari
schen Gebieten, aber auch in der Hauptstadt Belgrad fanden 
Demonstrationen über Demonstrationen gegen Italien, 
Mussolini und den Fascismus statt. In Italien läßt man 
nicht auf die Antwort warten. In beiden Ländern zerreißt 
man Fahnen, bedroht Konsulate, kurz ist hocherregt. Wird 
es den beiderseitigen Regierungen gelingen, den entfesselten 
Leidenschaften Widerstand zu leisten?

Die Regierungen wollen im Augenblick 
keinen Krieg. Südslawien fühlt sich isoliert und nicht 
stark genug, um einen Krieg wagen zu können. Italien hat 
die Einkreisung seines Gegners noch nicht vollendet, es weiß 
nicht, wie Frankreich, wie England sich im Kriegsfall der- 
halten würden, Mussolini ist klug genug, um die Gefahren 
zu kennen, die ein ernsthafter Krieg für seine Herrschaft 
bringen könnte.

Die Regierungen wollen den Frieden. Südslawien 
beweist es, indem es die für Italien günstigen, für Süd
slawien ungünstigen Verträge von Nettun o der 
Kammer zur Ratifizierung vorlegt. Diese Verträge geben 
den Italienern gewisse Vergünstigungen für ihre Ansiedlung 
in Dalmatien. Und gerade gegen sie richtet sich die Wut 
der südslawischen Opposition. Sturmszenen im Parlament, 
Barrikadenkämpfe in der Hauptstadt bedrohen die fried
fertige Belgrader Regierung. Aus leidigen Prestigegründen 
glaubt Mussolini noch Drohnoten schicken zu müssen. Was 
wird, wenn die südslawische Regierung gestürzt und durch 
eine leidenschaftlichere der Opposition ersetzt würde? Eine 
ernste Frage, die man wahrhaftig nicht auf die leichte 
Schulter nehmen darf.

Wozu Völkerbund?
Kriegsgefahr auf dem Balkan. . . . Aber 

der Völkerbundsrat? Es wäre sehr verwunderlich, wenn er 
sich überhaupt mit der Gefahr im Südosten befaßte. Vor 
italienischen Drohungen ist man in Genf noch allemal zurück
gewichen. Wird es diesmal anders sein? Wir glauben es 
nicht. Europas Frieden ist bedroht, in Genf aber bespricht 
der Völkerbundsrat Fragen zweiten und dritten Ranges.

Ja, hat der Völkerbund dann überhaupt 
nochSinn? Ist er nicht eine Farce, auf die man lieber 
verzichten sollte? Gemach! So ist es nun doch nicht. Gewiß 
dürfen wir den Völkerbund nicht überschätzen. Er ist ein 
höchst unvollkommenes Gebilde, das versagt und 
immer wieder versagt, gerade dort, wo man Hoffnungen 
hegen konnte. Aber unnütz ist er darum noch lange nicht. 
Ihn zu beseitigen wäre ein Verbrechen an der Menschheit, 
mehr noch, es wäre eine Dummheit. Wir dürfen den Völker
bund nicht überschätzen, aber beileibe auch nicht unter
schätzen.

Er kann Kriege zwischen kleinen Staaten, deren Folgen 
für dis Welt unabsehbar sein könnten, verhindern und iw 
Keime ersticken. Beweis: die Verhinderung des Krieges 
zwischen Griechenland und Bulgarien. Schon ein bedeut
samer Vorteil. Er kann nicht lebenswichtige Gegensätze, an 
denen Großmächte beteiligt sind, schlichten. Und auch aus 
solchen Gegensätzen könnten ernsteste Konflikte entstehen. Er 
vermittelt die persönliche Aussprache zwischen den 
leitenden Staatsmännern. Ein Punkt, der gar nicht über
schätzt werden kann. Denn in nründlicher Aussprache lassen 
sich Streitfälle schlichten, die bei schriftlichem Notenwechsel 
leicht zu einem Kriege führen könnten. Und schließlich führt 
die bloße Existenz des Völkerbundes die Mächte zur Mäßi
gung. Denn man kann nie wissen, ob nicht doch der Bund 
sind einmal zu Taten aufrafft, ob er nicht die öffentliche 
Meinung der Welt — eine Großmacht ersten Ranges -- 
gegen den Friedensbrecher aufbringt. Darum ist man lieber 
etwas vorsichtig und lenkt doch noch im letzten Augenblick ein.

Nein, der Völkerbund hat schon seinen Wert, so unvoll
kommen er heute noch ist. Und wie können wir von einem 
Zehnjährigen auch Vollkommenheit verlangen. Auch in der 
Politik braucht man Geduld, Geduld und nochmals 
Geduld. Wir können die Welt nicht umstülpen, wir können 
sie nur umbauen. Der Umbau dauert seine Zeit, er ist nicht 
von heute auf morgen zu vollenden. Sollen wir deshalb 
verzagen und spottend beiseitestehen? Für den deutschen 
Republikaner gibt es darauf nur eine Antwort: Nein« 
nun erst recht ans Werk! Dr. G. Warburg.

*
Ob auch der ewige polnisch-litauische Streit 

um Wilna wieder das Genfer Tribunal beschäftigen wird, 
steht noch nicht fest. Ausgeschlossen ist es nicht. Denn trotz 
des Kompromisses, das man seinerzeit in Genf zurecht
gezimmert hat, ist auch.dieser Konflikt seiner Lösung keinen 
Schritt nähergekommen. Auch hier hat der Völkerbund sich 
nicht gerade mit Ruhm bedeckt.

ChinasBeschwerde über den japanischen Eingriff 
in chinesisches Gebiet wird in Genf kaum behandelt werden 
können. Aus formalistischen Gründen. Nicht die offiziell 
anerkannte — aber völlig machtlose — chinesische Regierung 
hat sich über Japan beschwert, sondern die sogenannte 
Nanking-Regierung, die heute in China die stärkste Macht ist 
und vor der Eroberung der Hauptstadt Peking steht. Sie 
ist aber nicht anerkannt, und deshalb darf der Völkerbund 
sich mit ihrer Beschwerde nicht beschäftigen, solange nicht 
eine andre Macht die Aufmerksamkeit des Rates auf die Be- 
Lrohung des Friedens im fernen Osten lenkt. Aber die 
andern Mächte werden sich hüten. Wer will es gern mit dem 
mächtigen Japan verderben? Keiner. Also zieht man das 
Totschweigen vor. Die Chinafrage existiert für Genf nicht, 
solange nicht alle formalistischen Voraussetzungen, um das 
Interesse zu wecken, erfüllt sind. Sonderbare Politik, die 
pur Paragraphen, aber keine Tatsachen kennt.

Balkan-Funken.
Aber nicht nur die Vorgänge im fernen Osten bedrohen 

den Frieden. Nein, näher bei uns, auf dem Balkan, 
wetterleuchtetes wieder einmal bedenklich. Die alten 
Gegner Südslawien und Italien liegen sich in den 
Haaren, und andre Staaten stehen lauernd im Hintergrund.

UevfonarVvobleme w der Gowiei-Mivtschaki
Von PaulOlberg, Berlin

nach Nächten bei Granada, Musik unter besterntem Himmel, der 
trunkenen Heimat in spanischen Bergen.

Er griff hart zu. Aber der Blick Cristoforos warf ihn jäh 
zurück, daß die Empörer meinen konnten, ein Faustschlag habe 
ihn getroffen. Sie stürmten heran, vorbei an dem Bootsmann, 
krallten sich in die Kleidung Colombos, warfen ihn, der sich ver
zweifelt wehrte, zu Boden, fesselten Hände und Füße und gaben 
ihm zuletzt noch einen Knebel, damit der wilde, schmähende Wort
schwall des Gefesselten, der wie Peitschenhiebe züchtigte, aufhöre... 
Und schleiften ihn unter Deck.

In weiter Entfernung begleiteten die beiden Bruderschiffe 
die „Santa Maria". Der Herr der seetollen Fregatten lag mit 
angezogenen Beinen in enger Koje, beinahe erstickend unterm 
Druck des Knebels. Brummend warf er sich herum, suchte tastend 
am Boden einen harten Gegenstand, die Fesseln zu durchscheuern. 
Und sah sich selbst: ein Tier im Käfig, dumpf stöhnend im rasend 
hereingebrochenen Verhängnis. Plötzlich hielt er inne — von 
oben klang brausender Gesang in den lichtlosen Raum. Er 
lauschte weiter ... Es war die Heimat, die im Lied zu ihm 
niederjubelte. Land mit Ebenen, Wäldern und Berggraten. Die 
Heimat der Gefährten, nicht seine. Wie sie sangen . . . ein 
Grablied — und das unerhörte Ziel aufgebahrt, für immer ver
sunken hinter der blauen Lockung des Horizonts. Verlacht würde 
er in ein Exil zurückkehren, indes das wunderübcrflaggte Gestade 
vielleicht nur einen Tag entfernt nnt weißem Strande schlummerte.

Knurrend wälzte er sich von Seite zu Seite. Tränen rannen 
übers Antlitz. Spät kam ein heimlicher Helfer, der den speichel
verklebten Tuchfetzcn entfernte und dann lautlos entschwand.

Die Zeit rann träge und schal.
Nicht vorwärts flog das Schiff jetzt . . . Zerschellt war der 

Plan, ausgelöscht wie ein Regenbogen, der die Wölbung des 
Himmels überspannt hatte. Nun kam Peitschenschlag und Tortur, 
kam der kopfgebeugte Gang durch die kahlen Straßen Madrids, 
vom Johlen der Enttäuschten umbrandet. Schmach, Santa Maria! 
Die schaukelnde Wiege des geliebten Meeres sollte Wohl eher 
Gruft für seinen Leichnam sein, damit er spät doch noch den 
Strand des indischen Landes küssen konnte . . .

Der Gesang an Deck verstummte.
Jetzt entschied man Wer sein Geschick. Doch plötzlich knallte 

die Tür auf — er fühlte, wie jemand seine Fesseln abtastets. 
Mit einem Schnitt durchtrennte der Eindringling darauf die 
Fußfesfeln und stieß den gefangenen Admiral hoch und hinaus 
aus dem Raum.

Colombo ging widerstmidslos voran, wähnend, man hole ihn 
zur Beratung. Schon waren die tausend Ampeln der Sterne 
erloschen. Das Frühlicht glomm fahlgelb auf. Die Nacht flüchtete 
hinter den Horizont.

Aber bis nahe an die Bordwand führte Fernandez, den 
Colombo jetzt erkannte, seinen Gefangenen. Wind überströmte 
den duftend und vertraut, ein kreischender Seevoge! flog nahe 
an seinem Gesicht vorbei — aber kaum hatte er einmal tief Luft 

geholt, da hieb ihm Fernandez auch wuchtig in den Nacken. D?k 
darauf unvorbereitete Admiral stürzte kopfüber in die morgendlich 
glatten Wogen, vom hämischen Zischeln des Bootsmanns verfolgt- 

„Sauf Cristoforo Colombo! Sauf das Meer aus, dawü 
wir „Land" schreien können, du Genuesenhund! Wenn du ver
schwunden bist, ist uns Spanien sicher!"

Er hörte auch das Aufschlagen unten, hörte ein Plätschern 
tm Wasser. . . . O Sonne Spaniens, die jetzt purpurn und 
herrlich über den todgeweihten Schiffen hochkam: der Admiral 
kämpfte den letzten Kampf in dieser Sekunde aus! Noch lausch^ 
Fernandez von Deck hinab. . . . Der Löwe in den Wogen. Dow 
noch immer das angsterregende Plätschern unten und fieberndes 
Lauschen vom Deck — noch schwebte die Waage des Sieges . - - 
bald. ...

Da erklang aus dem Wasser ein Heller, jauchzender Schrep 
wie der beglückte, taumelnde Ruf eines Menschen, der vor dew 
Sterben stand und dem man das Leben und eine Welt hinhU 
schenkte. Ein Matrose gab ihn brüllend weiter — und eick 
Schwarm von Menschen quoll aus den Kojen, elektrisiert van 
jenem seltsamen, seligen Schrei, den sie ekstatisch nachschrien. 
dem wortlosen Fernandez vorbei stürzten einige, die das Book 
frei machten, indessen die nachdrängenden Gefährten zur Bord
wand eilten, begierig ins Wasser starrend. Aber als Colombo 
Minuten später — fessellos — am Tau emporklomm, schwang er 
sich allein über die Brüstung: sie blickten ihn bedrückt von fern an-

Als der Admiral den dritten Schritt tat, stieß er an de" 
halb liegenden Bootsmann. Der wandte sich um — uud spürte 
im Augenblick einen scharfen Schlag im Gesicht. Er schmeckt? 
blinzelnd... Es war Meerwasser. . . Und da sah er: grün?, 
ausgerissene Wasserranken, von deren Wurzeln noch schlammig? 
Erde niederträufelte, lagen auf seinem Antlitz. ES waren Land
verkünder — o Spanien! Der Admiral muhte sie mit den Zähnen 
auSgerissen haben, indessen die Füße Wasser traten. Verspiel' 
Heimat, Weinhügel und Schenkensang: das Schicksal hatte do 
andern sieggekrönt ...

Torkelnd stand er auf, wischte die triefenden Pflanzen an
dern Gesicht uird wankte zur Bordwaird. Unbeweglich der Mw 
Cristoforos auf ihm. Als er jedoch jäh zum Sprung ansetzte w>? 
ein gestelltes Tier, ritz ihn eine Hand zurück.

Sie starrten sich stumm an. Schweigen und Stille last?" 
auch auf den Matrosen, die dem wortlosen Zwiegespräch en>- 
schlutzlos zuschauten. Erst nach Minuten hoib Colombo weisen" 
den Arm — die Spitze des Mastkorbs visierte sein Finger. Rück
wärts bewegte sich der Bootsmann dem Hauptmast zu, ohne s?s? 
Auge von dem des Admirals zu lösen. Aber je weiter er 
entfernte, desto sicherer und straffer wurde sein Gang, bis 
das Tau an seinem Körper fühlte. Da wich der Bann. 
wilden, überschwenglichen Schwüngen zog er sich hoch und ent
schwand im Korb. Glänzendes Taglicht umfloß die Gruppen w 
Bord, die befreit und wie berauscht in Segel und Arbeit ging?"'

Wolkenüberbraust flog die „Santa Maria" dem Colombo
land entgegen, —

TvÄrmNÄ AM äRvNmEms
Von Erwin Frehe.

Hinter den Kanarischen Inseln begann es . . .
Von Wolken überbraust durchschnitten die drei spanischen 

Karavellen die hellgrüne Flut, weiße, glitzernde Schaumfurchen 
km Kiel. Noch eingekreist von der Erinnerung an dort, an die 
lusthellen Erlobniiie mit den Eingebornen, wurde die Arbeit von 
den Dkrtrosen lässiger, widerstrebender ausgeführt. Ein heim
liches, kaum ausgesprochenes Murren lief durchs wild zusammen
gewürfelte Schiffsvolk, kniff bei jenem trotzig ein Auge zu, wenn 
ahn die herrische Stimme des Admirals überhallte, zog bei 
diesem höhnisch die Brauen hoch und weckte bei anderm ver
achtendes, schmerzliches Zucken der Mundwinkel.

Wer noch war die anschwellende Furcht vor einem unbe
kannten Verhängnis, das irgendwo in der landlosen Weite des 
Meeres auf die Schiffe des Abenteurers warten konnte, gebändigt 
durch den Willen des Genuesen. Noch immer sausten die brüder
lichen Fahrzeuge horizontwärts, blähten sich die gebraßten Segel, 
schritt Cristoforo Colombo wachsam, mit starrem, maskenhaftem 
Gesicht das Deck ab. Der Blick stieß oft ins Weite über 
die unermeßliche See hin! Stunde um Stunde verging im 
Schauen nach einem Gestaltlosen im Horizont, indes denen hinter 
ihm das Tau oder die Leinwand aus der Hand glitt, weil das 
Verlangen nach der Heimat die Finger zur Faust ballte. Ein 
wehes Schluchzen wühlte in allen.

AIS der Bootsmann Fernandez eine Woche später unerwartet 
kn den Mannschaftsraum trat, fand er dort einen baskischen 
Matrosen, der über ein Amulett gebeugt weinte. Da er des Ein- 
tretenden ansichtig wurde, wollte er das Kleinod schnell verbergen, 
aber Fernandez zog ihn wortlos am Rockkragen hoch, stierte und 
stand wie sinnend versunken, als lausche er den verwirrten, ge
stammelten Worten des Basken. Bis er fluchend befahl, zu 
schweigen. Doch waren sie bald einig.

Unbeirrt schäumten die Karavellen den verwegenen Weg 
steiler.

Noch viele eintönige Tage und gramvolle Nächte drang die 
».Santa Maria" vorwärts ins uferlose Meer, ehe die Flamme des 
Aufruhrs von Mann zu Dkann überflammbe und die offne 
Meuterei gebieterisch hereinbrach.

An einem windstillen Abend — fremde Seevögel schaukelten 
in den Spieren, Schwärme von Fischen schnellten in die laue 
Luft — gab Fernandez das Zeichen. Die heimatkranken Männer 
aus allen Staaten des Mittelmeerss zerstreuten sich wartend 
über das Verdeck, indes Fernandez, von ihrem Grimm und Haß 
kraftvoll durchglutet, zu dem messenden Colombo emporstieg. Der 
Wille der Kameraden hielt ihn aufrecht, als er lautlos hinter 
dem Rücken des rechnenden Admirals auftauchte. Vor dem Zwie
spalt erzitternd — dem da hatte er Treue geschworen! — schwoll 
Vie Erregung in ihm über dem frevelhaften, sorglosen Spiel, das 
-er andre pnt ihrem Leben spielte; stärker war die Sehnsucht 



Nrnnurer 17 5, Jahrgang
Erhebung, die im Jahre 1927 durchgefuhrt wurde, ergab, 

von 66 Trustvorsitzen-den 46 Personen oder 70 Prozent 
Hausbildung oder Bildung einer Anfangsschule ge
sessen haben, das heißt, sie besitzen nur eine Elementar- 
vlldung. Von 823 Fabrikdirektoren haben 601 bzw. 73 Pro- 
ömt auch nur die Bildung einer Anfangsschule. Der geringe 
Teil des Personals mit Mittel» und Hochschulbildung hat 
Absolut keine Kenntnisse auf den Spezialgebieten, 
«le es zu leiten berufen ist.

So liegen die Dinge bei dem Verwaltungspersonal, 
^icht erfreulicher sind sie bei der technischen Ange
stelltenschaft. Bei dieser siird zwei Gruppen zu unter
scheiden: eine Gruppe alter Speziali st en mit er
heblichem Dienstalter, die ihre Ausbildung in den Vorkriegs
schulen genoß; eine zweite GruppejungerLeute,die 
"le technischen Schulen im letzten Dezennium besuchte. „Die 
erste Gruppe", führt die „Ekonomitscheskaja Shisn" aus, 
'chat große praktische Erfahrung; aber infolge einer ganzen 
^eihe objektiver Ursachen, nämlich der Isolierung von 
.er technisch-wissenschaftlichen Entwicklung während des 
imperialistischen Krieges, der Entfernung ihrer Unterneh
mungen von den Kulturzentren, der Ueberlastung mit 
mufender Arbeit usw., hat sich ihre Qualifikation nicht heben 
können; immer mehr und mehr hat sich diese Gruppe dis- 
^.Ualifiziert. Die zweite Gruppe, die sozial mehr für 
me modernen Arbeitsbedingungen vorbereitet ist, steht ihrer 
^irischen Qualifikation nach noch niedriger als die erste; 
wwohl ihre Vorbereitung in der Schule als auch ihre prak
tische Arbeit erfolgten unter anormalen Verhältnissen." 
, Und das amtliche Wirtschaftsblatt kommt zu folgen- 
^M geradezu vernichtenden Ergebnis: „Weder 
7^ Verwaltungskommando, noch das ingenieurtechnische 
Personal sind genügend vorbereitet, um die großen Auf
eben zn lösen, die die Partei und der Staat an sie stellen." 
.. So ist die Lage in der Gegenwart. Und genau so sind 
me Aussichten für die Zukunft. Es stellt sich heraus, daß die 
s"Mvjetpolitik überhaupt keine bestimmten Per- 

n a l p I ä ii e für die Industrie hat. In „Ekonomitscheskaja 
.hisu" heißt es wörtlich: „Bei uns ist bis jetzt das Bedürf

nis der Unionindustrie nach Spezialisten noch nicht fest- 
gestellt." Allerdings befaßt sich der Oberste Wirtschaftsrat 
Mit dieser Frage, und die Arbeit geht ihrem Abschluß ent- 
^öen. Und weiter: „Die gegenwärtige Organisation der 
bchnischen Ausbildung entspricht nicht den Anforderungen 

.br Industrie. Daher ist in einigen Industriezweigen ein 
Überschuß an technischen Kräften zu beobachten, während in 
Ndern ein Diangel herrscht, wodurch ihre Entwicklung be- 

^Mträchtigt wird." „Bisher ist ferner die Frage nicht gelöst, 
für ein Speziali ft entypus-der Industrie 

Mtwendig ist." Darüber gehen die Meinungen bei den 
"«ersten Wirtschaftsinstanzen der Sowjetrepubliken scharf 
^einander: einige sind der Ansicht, daß für die russische 
Eöustrie Techniker für ganz beschränkte Spezialgebiete 
Forderlich seien; die andern dagegen sind für den Typus 
Mes I n g e n i e u r s für weitgehende Spezialgebiete. Aber 
Folg? dieses langen Streites muß die Industrie sowohl den 
Men wie den andern Typus entbehren.

Sehr beachtenswert ist auch das folgende Geständ- 
".Is d e r ,.Prawd a", die anführt: „Zurzeit gibt es selten 
Me Fabrik oder einen Trust, die einen Begriff davon haben, 

solche technische Hochschule für das Unternehmen 
^Mgenieure oder Techniker vorbereitet. Genau so ist sie nicht 
.Fl die Produktionsbasis informiert, für welche sie 

»unmittelbare Lieferantin" ist. Den erforderlichen 
iranischen Zusammenhang (zwischen den Auf- 

?"oen der Schule und den Anforderungen der Produktion) 
""Mißt man voIlkomme n."
- Unter aller Kritik ist auch, laut den Ausführungen der 

F-kononntscheskaja Shisn", die Organisation der praktischen 
d n-K der Studenten. Fast nichts wird für die Ver- 
mUommnung der Bildung der Techniker geleistet.

II.
. Kein Wunder, daß unter den geschilderten Verhältnissen 
„ " ufbau der russischen Industrie so langsam 
filk schlecht vonstatten geht. Einige Beispiele seien ange- 

die wir den Ergebnissen einer Erhebung der 
«eiter-und Bauerninspektion (laut „Ekono- 

. Ficheskaja Shisn" vom 14. Januar 1928) entnehmen, und 
^nde 1927 stattfand: Es ist in mehreren Fällen festgestellt 

H?"den, daß die Fabrikanlagen gebaut wurden, bevor die 
"ystofffrage für diese Betriebe geklärt worden war. In 

. ?M Falle wurde der Bau einer Fabrik im Jahre 1925 an- 
langen, während die Rohstoffbasis erst im Jahre 1927 

byF"sucht wurde. Bauarbeiten wurden cmsgeführt, lange 
d "or die Projekte und Kostenvocanschläge aufgestellt wur- 
stini aab Fälle, wo Fabrikfundamente nach einem be- 
a^mten Projekt gebaut wurden, das sich in der Folgezeit 
si^ Unbrauchbar erwies. Die Projekte kennzeichneten 

durch unzählige Defekte; die Aufstellung vollzog sich sehr 
a^Mani, speziell infolge des Mangels an technischen Kräften 

und Stelle. Das einmal aufgestellte Projekt kursierte 
^ele Instanzen im Zentrum, weshalb die ge- 

Tw? n Hinweise häufig nicht realisiert werden konnten, 
fun Zustände brachten dem Staat ungeheure Ver

ne von Millionen und aber Millionen Rubel.
trostlos verhält es sich mit der sogenannten 

tzi». e nal isieru ng der Sowjetindustrie. In einem 
über „Die kranken Formen der Rationalisierungs- 

ItzZs" .stellt „Ekonomitscheskaja Shisn" vom 24. Januar 
,,c> h Entrüstung fest, daß die Sache der Nationalisierung 
Ische » aEt kanzleimäßig" aufgebaut sei. Das amt- 
tvst^o^setorgan führt wörtlich aus: „Die Rationalisierung 
Ms !""Mell-bureaukratisch durchgeführt; direkte Unkennt- 
bilfl "" I" Erscheinung, was letzten Endes nicht zur Ver- 
Mstib s^' s""bern zur Verteurung der Produktion führt;

siegte ""d voreilige Neuheiten werden praktiziert, die 
^rn "beitsprozeß keine Vervollkommung darstellen, son- 
Djx mä.ei" nischerRückschrittzu betrachten find.

estronalisierung der Produktion leidet wesentlich an der

_______________ Das Reichsbanner_______________  
Schwäche ihres Planes." Beispiele solcher Art bietet die 
Sowjetindustrie immer wieder.

Das grenzenlose Mißtrauen der regierenden Partei zu 
den nichtkommunistischen Spezialisten, die Monopolstellung 
der Kommunistischen Partei, deren Tätigkeit keiner tatsäch
lichen Kontrolle der öffentlichen Meinung unterliegt, der 
furchtbare Bureaukratismus, die Planlosigkeit der Wirt
schaftspolitik — alle diese Faktoren unterbinden in sehr 
hohem Maße die Möglichkeiten der normalen Industriali
sierung des Landes sowie dis Schaffung eines qualifizierten 
Personals für die Wirtschaft.

Der Antispezialistenfeldzug nimmt diesmal 
einen solchen Umfang an, weil er, wie es jetzt keinem 
Zweifel mehr unterliegen kann, ein Ablenkungs
manöver von den schweren wirtschaftlichen Krisen der 
letzten Zeit (Jndustriewarenhunger, Fiasko der Getreide
beschaffung, der kritische Stand der Anbauflächekampagne 
und so weiter) ist. Dazu gesellt sich die Konkurrenz der 
jungen roten Techniker, die des festen Glaubens sind, daß 
der Besitz eines Mitgliedsbuches der herrschenden Partei 
ihren Ans; ch auf leitende Posten rechtfertige, auch wenn 
man die dazu nötigen Qualifikationen nicht besitzt.

Es ist interessant, noch hinzuzufügen, daß im D o n e z - 
bezirk, wo sich die Vorfälle mit den deutschen Ingenieuren 
abspielten, das parteilose technische Personal einer besonders 
strengen Ueberwachung und Kontrolle der kommunistischen 
Obrigkeit unterlag. Die Tätigkeit der Ingenieure und der 
Techniker wurde dort immer wieder von den unzähligen 
amtlichen Revisionskommissionen gestört. Jede Initiative 
wurde ihnen von vornherein unterbunden. Auf diese uner
träglichen Zustände verwies unter anderm seinerzeit in der 
„Prawda" vom 8. Mai 1927 das Vorstandsmitglied des 
Obersten Wirtschaftsrats, Lomow, der sich auf seinen 
Dienstreisen an Ort und Stelle von der Unhaltbarkeit der 
Leitung in den Kohlengruben überzeugte.

Von außerordentlichem Interesse in der Angelegenheit 
der „wirtschaftlichen Konterrevolution" im Donez-Becken ist 
die Resolution des vereinigten Plenums des Zentral
komitees und der Zentralkontrollkommission der Kommu- 
nistischen Partei der Sowjetunion, die auf der Apriltagung 
nach dem Bericht Rykows angenommen worden ist, und die 
ein Helles Licht auf den Verwaltungsapparat und überhaupt 
des Wirtschaftsmechanismus wirft. Darin heißt es u. a. wie 
folgt:

„An dem Beispiel des Donez-Beckens ist ersichtlich, daß 
die Rolle der Leiter vieler Unternehmungen bis heute noch 
vorwiegend die Rolle eines schlechten Industrie- 
kommissars geblieben ist, d. h. sich anstatt einer wirk
lichen Verwaltung der Unternehmung auf die sogenannte 
„allgemeine Leitung" beschränkt. . . . An Stelle der Schaf- 
fung einer günstigen gesellschaftlichen Atmosphäre für die 
erfolgreiche Arbeit der der Sache ergebenen Spezialisten 
wird eine Annäherung an einzelne Gruppen von ihnen auf

Snnenp-lttis *
Der Reichswahlausschuß hat am Freitag getagt und das 

endgültige Ergebnis der Reichstagswahlen fest
gestellt. Eine Verschiebung der Mandatszuteilung ist nicht mehr 
erfolgt. Die Wahlbeteiligung ist gegenüber 1924, wo ste 
78,8 Prozent der Stimmberechtigten betrug, auf 75,4 Prozent 
herabgesunken. Insbesondere hat sich der Südwesten und der 
Westen Deutschlands, also gerade die Wahlkreise, in denen bisher 
das Zentrum vorherrschend war, der Wahlurne fer ri
tz eh alt en. Während in den Bezirken, wo man bisher immer 
mit einer starken Sozialdemokratie zu rechnen hatte, so vor allem 
in Mitteldeutschland und in den großen Städten, die Wahl
beteiligung über 80 Prozent hinausgewachsen ist. Nachdem nun 
jetzt die Mandatsziffer endgültig festgestellt ist, dürfen wir Wohl 
hoffen, daß dis Regierungsverhandlungen zu einem 
schnellen Abschluß kommen. An und für sich ist es etwas bureau- 
kratisch gedacht, die Verhandlungen über die Neubildung einer 
Regierung erst dann zu beginnen, wenn das endgültige Wahl
resultat amtlich feststeht, zumal ja die alten Fraktionsführer des 
Reichstags insgesamt wieder zurückgekehrt sind. An der Hinaus
schiebung der Regierungsbildung hat nur der politische Teil unsers 
Volkes ein Interesse, dem an einem glatten Funktionieren der 
Demokratie nichts gelegen ist, der es vielmehr darauf anlegt, sie 
immer wieder in Mißkredit zu bringen.

Es wäre aber nicht nur notig gewesen, daß mit den Re
gierungsverhandlungen rechtzeitiger begonnen würde, es ^ist auch 
notwendig, daß die in Frage kommenden Parteien sich über die 
Zusammensetzung des Kabinetts möglichst schnell einigen. Es 
widerspricht dem Wesen der Demokratie, wenn die Parteien, die 
zur politischen Führung auf Grund des Wahlausfalls berufen 
wären, sich der Verantwortung entziehen wollten. Der Wähler, 
der seine Stimme abgibt, will, daß die Partei, für die er sich ent
schieden hat, die Führung übernehme. Unter welchen Formen 
sie das tut, ist natürlich eine Sache der gewählten Fraktion. Wer 
die Tatsache der Führung selbst ist eine Forderung des abstimmen- 
dsn Wählers.

Diese Feststellung richtet sich in diesem Augenblick an die Adresse 
der Sozialdemokraten, weil in ihren Reihen mancherlei Bedenken 
laut geworden sind, sich an der Regierung zu beteiligen. Die
jenigen, die jetzt die Forderung aufstellen, die Sozialdemo
kratie möchte in der Opposition verharren, fordern ja da
mit zugleich, daß sich die Mittelparteien nach rechts 
orientieren und es den Deutschnationalen als der stärksten 
Fraktion überlassen, nicht nur den Kurs der Politik mit ihrem 
überlegenen Schwergewicht zu bestimmen, sondern auch die 
Exekutive zu dirigieren, das heißt den Beamtenkvrper des Reiches 
durch ihren Willen umzugestalten. Die Oppositionshaltung in der 
Demokratie ist, unter dem Gesichtswinkel der Politischen Lebens
gesetze der demokratischen Staatsform betrachtet, nur dann be
rechtigt, wenn die Partei zu dieser Haltung durch die Machtver- 
hältnisse im Parlament, das heißt durch die Verteilung der 
Fraktionen-Stärke dazu gezwungen wird. Es mühte denn 
sein, daß man die demokratische Staatsform selbst ablehnt. Wer 
sich, ohne durch die parlamentarischen Verhältnisse gezwungen, in 
die Opposition zurückzieht, liefert den Staat aus, und zwar an die 
Mächte, die der eignen Partei und deren Zielen feindlich gesinnt 
sind. Die Opposition kann, wenn sie stark genug ist, unter Um
ständen weittragende Gesetze verhüten, aber sie kann es nicht zu
wege bringen, daß aus ihrem Gellte heraus Politik schöpferisch 
gemacht wird. Für eine demokratische Partei ist also eine „grund
sätzliche" Oppositionshaltung eine Unmöglichkeit, die auch dann 
nicht klug erscheint, wenn sie mit der Absicht gemacht wird, weitere 
Wählermaüen zu gewinnen. Wenn eine solche Berechnung Aus
sicht auf Erfolg hätte, müßten ja die Wähler selbst die grundsätz- 
liche Opposition wollen. Man kann aber sagen, daß gerade die 
Wähler, die die Sozialdemokratie am 20. Mai hinzugewonnen hat.
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Grund freundschaftlicher und geselliger Beziehungen prak
tiziert (gemeinsame Saufgelage, spießbürgerliche Einschätzung 
der Arbeit der Spezialisten usw.)."

Ferner lesen wir in der Resolution: „Die Informie
rung der Arbeiter über den Produktionsplan und über den 
Produktionsverlauf trägt oft einen rein formalen 
Charakter. Die Fragen der Produktion, der Rationalisie
rung, der Kapitalsanlagen usw. werden in den Produktions- 
beratungen nicht durchgearbeitet, sondern es kommen sogar 
Fälle vor, daß die Arbeiter wegen der Kritik an den Män
geln der Arbeit der Verivaltung verfolgt werden. Die Ge
werkschaften arbeiten nicht systematisch an der Hebung 
der Bedeutung der Produktionsberatungen (schlechte Organi
sierung der Produktionsberatungen, Seltenheit ihrer Ein
berufung, Ignorierung der Arbeiten der Produktions
beratungen durch das technische Personal und zuweilen auch 
durch die kommunistischen Administratoren, Fehlen ent
sprechender Kontrolle über die Durchführung der angenom
menen Beschlüsse." Und weiter heißt es: „Bei der Aus- 
wähl der Funktionäre fehlt in der Regel die ernste 
Untersuchung ihrer vergangenen Arbeit. Nicht selten werden 
die wegen schlechter Arbeit entlassenen Wirtschaftsfunktionäre 
mit einer neuen, vielleicht noch größern Arbeit beauftragt, 
anstatt die Wirtschaftsorgane von diesen Elementen zu säu- 
bern und neue Kader von Wirtschaftsfunktionären heran- 
zubilden. Bei der Besetzung verantwortlicher Posten zeigt 
sich eine ungesunde Atmosphäre der familiären und freund
schaftlichen Bevorzugungen usw. ... An dem Beispiel des 
Donez-Beckens zeigten sich kraß die Folgen des über
mäßigen Zentralismus in der Wirtschaftsverwal
tung (Donugol). Er fördert einerseits die bureaukratischen 
Verzerrungen, die Entrechtung und Unverantwortlichkeit der 
untern Wirtschaftsfunktionäre und erschwerte anderseits die 
Einflußnahme der lokalen Organisationen auf die Arbeit 
der Unternehmungen. Eine ernstlich negative Bedeutung 
hat auch der Umstand, daß das Dekret über die 
Truste vom 29. Juni 1927 in der Praxis fast gar nicht 
durchgeführt wurde, insbesondere jener Teil des Dekrets, der 
die Beziehungen zwischen den Unternehmungsleitern (Direk- 
toren) und den technischen Leitern, den Spezialisten, fest
stellt, in Abändrung der früher herausgegebenen Verfügun- 
gen. Diese Praxis, dis das gesamte technische Personal un- 
mittelbar vom technischen Lester abhängig macht, hinderte die 
Herstellung einer wirklichen Einheit der Verwal
tung und verringerte die Rolle des Betriebsleiters (Direk
tors). (Vergl. „Internationale Presse-Korrespondenz" 
Nr. 38, S. 686/87, Berlin 1928).

Nun ist, der natürlichen Konsequenz entsprechend, dis 
Katastrophe in diesem wichtigen Jndustriebezirk Rutz- 
lands eingetreten. Dafür will man wiederum parteilose An- 
gestellte verantwortlich machen. Diese verkehrte Politik kann 
selbstverständlich nur kritrsche Folgen für die russische 
Wirtschaft haben. —

r wkvd vesisvLA? — Navterstr-Vssbleme 
^orrrtrnkiUVerriwrMtMS

sich deshalb für die Sozialdemokratie entschieden, damit eben 
nicht mehr die andern regieren. Sie werden also die ersten 
sein, die sich wieder zurückziehen, wenn die Sozialdemokratische 
Partei ihrer Aufforderung nicht folgt.

*
Uns Reichsbannerleute muß es interessieren, daß jetzt in 

allen Parteien die Frage nach der Verjüngung des 
Parteiapparats und insbesondere auch der Fraktionen 
gestellt wird. Bei allen Fraktionen, mit Ausnahme der extremen 
Flügelfraktionen im Reichstag, ist das Durchschnittsalter höher 
als 50 Jahre. Es ist am höchsten innerhalb der Zentrumsfraktion, 
wo es bereits im alten Reichstag 58 Jahre ausmachte. Es iit 
Wohl kein Zufall, daß sich gerade die Zentrumspartei in ihren 
letzten Berliner Beratungen eingehend über das Fehlen des An
hangs in der Jugend unterhalten mutzte. Wer auch die 
Deutschnationale Volkspartei strebt, obwohl sie offenbar die Unter- 
stützung des Stahlhelms gefunden hat, nach Verjüngung. Die 
Nachrichten über angebliche Rücktrittsabsichten des Grafen 
Westarp sind anscheinend ernster zu nehmen als man anfangs 
zu tun geneigt War. Angeblich kämpfen zwei Richtungen in der 
jüngern Generation um die Vorherrschaft, die eine, mehr zur 
Demokratie hingeneigt, wird geführt von Treviranus, die 
andre, die die positive Mitarbeit am Ausbau des neuen Staates 
nicht für die Aufgabe der Deutschnationalen Volkspartei hält, 
gruppiert sich um Schlange (Schöningens herum, das heißt, 
Schlange (Schöningen) ist nicht etwa der Mann, der irgendein 
Ministeramt ausschlagen würde. Er gehört zn den deutschnatio- 
nalen Abgeordneten, die um jeden Preis regieren möchten, aber 
nur zu dem Zweck, um auf diese Weise die Reaktion energischer 
und unter günstigern Bedingungen betreiben zu können.

Bemerkenswert sind auch die neuen Versuche, dieDeutsche 
Volkspartei und die Demokratische Partei zu ver- 
einigen, und zwar auf dem Boden einer liberalen Ar
beitsgemeinschaft. Die .Kölnische Zeitung" hat bereits 
in aller Form zur Einberufung eines „Parteitags für den 
gesamten Liberalismus" aufgefordert. Man sagt sich: 
Wenn das Zentrum und die Bayrische Volkspartei wieder zu- 
sammenkommen können und eine Arbeitsgemeinschaft zustande 
bringen, dann sollte das doch für die beiden großen liberalen 
Gruppen erst recht möglich sein, zumal sich für den Liberalismus 
eine erhebliche Verbesserung der parlamentarischen Situation da- 
durch ergeben würde. Es sieht aber so aus, als ob die ausschlag
gebenden Parteiinstanzen hier und dort alle diese Erörterungen 
noch mit großem Mißtrauen betrachteten, das Schwergewicht der 
Parteibureaukratie macht sich auch hier geltend. Es können ja 
dabei knifflige Personenfragen nicht ausgeschaltet bleiben. Es 
bestehen allerdings auch sachliche Schwierigkeiten. Eine Vereini
gung von Deutscher Volkspartei und Demokratischer Partei zu 
einer liberalen Arbeitsgemeinschaft würde das Matz von gegen- 
festigen Unstimmigkeiten innerhalb des Liberalismus nicht ohne 
weiteres vermindern. Vielleicht gäbe eS eine Sezession des rechten 
Flügels der Deutschen Bolkspartei zu den Deutschnationalen, vor- 
ausgesetzt, daß nicht die Bindungen, welche das System der großen 
Wahlkreise und der Listenwahl in sich tragen, sich als stärker 
erweisen.

Es ist übrigens sehr bemerkenswert, daß man heute aus 
wirtschaftlichen Kreisen heraus sehr oft die Vermutung hört, daß 
die kommende Regierung, wenn sie von den Sozialdemokraten ge- 
führt würde, die Wirtschaft mit neuen großen Steuern 
belasten müßte. Man stellt sich auf solche Möglichkeit bereits ein 
und sucht ihr dadurch bilanzmäßig entgegenzuarbeiten, daß man 
den Personalbestand in den Betrieben zu reduzieren beginnt. 
Man möchte damit den Angestellten und Arbeitern zugleich zu
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verstehen geben, daß es ihr eignes Unglück ist, wenn sie die 
Sozialdemokratie zu stark machen.

Es ist durchaus möglich, daß der kommende Reichstag neue 
Steuern bewilligen muß. Wer nicht deshalb, weil die Sozial
demokratie bereits eine neue Steuerordnung fix und fertig aus
gearbeitet hat, sondern weil man damit rechnen muh, daß der 
laufende Etat mit einem Defizit von fast 600 Milli
onen abschließt. In meinem ersten innenpolitischen Briefe Habs 
ich auf diese Möglichkeit bereits hingewiesen. Sie ist aber einzig 
und allein der verflossenen Rechtskoalition zu verdanken, 
dis mit ihrem Notprogramm das Budget derart belastet hat, daß 
ein solches Defizit unvermeidlich erscheint. Die kommende Ko
alition wird also gerade finanzpolitisch vor einer großen Aufgabe 
stehen. Wer daß diese Aufgabe so besonders schwer ist, ist dis 
Schuld der allen Regierung.

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Konjunktur 
kst im Augenblick nicht einheitlich. Es gibt wirtschaftliche Sach
verständige, dis recht pessimistisch in die Zukunft blicken. Das aber 
auch aus dem Grunde, weil es bekanntlich der deutschen Wirtschaft 
niemals gut gehen darf. Das Urteil ist oft durch bestimmte 
politische Zweckabsichten von vornherein festgelegt. Es gibt aber 
auch Sachverständige, welche die Widerstandsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft rühmend hsrvorheben. Auch solche Urteile kommen aus 
Kreisen, die den Rechtsparteien nahsstehen. Der deutsche Außen
handel zeigt nach den letzten Veröffentlichungen wiederum eine 
Verschlechterung, die aber zum Teil saisonbedingt sein dürfte. Die 
Ausfuhr im April hat nach dem Ausweis dez Statistischen Reichs
amts eine Verschlechterung um fast tOO Millionen Mar? erfahren. 
Die Einfuhr ist allerdings auch zurückgegangen, aber nur um 
64 Millionen Mark, so daß sich die Passivität der deutschen Außen
handelsbilanz um 46 Millionen vermehrt hat. Sie betrug Ende 
April 281 Millionen

Auf der andern Seite ist allerdings ein Fortschritt auf dem 
Arbeit? markt zu verzeichnen. Die Zahl der unterstützten 
Arbeitslosen einschließlich der Krisenunterstützungsempfänger.ist 
vom 30. April bis 15 Mai von rund 892 000 auf 788 000 zurück
gegangen, also um etwa 12 Prozent. Das Maß dieser Verbesse
rung ist aber nicht so gut wie in der gleichen Zeit des Vorjahrs, 
so daß hier dis Vermutung eine Bestätigung erfährt, daß die 
Konjunktur sich in einem langsamen Abflauen befindet. Also, 
absolut gesehen, hat sich der Arbeitsmarkt verbessert, relativ, in 
bezug auf das Vorjahr gesehen, hat diese Verbesserung dis des 
Vorjahrs nicht erreichst

Die Frage der Konjunkturentwicklung ist natürlich 
für dis Frage des deutschen Finanzwesens von außerordentlich 
wichtiger Bedeutung. Die Ausgaben des Notprogramms im März 
dieses Jahres sind größtenteils in der Hoffnung gemacht worden, 
daß eine künftige Konjunkturentwicklung dazu beitragen werde, 
das zu erwartende Defizit zu verringern. Läßt aber die Wirt
schaftskonjunktur noch solche Hoffnungen zu? Die Zustände im 
deutschen Finanzwesen sind vor allem deshalb so ernst, weil 
Reserven nicht mehr vorhanden sind. Die Feststellungen deS 
Instituts für Kulturforschung im Statistischen Reichsamt sind 
bisher noch einigermaßen günstig. Sie sind aufgebaut auf den 
Beobachtungen bei der Reichsbank und den großen privaten Geld
instituten und erstrecken sich infolgedessen hauptsächlich auf die 
größern Firmen. Die mittlere und kleinere Geschäftswelt aber 
leidet sehr unter dem schleppenden Gangs des Zahlungsverkehrs, 
und wenn auch dis Zahl der Konkurse werter nachgelassen hat, so 
darf man sich deshalb doch nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
gerade dieser Teil der Wirtschaft unter zunehmenden Zahlungs
schwierigkeiten zu leiden hat. Ein Abflauen der Konjunktur wird 
auch bestätigt durch die in der Autzenhandelsstalistik zum Ausdruck 
kommende Einschränkung der Rohstoffeinfuhr und der Halb
fabrikate. ErmüdungSshmptome sind also unzweifelhaft vorhanden, 
das aber heißt, daß dis kommende Regierung vor ziemlich großen 
Schwierigkeiten stehen wird Sie wird wieder herauszustellen 
Haben, was die letzte Rechtsregierung finanzpolitisch gesündigt hat 
und damit eine Feststellung wiederholen können, dre man nach 
der Finanzpolitik deS deuischnütionalen Ministers Or. Schrieben 
seinerzeit machen konnte, die mit ihren Zollerhöhungen zu einer 
Erhöhung auch der deutschen Neparationsverpflichtnngen geführt 
hat, Fritz Lensen.

Vavaden dev Osguerr
Erne neue Stahlhelm-Botschaft.

Am 1., 2. und 3. Juni war der Stahlhelm in Hamburg 
gu einem sogenannten Reichs-Frontsoldatentag zu
sammen. Man kann nicht gerade sagen, daß die Anteilnahme der 
Bevölkerung eine besonders große gewesen wäre. Jedenfalls zeigte 
das Straßenbild beim Reichsbannertag 1926 ein ganz andres 
Fahnenmeer als jetzt beim Stahlhelm. Der Verlauf der Ta
gung war der übliche, so daß es sich nicht verlohnt, alle Einzel
heiten zu registrieren.

Seit Monaten aber schon hatte der Stahlhelm angskündigt, 
daß er in Hamburg ein neues Programm bekanntgeben werde. 
And was ist daraus geworden? Eins Stahlhelmbotschaft 
— wie man das Ding hochtrabend nennt —, die geradezu von Weis
heiten und Erkenntnissen strotzt!

Der Stahlhelm erklärt, daß die Parteien, die in dem 
Kampfe für die deutsche Freiheit und gegen den internationalen 
Marxismus verbunden sind, entweder sich stark erweisen müssen, 
diesen Kampf siegreich zu führen, oder andern die Führung 
überlassen müssen.

Ist das nun die Feststellung, daß die Wahlen den Repu
blikanern die Führung überantwortet haben, oder will etwa der 
Stahlhelm für sich selbst die Führung beanspruchen?

Mit dieser neuen Ordnung (Ordnung der Arbeitsver
fassung. Die Schriftleitung.) wird unvereinbar sein die Duldung 
eines Bürgerkrieges, wie er heute in der Form von Streiks 
und Aussperrungen als rechtlich erlaubt geführt werden kann.

Also völlige Entrechtung der Arbeitnehmer!
Im übrigen wendet sich die „Botschaft" gegen die Außen

politik Stresemanns, die sie eine Politik der Scheinerfolge nennt. 
Nachdem das deutsche Volk die Politik, dis in dieser Botschaft ge
fordert wird, am 20. Mai in seiner großen Mehrheit abgelehnt 
hat, ist es höchst gleichgültig geworden, was dec Stahlhelm mit 
seinen 240 000 Mitgliedern zu erklären hat. Es scheint aber aus 
der Welt so zu sein, daß jeder, seinen Spaßmacher haben muß. 
Das deutsche Volk hat den Stahlhelm. —

*

Rot-Front in Berlin.
Die Roten Frontkämpfer hatten zu Pfingsten zu 

ihrem vierten Reichstresfen in Berlin aufgerufsn. Nach 
amtlicher Feststellung marschierten im Demonstrationszug rund 
80 000 Personen. An der Kundgebung im Lustgarten, bei der 
Thälmann zum Kampfe gegen dis „Hörsing-Cliqur" aufvief, 
waren 70 000 bis 80 000 Personen beteiligt.

Von amtlicher Seite wird folgende Darstellung gegeben:
Am Vorabend des Reichstreffens ereignete sich in Char. 

lottsnburg ein Zusammenstoß mit der Polizei, bei dem der 
Rote Frontkämpfer Owege durch einen Schutz tödlich verletzt 
wurde. Nach Rücksprache mit einem Führer des kommunistischen 
DemonstrativnSzugs hatte dis Polizei an der Kreuzung Bismarck, 
und Krumm« Straße den Zug unterbrochen, um den gerade zu 
dieser Zeit — es war eine Halbs Stunde vor Beginn der Städti. 
scheu Oper — außerordentlich regen Verkehr beschleunigt durch- 
gukiten. Ein Unterbrechen des Zuges gerade an dieser Stelle 
war durchaus möglich und zweckmäßig, weil ein hier marschie
rendes Musikkorps schon rein äußerlich sine neue Abteilung an
kündigte, Trotz Zuredens der Beamten versuchten dis Zugteil»

___ ___________ Das Reichsbanner____________ 
nehmet: die Sperre gewaltsam zu durchbrechen. Mit Musik
instrumenten und andern gesährlichen Gegen » 
ständen wurde auf die Beamten eingeschlagen, 
so daß diese schließlich vom Polizeiknüppel Gebrauch machen 
mußten. In dem entstehenden Handgemenge wurde ein den 
Fährverkehr regelnder Beamter zu Boden geschlagen und durch 
Fußtritte und Schläge besonders am Hinterkops erheblich verletzt. 
Zwei andre Beamte, die ihm zu Hilfe eilten, gerieten dabei 
selbst in so gefährliche Bedrängnis, daß sie ihrs Schußwaffen 
ziehen mußten. Trotzdem haben diese Beamten bis zum letzten 
Augenblick versucht, den Gebrauch der Waffe zu vermeiden, 
was durch den Umstand bewiesen wird, daß einem der Beamten, 
nachdem auch er niedergeschlagen worden war, die Pistole ent
rissen wurde, ohne daß er von ihr Gebrauch gemacht hatte. Kürz 
darauf fielen in der Krummen Straße Schüsse. Unter diesen Um
ständen war der zweite der zu Hilfe geeilten Beamten so bedroht, 
daß er schließlich von seiner Schußwaffe Gebrauch machen mutzte, 
um sich und seinen Kameraden Luft zu schaffen.

Im übrigen ist das Reichstreffen reibungslos, verlaufen. 
ES bestätigte, daß sich die kommunistische Bewegung im Augen-, 
blick in einer aussteigenden Linie der Entwicklung befindet. Es 
wird noch viel Arbeit notwendig sein, nm die von den MoSkau- 
Phraseuren irregeleiteten Massen für den republikanischen 
Staatsgedanken zu gewinnen.

Zm GeWe eins?
Der Stahlhelm veröffentlicht in der letzten Nummer seines 

Bundesorgans die Namen seiner Mitglieder, die in die Parlamente 
einziehen. Danach sind gewählt:

L. In den Reichstag:
1. Auf den Listen der Deutschnationalen Partei: 

Wahlkreis Ostpreußen: Graf zu Eulenburg, Prof. Dr. Preysr.
„ Berlin: Berndt.
„ Potsdam I: Stubbendorf.
„ Frankfurt a d. O.: Minister v. Keudell, v. Troilo.
,, Pommern: Schlange, Jandrey, Wolf, Schmidt

(Stettin).
„ Magdeburg: Rieseberg.
„ Merseburg: Hemeter, Leopold.
,. Thüringen: Graes.
„ Schleswig-Holstein: Dr. Oberfohren.
„ Ost-Hannover: Schmidt (Hannover).
„ Süd-Hannover: Or. Wienbeck.
„ Westfalen Nord: TreviranuS.
„ Hessen-Nassau: V. Lindeiner.
„ Köln-Aachen: Wallraf.
„ Düsseldorf West: Or. v. Dryander.
„ Oberbayern: v. Lettow-Vorbeck.
„ Dresden: Dr. Bang, Hartmann.
„ Baden: Dr. Hansmann.
„ Mecklenburg: Dr. Everling.

ReichslistL: v. Goldacker, Hatzlacher.
2. Auf der Liste Sächsisches Landvolk: Dr. Philipp.
3. Auf den Listen der C h r i st l i ch n a t i o n a l e n Bauern

partei: Hepp, Doebrich, Hänse, Dr. Mendhausen.
4. Auf den Listen der Deutschen Volks Partei: 

Wahlkreis Ostpreußen: Dr. Scholz.
„ Magdeburgs vr. Kulenkampff.
„ Süd-Hannover: Or. Albrecht, Cramm.
„ Westfalen: tzueck.
„ Düsseldorf West: v. Gilsa.
„ Köln-Aachen: Prof. Dr. Moldenhauer.
„ Leipzig: Or. Wunderlich.

Chemnitz-Zwickau: Brüninghäus.
(Zusammen 42.)

8. In den Preußischen Landtag:
1. Aus den Listen der Deutschnationalen Partei: 

Wahlkreis Ostpreußen: Krischick, Müller (Königsberg), von
Plehwe.

„ Berlin: Or. Kaufmann, Koch, Brunck.
„ Potsdam II: Steinhoff, b. Gersdorff, Koennecke, 

Klein.
„ Potsdam I: Gauger, Günther.
„ Pommern: v. Rohr.
„ BreSlau: Or Semmler, Wende.
„ Liegnitz: Schäfer.
„ Oppeln. Straube.
„ Merseburg: Frihschke, Hecken.
„ Schleswig-Holstein: Milberg.
„ . Süd-Hannover: Logemann.
„ Westfalen Süd: Lange-Windhof, Martin.
„ Koln-Aachen: Schwellst.
„ Düsseldorf Ost: Or. Weisemann, Janssen.
„ Düsseldorf West: Hein.
„ Koblenz-Trier: Bachem.

Landesliste: Meyer (Hermsdorf), Borck.
2. Auf den Listen des Völkischnationalen Blocks: 

Wahlkreis Ostpreußen: Gieseler.
3. Auf den Listen der Deutschen Volks Partei: 

Wahlkreis Ostpreußen: Gras Kanitz.
„ Frankfurt a. d. O.: Or. Schistan.
„ Merseburg: Heidenreich.
„ Süd-Hannover: HelmerS
„ Westfalen: Wurm, Krämer, Dr. Wigand.
„ Köln-Aachen: Or. Heimann.
„ Düsseldorf West: Schröder (Krefeld).

(Zusammen 40.)
Gleichzeitig mit dieser Aufstellung veröffentlicht „Der Stahl

helm" einen Artikel, in dem er auffordert, der Sozialdemokratie 
allein die Regierung zu überlassen. Wir sind gespannt, was 
die volksparteilichen Stahlhelmer dazu sagen. Im übrigen weiß 
man angesichts dieser Liste nicht, ob man sagen soll: „armer 
Stahlhelmmann Scholz" oder „armer Volksparlciler Stresemann" 
Wer von beiden macht das Rennen? —

LMt Dolche«, ckrrüvveln und EerrSetterr
Kommunisten und Nationalisten haben ihre 

grundsätzliche Gegnerschaft zur Demokratie auch im letzten Wahl
kampf wieder dadurch unterstrichen, daß sie m den politischen 
Auseinandersetzungen zu dem Mittel der rohesten Gewalt 
gegriffen haben. Die Zusammenstöße in Hamburg und 
Glauchau, als deren Opfer drei Reichsbannerkameraden ihr 
Leben lassen mutzten, sind noch in aller Erinnerung. Aber auch 
in andern Fällen sind die Links- und Rechtsradikalen nicht davor 
zurückgeschreckt, den Knüppel als politische Waffe zu mißbrauchen.

In Berlin überfielen am'13 Mai Stahlhelmer den 
Kameraden Ernst Carlberg. Kamerad C. ist schwer kriegs
beschädigt. Sein linker Arm ist bis über den Ellbogen ampu
tiert. Die Stahlhelmer stellten ihm ein Bein, um ihn zu Fall 
zu bringen. Dann wurde er von drei bis vier Mann an seiner 
Prothese gefaßt und diese ihm in den Rücken gebogen io daß 
er hinstürzte. Die Angreifer ergriffen die Flucht. Kamerad 
Hiller (Charlottenburg) erhielt von Stahlhelmern einen Schlag 
mit einem Stock über daS Auge. Kamerad Hirschberg 
(Wilmersdorf) wurde von Stahlhelmleuten, die ihm sein Ab
zeichen abzureißen versuchten, zu Boden geschlagen und trug 
mehrere stark blutende Kopfwunden davon. Auch in M schwitz, 
Kreis OHIau, ist es zu einem größten Zusammenstoß mit dem 
Stahlhelm gekommen.

Nummer 17 5. Jahrgang 
unstreitig die Kommunist^ 

abgeschlossen. In Berlin sind sie in der Nacht vor dem 
tage zu planmäßig organisierten Ueberfällen aw 
Reichsbannerkameraden übergegaugen. Kamerad Paul Dlislss 
(Berlin) erhielt ohne jede Veranlassung einen Messerstich in de' 
Kopf und einen Schlag über das linke Auge. Die Uebermacht de 
Täter verhinderte sogar herbeieileitde Kameraden, dem Kam^ 
raden Bl. helfend beizuspringen und ihn fortzuschaffen. Kamera 
Baatz (Neukölln) erlitt ebenfalls zwei schwere Kopsverletzungen- 
Er liegt bedenklich danieder. — Von Kommunisten wurde 
weiter verletzt Kamerad Rauhhut, Kamerad Hans Vater- 
Kamerad Konrad, Kamerad Rollert (Messerstich in de 
Kopf), Kamerad W. Zantzow (Verletzungen im Gesicht) un 
Kamerad Herrn. Holzrichter (Augenverletzung). Die dre«- 
letztgenannten Kameraden befinden sich in ärztlicher Behandlung- 
Jn Charlottenburg wurde der Kamerad Bachmann r-s 
Gesicht verletzt. Kamerad Lange erlitt eine Beinverletzung u« 
eine Sehnenzerrung am Arm, so daß der Arzt Streckverban 
anordnen mutzte. Kamerad Fritz Kiwr erhielt einen Hieb uns 
der: Kopf und erlitt eine Handverletzung. Kamerad Bibe r trug 
eine Armverletzung davon, die ernsterer Natur ist. Die Kow' 
munisten schlugen mit Knüppeln und Eisenkettsn vom Lastwagen 
aus auf die einzeln gehenden Reichsbannerkameraden herab.

In Stettin wurden unsre Kameraden von Kommunist»^ 
mit Dolchen, schweren Eisenstücken, starken HosS' 
latten und Stöcken angegriffen. Aus Fenstern wurde 
Schüsseln und Flaschen geschleudert. In einem andern Stadtss^ 
Stettins wurden fünf Kameraden so schwer von Kommunisten 
verletzt, daß sie sofort in pribatärztliche Behandlung gelssvP 
werden mutzten. Am schwersten ist ein Zusammenstoß in einew 
Vorort Stettins, in Züllchow, ausgelaufen. 30RoteFro n l 
kämpfer fielen über fünf Kameraden her un 
mißhandelten sic schwer. Zwei von ihnen wurden die Arme 
schlagen. Ein dritter erhielt stark blutende Kopfverletzungen' 
Auch die übrigen sind mehr oder minder schwer verwundet.

Auch in Gelsenkirchen ist es zu schweren Zusawnwm 
stützen mit Kommunisten gekommen. Mehrere Kameraden wurde 
verletzt, darunter ein Kamerad schwer durch Schläge über de 
Kopf. An einer Stelle wagte nicht einmal die Polizei gegen diel 
Horden, unter denen sich Zuhälter und übelster Abschaum besän- 
vorzugehen.

Es wird Aufgabe des Reichsbanners sein, die deutsw^ 
Öffentlichkeit von dem Terror dieser Rohlinge zu befreien- ""

1. Auf vielfache Anfragen aus den Gauen und Ortsvdl' 
einen teilen wir mit, daß die diesjährige
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am 30. September, 1. und 2. Oktober in Hannover 
findet. Tagesordnung, Delegationsstärks usw. wird 
Gauvorständen noch mitgeteilt bzw. hier bekanntgegebn ' 
Die Reichsj ugendwoche findet in diese 
Jahre nicht statt.

2. Kameraden, werbt mit allen Kräften für dis die 
jährige Bundes-Verfassungsfeier in Fra» 
furta. M. am 11. und 12. August.

8. Unterstützungsmarke 1928. Nach den bei uns derer 
eingelaufenen Berichten über die Wahlbewegung wird u 
aus mehreren Gauen mitgeteilt, daß sehr viele unsrer 
raden von unsern Gegnern von rechts und links sehr soM 
verletzt, sogar getötet worden sind. Eine große Anzahl, v 
Kameraden mußte infolgedessen in Krankenhäusern eE^ 
liefert werden, und es bedarf gewiß einer länger» Zert 
zur Wiederherstellung und Arbeitsfähigkeit.

Diese Vorkommnisse veranlassen uns, erneut auf die v. 
Bundesvorstand im Rundschreiben Nr. 17 vom 4. April 1 
unter Ziffer 1 erlassene Anweisung zwecks unsrer . 
stützungsmarke für das Jahr 1928 hinzuweisen. Nach 
bis jetzt erfolgten Feststellungen hat man vielerorts lere 
nicht das Interesse für den Kauf der UnterstützungsM^ 
gezeigt, als wir erwartet haben. .

Wir ersuchen unsre Gau- und Ortsvereinsvorst" 
auch weiterhin bemüht zu sein, die Marken jedem Ner r 
bannerkameraden auzubieten. Es ist Pflicht eines 
Unterstühuugsmarke zu kaufen, um dis Not jener Ka 
raden zu lindern, die durch ihre Tätigkeit während dsr A 
beweguug Schaden erlitten haben. In keiner Mitglied-' 
darf die Unterstützungsmarke 1928 fehlen. . -.yi

Den Ortsvereinen ist es gestattet, für die 'n oi 
Jahre verkauften Unterstützungsmarken für 1928 5 Pus! 
pro Stück einzubshalten. Die Marken sind über den 
Vorstand beim Bundesvorstand zu bestellen und sofort 
Verkauf abzurechnen. .. §

4. Bekleidung. Eine Magdeburger Bekleidungssi^
hat zu einem Preise, der niedriger ist als der Preis für , 
offizielle Gaukleidung, in der Zeitung Reichsbanners 
offeriert uird behauptet, daß sie nicht nur vorschristmav 
sondern sogar besser als die vom Gau empfohlene sei- A 
haben einen Anzug kaufen lassen, und Gau und Bund 8»^ 
einen genauen Vergleich vorgenommen. Dabei tourde 
wandfrei festgestellt, daß die Stoffqualität und auch die 
arbeitung wesentlich schlechter und außerdem, rnange 
war. Ferner wurden gefälschte oder unrechtmäßig erwo 
Kontrollschilder verwendet. w-

Auch in andern Gauen haben sich ähnliche Vorkomm' 
ereignet. Wir warnen nachdrücklichst vor derartigen 
schäften und bitten, überall schärfstens gegen derartige 
lautere wahrheitswidrige Inserate vorzugehen und 
Kameraden davor zu warnen, falls sie sich hier und ra A 
leiten lassen, notorisch minderwertige, unqualftativs, 
verarbeitete, scheinbar billigere, wirklich viel zu teure 
kleidung zu beschaffen und dabei noch Kaufleute unterstu«.^ 
die Fälschungen von Kontrollschildern vornehmen oder 
solche auf unrechtmäßige Art verschaffen. Wir haben 
Magdeburg gegen die betreffende Firma Auzeig 
stattet.

5. Warnung. Das Mitglied Holz vom OrtZt^j,
Greifswald. Gau Pommern, ist aus der 
sation wegen Veruntreuung von VereinSgelde.ru ou 
schlossen. /

6. Ausgeschlossen ist das Mitglied KurtSeid r > 
Ortsverein Zwickau-Marienthal, Südftraße 7, wegen u 
schlagung Von Ortsgruppengeldern.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsi
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