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GSießSirrdev der Republik
AeiOsbmmev rrrrd KavrpreisermSHisrms

Kein Zweifel, auch ein noch so kritischer Beurteiler mutz 
^geben: das offizielle Deutschland von heute hat ein besseres 
^erhältnis zur Jugend als das kaiserliche. Es 
d?t — aufs Grotze hin angesehen — mehr Verständnis für 

nationale Bedeutung eines gesunden, frohen Jugend
übens. Wir denken hier weniger an wohlwollende Reden 
bon Ministern und Bürgermeistern — wir denken an die 
achtbaren Leistungen für die Jugend, an Sportplätze 
u.nd Jugendherbergen —, wir denken an die finan- 
Siellen Zuwendungen, die Reich, Länder und Gemeinden 
°en Jugendorganisationen jahraus, jahrein machen.

Ein Kernstück dieser offiziellen Jugendförderung ist die 
Fahrpreisermäßigung auf der Eisenbahn. Jugend- 
^che unter 20 Jahren, die eine Wandrung machen, einen 
^ugendtag oder ein Sportfest besuchen wollen, fahren im 
-ouinmelzug vierter Klasse fünfzig Prozent billi
ger aiZ andre Reisende. Allerdings müssen einige Vorbe- 
dwgungen hierfiir erfüllt sein: die Fahrten müssen in 
puppen unter Führung geschehen und — das Wichtigste! — 
je Jugendlichen müssen einem Jugendverband ange- 

horen, der die behördliche Anerkennung hat, datz 
sich der körperlichen, geistigen und sittlichen Erziehung der 

fugend widmet. Folgende fünf Organisationen sind im 
"Ersitze dieser Anerkennung und somit der Fahrpreisermätzi- 
ÜUng:

Deutscher Reichsausschuß für Leibesübungen^
Deutsche Turnerschast,
Reichsausschuß der deutschen Jugendverbände, 
Zentralkommission für Arbeitersport und Körperpflege, 
Kyffhäuser-Jugendbund.
Unsre Leser werden prüfend diese Liste von Dach

organisationen durchmustern, um die selbstverständliche 
Erage zu stellen: Zu welcher von ihnen gehört eigentlich 

chre Reichsbannerjugend? Denn unsre Leser 
s^lnen als biedere Republikaner, daß die Reichsbanner
agend, deren Wander-, Sport- und Bildungsleben sie mit 
Freude immer wieder beobachten können, an allen öffent- 
lchen Vergünstigungen für die deutsche Jugend teilhaben 

Wenn es so wäre! Aber es ist anders, ganz anders! 
re Reichsbannerjugend bekommt keine Fahrpreisermäßi

gung, obwohl sie seit 1924 andauernd Versuche macht, dieses 
ihr Bewegungsleben so wichtige Recht zu erlangen, 
rum sie ausgeschlossen ist? Ein ErlatzdesReichs- 

Unenministers vom Jahre 1926 rechnet nämlich die 
^rchsbannerjugend zu den „politischen Kampfver- 

^anden", wirft sie also geheimrätlich-reaktionär mit den 
Jugendorganisationen vom Stahlhelm, Wehrwolf, Jung
putschen Orden, Roten Frontkämpferbund in einen Topf, 
^se „politischen Kampfverbände" erhalten für ihre 
^Ugenügruppen keine Fahrpreisermäßigung, weil ihre Ziele 

sagt der Minister „vor wiegendpolitisch und nicht 
Lendpflegerisch anzusehen seien".

.. Sonderbare Logik! Ihr scheint nicht aufzugehen, daß 
«wischen Wehrverbänden, die dem gegenwärtigen Staate und 
einer Verfassung grundsätzlich feindlich gegenüberstehen, die 
M berennen, seine Verfassung beseitigen wollen und in 

Lesern Sinne ihre Jugend beeinflussen — daß zwischen sol- 
??u staatsfeindlichen Organisationen und der 
.uatserhaltenden, auf reine Abwehr der oft kata- 
^ophenhaft nahegerückten Umsturzversuche, auf staats- 
r/rgerliche Erziehung im Geiste der Reichsverfassung einge- 
bgsj " Jugendarbeit des Reichsbanners ein Unterschied 

acht, der für verfassungstreue Minister und Geheimräte 
E Brille erkennbar sein müßte.

, Heute existiert folgender Zustand, was die Fahr- 
elsermäßigung betrifft. Der Erlaß des Ministers tut 

^poer dem Jungstahlhelm noch dem Roten Jungsturm Wehe, 
k/^.^rste ist dem Reichsausschuß für Leibesübungen ange- 
Mossen und kann darum munter und vergnügt für halbes 
ei^ " Z"!" Hamburger Stahlhelmtag fahren oder zu sonst 

er Militärspielerei, bei der die Republik beschimpft wird, 
er Rote Jungsturm wird der Fahrpreisermäßigung halber 

dz -^eine Kopfschmerzen kriegen. Sein Bruderverband — 
kommunistische Jugend — ist als Mitglied des Reichs- 

, Schusses der deutschen Jugendverbände zur Erlangung 
ein Fahrpreisermäßigung berechtigt: die Verwandlung 
kiRoten Jungstürmers in einen Jungkommunisten ist 

"oerleicht, zumal sie beide aus einem Mutterschoß stammen.

Nur die Reichsbannerjugend — der ist die 
„Tarnung" über ihr politisch verwandte, zur Erlangung der 
Fahrpreisermäßigung berechtigte Jugendverbände hinweg 
unmöglich, äußerlich wie innerlich. Die Reichsbannerjugend 
ist zu stolz, hintenherum die Vergünstigungen zu 
erlangen, auf die sie ganz einfach einsittliches Recht hat.

Man stelle sich vor: Die Bismarckjugend der 
Deutschnationalen Volkspartei kann als Mit
glied des Reichsaüsschusses deutscher Jugendverbände, also 
als anerkannter Jugendpflegeverband, auf halben Fahrpreis 
zu ihrem Reichsjugendtag nach Siegen fahren, um dort 
von ihrem Reichsführer H. O. Sieveking „geistig und 
sittlich" gebildet zu werden. Diese erstklassige Marke von 
Jugenderzieher spricht dort von „durch die Schmutzwelle der 
Revolution an die Oberfläche geschwemmten Nutznießern des 
heutigen Systems", vom „republikanischen Phrasenschwall, 
der das Volk betört hat, der von Freiheit sprach und das 
persönliche Geschäft meinte, der von Frieden sprach und die 
Feigheit zur Triebfeder seines staatlichen Handelns machte, 
der vom Brot für alle sprach und doch nur den Ostjuden 
Sekt und Kaviar verschaffte"; er spricht von „schwarzrot
gelben Patentrepublikanern" und fordert zum Kampfe für 
das Kaisertum auf. Derselbe Herr hat während des 
Kampfes um die Fürstenabfindung folgendes verkündet: 
„Wir sind königs- und kaisertreu und deshalb be
kämpfen wir den unerhörten Rechtsbruch der Fürsten
beraubung und stellen mit Entrüstung fest, -aß wir in der 
kaiserlosen, der schrecklichen Zeit schon so weit 
gekommen sind, daß man beinahe die Worte Dieb und 
Republikaner gleichsetzen kann." Ein andrer „Jugend
erzieher" des Bismarckbundes — ein Pommer — führte 
früher einmal aus: „Die Bismarckjugend ist ein Macht- 
faktor, den man in -er Politik nicht mehr übergehen 
kann."

Diese Bismarckjugend — was will man? — kriegt aber 
vom Staate bescheinigt, daß sie in erster Linie dis 
„körperliche, geistige und sittliche Höherführung" will. 
Eine nette Höherführung, die des Herrn Sieveking! Da tut 
doch Wohl — selbst ein Geheimratsverstand muß das ein
sehen — not, daß das Reichsbanner die Republik vor der 
Auswirkung dieser „Höherführung" der Bismarck
jugend bewahrt. AIs Dank für das verfassungstreue 
Staatsbürgerhandeln des Reichsbanners wird aber seine 
Jugend zur Jugend zweiter Klasse erklärt ....!

Ein andrer Fall: Wer kennt nicht Herrn Oberleutnant 
a. D. Roßbach, den abenteuerlichen Freikorpsführer, der 
der Republik seinerzeit auf der Nase herumtanzte, der in 
Reichswehrkreisen den Spitznamen „Kleiner Napoleon" 
trägt? Dieser Herr fühlte sich eines Tages, als die Kon
junktur für Putsche beendet war, berufen, die deutsche 
Jugendbewegung „staatspolitisch" zu erziehen, 
ihr-den „Frontgeist" zu übermitteln. Er gründete die 
„Schill-Jugend" und außerdem eine „Spielschar 
Ekkehard", mit der er — von Großgrundbesitzern und 
Pastoren unterstützt — durchs Land zieht und öfter auch in 
Kirchen — der Fememörder Heines mittenmang — sein 
Stück „Die Fahne" aufführt, ein Stück, in dem der für 
„geistig-sittliche Jugenderziehung" gewiß sehr taugliche 
Grundsatz Roßbachs „Der Zweck heiligt die Mittel" keine 
unwichtige Rolle spielt.

Roßbachs „Schill-Jugend", seiner Spielschar „Ekkehard" 
stehen — wie könnte es andes sein? — alle amtlichen Ver
günstigungen, auch die Fahrpreisermäßigung zu. Die 
Reichsbannerjugend, die im Geiste der Verfassungs
treue und der Staatsbürgerverantwortung aufwächst, hat es 
nicht so gut in der Republik wie nationalistische Jugend- 
gruppen: sie ist Jugenlr zweiter Klasse....

Der Reichsausschuß deutscher Jugend - 
verbände, der fast alle deutschen Jugendorganisationen 
umfaßt und einen halboffiziellen Charakter besitzt, hat schon 
vor einiger Zeit ausdrücklich a n e r kannt, daß die Reichs
bannerjugend als jugendpflegetreibende Or
ganisation unbedingt anzuerkennen ist. Dieses Gut
achten ist dem Reichsinnenministerium bekannt, ohne dort 
eine andre Stellung bis jetzt herbeigeführt Zu haben. Wir 
können aber auch dem Reichsausschuß deutscher Jugendver
bände und vor allen seinen republikanischen Mitgliedern 
einen Vorwurf nicht ersparen. Das Reichsbanner, das 

wiederholt dem Reichsausschutz beitreten wollte, ist von 
ihm nicht ausgenommen worden, und zwar mit der Be
gründung, es würde mit dem Einzug der Reichsbanner
jugend eine „Unklarheit" im Reichsausschutz dadurch ent
stehen, daß, während ihm bis dahin nur Jugendorganisa
tionen mit Fahrpreisermäßigung angeschlossen wären, nun
mehr eine hinzutreten würde, die auf Grund ministeriellen 
Erlasses ohne das Recht der Fahrpreisermäßigung ist 
und vom Ministerium obendrein als in erster Linie politisch
kämpferisch eingestellte Jugend angesehen würde. Wir 
meinen, es wäre Aufgabe des Reichsausschusses deut
scher Jugendverbände, das Recht der gesamten Jugend zu 
wahren. Wenn er die Reichsbannerjugend als „jugend
pflegetreibende Organisation anerkennt, muß er sich 
auch beim Ministerium mit aller Entschiedenheit und 
Zähigkeit für sie einsetzen und nicht zuviel alte 
Diplomatenvorsicht üben.

Wir rufen den amtlichen Stellen zu: Macht eure 
Augen auf und ihr werdet sehen, in welch vorbildlicher 
Weise die Erziehung der Reichsbannerjugend 
geschieht, wie sie wandernd das Vaterland kennenzu
lernen sucht, wie sie zu Wasser und zu Land Jugend- 
sport treibt, wie sie sich in Kursen und Vorträgen 
im Geiste edeln Menschentums und in Treue Hur 
deutschen Reichsverfassung bildet.

Soll sie, die meist junge Arbeiter mit schmalem 
Geldbeutel umfaßt, weiterhin Stiefkind deS Staa
tes, soll sie Jugend zweiter Ksasse bleiben, nur weil ihre 
Erziehung in der Art und in L em Sinne geschieht, wie es 
ein Wunsch der Reichsverfassung selbst ist?

Mr bitten nicht, wir verlangen, daß ihr endlich 
ihr Recht auf Fahrpreisermäßigung zuteil wird. Wir 
hoffen, daß der kommende Reichsinnenminister mit der 
Geste der Selbstverständlichkeit den Erlaß von 1926 in den 
Orkus wirft. Wir hoffen auch, datz unsre jungen Käme- 
raden zur Bundesverfassungsseier in Frank
sur t a. M. schon mit Fahrpreisermäßigung kommen wer
den, um den höchsten Ehrentag der Republik festlich groß 
begehen und anschließend — falls ein paar Urlaubstage es 
ihr erlauben — in die schönen deutschen Lande des Süd
westens, zunl Rhein, zum Neckar, in den Odenwald, Spessart 
und Taunus wandern zu können. —

M«r«s«v mW Körrdlev
Nicht immer sind es die in Sperrdruck herausgebrachten 

Sätze programmatischer Reden, die des Interesses bedürfen. 
Wie sehr Dinge, die als selbstverständlich nur gestreift wer
den, es verdienen, im Brennpunkt der Erörterungen zu 
stehen, erwies die Rede Seldtes auf dem Hamburger Stahl
helmtag. Sieht man nämlich von allen bombastischen Ueber- 
blicken und Querschnitten durch Vergangenheit, Tradition, 
Fronarbeit und Morgenrot ab, so bleiben winzige, aber 
typische Reste zurück.

Einer „heroischen Mission" ist sich der Stahl
helm bewußt — „einer Mission, die das Glück im Winkel, 
das Glück des Spießbürgers ausschließt". Das 
klingt gewiß wie ein Sang voll klirrender Männlichkeit — 
man hört in ihm den Sachsenwald rauschen, die alten Eichen 
und selige Kommershymnen. Erfreulicher jedoch bleibt, datz 
die Wegweiser zum Lager jener spießbürgerlichen Kreise noch 
genauer beschrieben werden. Wir nehmen nicht nur die Ver
achtung gegen, die „demokratisch-pazifistische" 
Einstellung wahr, sondern sehen uns auch jäh im Rampen
licht einer „resignierten Lebenseinstellung und der nur 
auf Verdienst gerichteten Geschäftsauffassung des Händ
lers". Augenscheinlich hat hier blinder Stahlhelmüber
schwang ausgesprochen, wie er das Gesicht des Gegners gern 
erblicken möchte. Daß fatalistische Beschaulichkeit und dis 
träumerische Sicht des Winkels dem im politischen Leben 
gefürchteten Gegner anhaften, über solche Zwiespältig
keiten quittiert ein Lächeln. Solche geblähte Behauptung 
erweckt nur den Argwohn, daß die Verfemung des Gekenn
zeichneten auf ein eignes Manko schließen läßt. Wie 
viele Wege aus dem Stahlhelm führen nicht ins traute, un
männliche Spitzwegmilieu! . . . Die knallendste Rhetorik 
täuscht nicht darüber hinweg, daß ,ihr im Wir k l ich e n 
nichts entspricht, daß die eiserne Stahlhelmjchar eins
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Lata Morgana, ein Wunsch ist. Die Possenhaste Gemeinschaft 
der Hohenzollernsöhne mit den „untern" Mannschaften stellt 
nur eins von den Mitteln dar, die jene illusionäre Plattform 
vom ersten bis zum letzten Mann schaffen soll.

Dagegen ist es jener für die nächste Zukunft requirierte 
Heroismus, der auch die Spottgeburt demokratisch-pazifisti
schen Wollens schauerlich herausstellt. Bedingt doch nach 
Seldte die (theoretische) Aufstellung des tatschwangern, idea
listischen Soldatentyps folgerichtig auch seinen Wider
part, den materialistisch verfallenen „Händle r". Händler 
und Krieger — diese Ln-bloc-Formationen möchte man dem 
deutschen Volk als bestehend einsuggerieren. Wer dürfte bei 
solchen Heerhaufen noch die Qual einer Wahl empfinden? 
Der abgestempelte, stahlbehelmte Heroismus müßte phan
tastisch im Kurse steigen! . . .

Es braucht nicht betont zu werden, welche Mischung von 
Naivität und Anmaßung zur Schaffung solcher 
Konstruktionen nötig ist. Die katastrophale Einengung des 
Blickes — hier könnte von einer Kritik aus dem Winkel die 
Rede sein! — zeugt entweder für krankhafte Wahr
nehmung der Dinge oder bewußte Un Wahr
haftigkeit. Das — erwünschte — Phantom eines 
Kampfes des Kriegers gegen den Händler zeitigte nun aller
dings schon in d Hamburger Geburtsstunde Auslösungen, 
die für den „kriegerischen" Menschen durchaus kompromit
tierend sind. Von dem berühmt-berüchtigten „Gott strafe 
England" keineswegs belastet, verbeugte sich Seldte un
ziemlich tief vor dem englischen „Händler". Die Wi
ki n g er ei g e nschaft e n des Jnselvolks haben es 
ihm angetan — lobend strich er den Verwandlungsakt des 
Geschäftsmannes in den Soldaten heraus. Ob hier Erinne
rungsschwäche oder eine liebevolle Mahnung, des Vergange
nen zu vergessen, vorliegt — absurd und gänzlich unritterlich 
ist solche Verbeugung für den, der das gewitterdrohende 
»Strafe England" noch immer wolkendick ain Himmel
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sehen müßte. Noch grotesker aber, daß die als Krämer Ver
schrienen auf solche Inkonsequenz aufmerksam machen . . .

Die Erfindung der beiden Fronten — hie Händler, hie 
Krieger! — bekam, was die unhändlerische Seite angeht, 
einen Prominenten Erklärer in einen: jungnationalistischen 
Streiter des Scherlkommandos. Die Erläuterungen E r n st 
Jüngers im „Tag" zum „neuen Kriegertum" sind ein
deutige Phosgen-Bekenntnisse, Raubtier-Gesinnun
gen, die es durchaus verschmähen, die Brutalität der An
schauungen mit zivilisatorischen Floskeln zu umkleiden. In
dessen eine Welt sich sträubt, den Gedanken der kriegerisch 
entfesselten Technik zu realisieren und Dämme baut, tolle 
Metzeleien zu verhindern, zieht er in eiskalter Logik die 
Folgerungen aus dem letzten Sterben fürs nächste. 
Ihn: gegenüber wird auch die leiseste Abwehr sentimental. 
Doch solche Bürde leicht tragend, bleibt als Gewinn der 
Schlüssel für den Seldteschen „Kriegertyp". Diesem raub
ritterlich-moderne m Geiste gegenüber kann nichts 
andres als — Kampf angefagt werden. Kampf: die Ver
wirrung der utopischen Fronten ist überzeugend. Gegen den 
dämonisch und mythisch verkappten Verfechter mörderi- 
scherMissionen bildet sich eine Front, die aus den ge- 
haßten sogenannten Wechslern und Feilschern besteht. Fehlt 
ihrem kämpfenden Willen der erwünschte rasende Sprung 
in ein Chaos, der Wille zum Grabe, so wird ihre 
Sicherheit dennoch der Vernichtungssshnsucht einzelner um 
dervielen willen gewachsen sein.. Die geistige Dres - 
suraufs Sterben müssen zerstiebt am Trotz und an 
der Widerstandskraft derer, die hinter dem gaukelnden 
Heldentum einen Irrwisch, eine Phrase und viel Worte 
finden. An ihren Schanzen zerfallen vor allem erklügelte 
Scheidungen. Durch die Bereitschaft zum Kampfe 
gegen das idealistisch und national maskierte Kriegstum 
verbrennt die beleuchtete Frontstellung der Händler und 
Krieger. Erwin Frehe.

Der SreiftettStamvf eines Voltes
«kbinas Revolution - Dev Gies des Südens - Wied die SinhE sewabvt Weeden?

Peking, die Hauptstadt des chinesischen Reiches, ist 
in Händen der nationalistischen Südtruppen. Die große 
chinesische Revolution hat eine wichtige Etappe zurückgelegt. 
Da lohnt es sich schon, einmal die Ereignisse im Zusammen
hang zu betrachten.

Manch einer könnte einwenden: Was gehen die Ereig
nisse in China uns Deutsche an, ist es für uns nicht 
völlig gleichgültig, welcher General oder Marschall oder 
Staatsmann das Reich des fernen Ostens beherrscht? China 
ist weit, und Deutschland hat kein unmittelbares Interesse 
daran, wer dort regiert. Zugegeben, ein unmittel
bares Interesse an den chinesischen Vorgängen haben wir 
nicht mehr, seit wir Kiautschou (zu unserm Segen) nicht 
mehr besitzen. Aber es wäre doch recht kurzsichtig, wenn wir 
deshalb jegliches Interesse an China verlören. Was dort 
vorgeht, ist ein Teil — und nicht der unwichtigste — im 
englisch-russischen Kampf. Die Ereignisse in 
China können jederzeit zu ernstesten Konflikten zwischen den 
dort unmittelbar interessierten Ländern führen, zu denen 
außer England und Rußland auch Japan und ditz Ver
einigten Staaten von Nordamerika gehören. Und das ist 
schließlich auch für Deutschland nicht gleichgültig.

Und weiterhin kann es uns, als Kämpfern für poli
tischen und sozialen Fortschritt, nicht gleich
gültig sein, wenn irgendwo in der Welt eine Freiheits- und 
Fortschrittsbewegung siegreich vorwärtsmarschiert.

Ja, so könnte immer noch ein Zweifler einwenden, ist 
es denn selbst bei bestem Willen möglich, die Vorgänge in 
China zu durchschauen. Wir hören eine verwirrende 
Fülle meist schwer auszusprechender Namen. Bündnisse und 
Feindschaften wechseln wie im Spiele der Kinder. Heute 
siegt der eine, um morgen wieder besiegt zu werden. Der 
als vernichtet Ausgegebene steht vielleicht ein paar Monate 
später wieder an der Spitze einer großen Armee. Wie soll 
da ein Mensch daraus klug werden? Sicher, es ist nicht ein
fach. Und es soll auch heute nicht von den ewigen Kämpfen 
zwischen Tschangtsolin und Wupeifu und Fengjuhsiang lind 
Suntschuanfang, und wie sie sonst alle heißen, gesprochen 
werden. Diese Kämpfe sind nicht wichtig. Es soll hier von 
der chinesischen Freiheitsbewegung gesprochen 
werden, die mit den Generalskämpfen nichts zu tun hat. 
Wir wollen alle verwirrenden Nebenumstände beiseitelassen 
und uns auf das Wesentliche beschränken.

*

Die Kämpfe in China find Teile der großen chinesischen 
Revolution, die seit 1911 das Land zerreißt. In China 
geht alles langsamer als bei uns. Ob das niit dem ge
waltigen Umfang des Reiches zusammenhängt — Deutsch
land ist ein armseliges Fleckchen dagegen —, ob niit der 
Riesenzahl der Bevölkerung oder mit ihrem passiven Cha
rakter, das soll hier nicht entschieden werden. Die Tatsache

Stimme des Volks
Du seiest Gottes Stimme, so ahndet ich 
tu heiliger Jugend; ja, und ich sag eS noch. —- 

Um meine Weisheit unbekümmert 
rauschen die Wasser doch auch, und dennoch

Hör' ich sie gern, und öfters bewegen sie 
und stärken mir das Herz, die gewaltigen;

und meine Bahn nicht, aber richtig 
wandeln ins Meer sie die Bahn hinunter.

__________ Hölderlin.

Dev Tod und der Navasei
V on Ernst Glaeser.

Der Mann, von dem hier die Rede ist, wohnte in der 
Heringsdorfer Straße Nr. 4. Diese Straße an der Peripherie 
des Berliner Westens besteht nur aus fünf Hausern. Das Haus 
Nr. 4 war ein Eckhaus, 1610 erbaut, und warf pro Etage zwei 
Wohnungen ab. Es bestand aus fünf Stockwerken mit breiten, 
Hellen Fensterfronten, im Parterre war ein Patzenhofer-Ausschank, 
der nur von älteren, schweigsamen Männern besucht wurde, wäh
rend die Chauffeure, die hier selten Vorfahren, um im Stehen 
«inen Korn zu kcinken, rasch die bärtige Stille Vertrieb.

In dieses Haus war der Major Strauß gezogen, als ihn 
die Ereignisse des Novembers 1818 gezwungen hatten, Zivil anzu
legen. Er hatte zuletzt im Westen, in der Nähe von Mainz, ein 
Kriegsgefangenenlager kommandiert und sich mit Hilfe seines 
gefangenen Menschenmaterials um den Zuckerrübenbau dieser 
Gegend sehr verdient gemacht. Seine Vorgesetzte Behörde schien 
ihn vergessen zu haben, denn niemand kümmerte sich um ihn, 
die großen Schlachten wurden ohne ihn gewonnen oder verloren, 
was ihn sehr bedrückte. Er war ein stiller Mensch, sehr schwer
fällig im Begreifen und Reden, ohne Freunde, ohne Liebschaften, 
ohne Protektion. So wurde er verschont vom Dienst an der 
Front, auch von den Möglichkeiten einer Erschütterung und eines 
kritischen Denkens — dafür aber entging ihm auch die Verwirk
lichung des Traums seiner Kadetten^ahre, an der Seite seines 
Kaisers in die Schlacht zu reiten und salutierend zu fallen. Sein 
Denken erschöpfte sich in dem Geist jener Oeldrucke, die zu 
Dutzenden die Wände seiner väterlichen Wohnung geschmückt 
hatten. Er lebte genau nach der Vorschrift, er dachte nichts, 
was nicht erlaubt war zu denken, und wenn er etwas sagte, 
war es bestimmt ein patriotischer Gemeinplatz, in feierlichen 
Stunden irgendein geflügeltes Wort seines Kaisers, die er alle 
auswendig wußte. Er tat seinen Dienst ohne Ehrgeiz, ohne Ge
danken -ü- selbst im Schlaf nahm er noch eine korrekte Haltung 
rin. " ' . .

Als im Februar 1918 eine kleine Hungerrevolte in seinem 
Lager ausbrach, die er mit Hilfe dreier Landsturmrnänner nieder
schlug, wobei nur Platzpatronen und Feuerspritze verwendet wur
den, schickte ihm das Generalkommando ein frisches Exemplar 
des Eisernen Kreuzes zweiter Klasse, was ihn sofort in eine 
solche kriegerische Raserei versetzte, daß er seinen Landsturm
leuten befahl, von heute an scharf zu laden und ab 9 Uhr abends 
„Halt! Wer da?" zu rufen. So sehr erfreute ihn diese Maßnahme, 
daß er sie oft des Nachts selbst ausprobierte, indem er sich an 
der Peripherie seines Lagers umhertrieb und Tön« von sich gab, 
die auf böse Absicht schließen ließen.

Hierbei passierte es, daß ihn ein nervöser Posten — der 
Schneider Ziegenspeck aus Pforzheim — anschoß, die Kniesehne 
Ides linken Beines mitten hindurch. Der Major, der unter 
Höllenschmerzen und starker Mutung am Boden lag, während 
der erschrockene Familienvater sich ungeschickt um ihn bemühte, 
fand noch die Kraft zu der heroischen Bemerkung: „Recht so, 
mein Sohn!" <— dann fiel er schwer zurück in eine halbstündige 
Ohnmacht, die süß war; «denn in dem Sickern seines langsamen 
und ältlichen Bluts überkam ihn die gleiche Freude wie jenen 
verkleideten orientalischer: Fürsten, als er einen unbestechlichen 
Kadi fand.

Die Revolution überraschte den Major, dessen Bein steif 
geworden war, in einem Sanatorium im Westen Berlins. Als 
ihm die Abreise des Kaisers nach Holland gemeldet wurde, ver
weigerte er drei Tage lang das Essen. Am Abend des dritten 
Tages nahm er Reis zu sich mit der Begründung, er müsse sich 
trotz allem gesund erhalten, um als treuer Knappe neben seinem 
Kaiser zu stehen, wenn er zurückkehre, um Gericht zu hakten 
über die Verräter, die alle elende Schuster und Inden seien.

Von dieser Stunde an machte er sich's zur Gewohnheit, 
jeden Morgen zlvei Glas ungekochte Milch zu trinken, was ihm 
trotz eines anfänglichen Uebelkeitsgefühls glänzend bekam. „Bereit 
sein ist alles!" pflegte er zu sagen. Sein Tagesbudget wuchs 
dadurch allerdings um 36 Pfennig, aber das große Ziel trug 
ihn über die ungewöhnliche Ausgabe. Dabei nahm er zu, wurde 
rundlich im Gesicht und Statur, pflegte öfters sein Hemd zü 
wechseln, ja, er begann, ganz gegen seine Gewohnheit, mit den 
Schwestern zu schäkern, die alle adlig waren, leidlich jung, spitze 
Nasen und flache Schläfen hatten, und die gar nicht harmlosen 
Handgriffe des alten Offiziers um des patriotischen Zieles willen 
mit fast aufforderndem Lächeln und in gespielter Abwehr ertrugen.

Als der Major in das Haus Heringsdorfer Straße Nr. 4 
einzog, war die Revolution versandet. Aufstände, die hier und 
da noch aufflackerten, scheiterten an der Unzulänglichkeit der 
Führer. AIs im ZeitungAviertel heftig geschossen wurde, bürstete 
der Major seinen alten Rock, lud seinen Revolver scharf und 
ging nachts humpelnd durch die umliegenden Straßen, als ver
teidige er in dieser Gegend eine Position. Sonst lebte er ohne 
Zusammenhang, verlieh kaum die Wohnung, die in der dritten
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aber steht fest, 17 Jahre Revolution, und noch ist 
das Ende nicht da. Doch was sind 17 Jahre in der Geschick)^' 
was sind sie, gemessen an der uralten chinesischen Kultur? 
China hat Zeit, die große Zukunft ist ihm gewiß.

China ist ein Opfer der Fremdherrschaft. Die 
letzte Dynastie waren die Mandschus, die von der Mandschurei 
her das friedfertige chinesische Volk unterworfen hatten. Sie 
regierten konservativ. Alte Sitte, alte Tradition wurde 
gewahrt, europäischer Einfluß wurde ferngehalten, auch wo 
er — wie in der Technik — hätte Nutzen bringen können. 
Konservativ, am Alten hängend nach innen, schwach und 
wehrlos nach außen, das war Chinas Schicksal. England 
konnte das Riesenreich in einem Kriege zwingen, seine 
Grenzen für das Rauschgift Opium zu öffnen, das in eng
lischen Kolonien erzeugt wurde (übrigens der erbärmlichst? 
Krieg, den je ein Volk geführt hat). Die europäisch?" 
Staaten rissen Teile Chinas — Häfen und Handelsstütz
punkte, die ihnen wichtig erschienen — an sich. Japan, 
das sich früher europäischem Einfluß öffnete, beteiligte siw 
an dem Raubzug. In den großen Handelsplätzen hielten dl? 
Europäer ihre Truppen, sie hatten ihre eignen Nieder
lassungsgebiete, von denen sie die Einwohner des Landes 
ausschließen konnten, sie hatten eigne Polizei und eign? 
Justiz. Alles auf Chinas Boden. Und sie konnten sogar die 
Zölle diktieren und damit jede wirtschaftliche Freiheits
regung des Landes unterdrücken.

Ist es ein Wunder, daß Chinesen, die in Europa oder 
Amerika waren und dort die Eifersucht gesehen hatten, nn 
der jeder europäische Staat seine Rechte zu wahren sucht?- 
sich über das Unrecht empörten, das China angetan wurde. 
Gerade diese Chinesen wurden Urheber der revolutionären 
Freiheitsbewegung. Freiheit vor der reaktionären Beamten
clique, die unter der Mandschudynastie herrschte, und Frei
heit vor der Ausbeutung durch Fremdmächte. Das war das 
Ziel der chinesischen Revolutionäre, deren bedeutendster 
Sunjatsen war.

*

1911 glückte der Sturm. Die Monarchie fi?^ 
China war eine demokratische Republik. Aber „demokratisch 
nur der Form nach- Man kann nicht von heute auf morgen 
aus rückständigster Feudalverfassung in die vollendete Demo- 
kratie springen. Die konservativen Kräfte gaben sich so rasÄ 
nicht verloren. Die Mandschudynastie war zwar gestürzt, ein 
Versuch, sie wieder einzusetzen, blieb erfolglos, aber der 
Konservatismus lebte und hatte einen bedeutenden Staats
mann zum Führer, Juanschikai. Er gewann die Macht 
in Peking, Sunjatsen, der die sozial eingestellte Demokratie 
und die Freiheit von den Fremden erstrebte, mutzte au» 
Peking fliehen. Kanton, die Industrie- und Handelsstadt 
im Süden, war dem Fortschritt zugänglicher als das vom 
Beamtengeist durchsetzte Peking. Kanton wurde Sunjats?"^ 
und damit der chinesischen Freiheitsbewegung unerschütter
licher Stützpunkt. Aber Peking blieb in Händen der Reaktion- 
China war in zwei Teile zerspalten. Das wat 
die erste Etappe der Revolution. Für das Land alles andre 
als erfreulich.

Juanschikai in Peking strebte für sich nach de 
Kaiserkrone, er hätte sie vielleicht erlangt, wäre?? 
nicht kurz vor dem Ziele gestorben. Nach seinem Tode fehft 
dem Norden Chinas der Führer. Jeder Gouverneur tat >" 
seinen Provinzen, was er wollte, die parlamentarische Re
gierung in Peking war ohne jede Autorität. Sunjatse" 
fühlte noch nicht die Kraft, vom Süden her China zu er
obern und zu befreien. Er konsolidierte zunächst einmal 
Demokratie in Kanton und der umliegenden Provinz.

Etage lag und aus zwei Zimmern bestand, die er der Wltw 
Kalbfuß abgemietet hatte. Die Hauptattraktion dieser 
war ein Papagei, ein schöngefiederles Tier, etwas verwvyn - 
aber gelehrig, wenn auch von der Arroganz eines Schauspieler -

Er gehörte eigentlich der Witwe Kalbfuß. Diese hatt« i^" 
als letzten Gruß ihres verlornen Sohnes aus Südamerika r» 
kommen. Die Liebe der verzweifelten Mutter hatte das D 
fett gemacht. Als der Major einzog, war es von der Gestalt em 
ausgewachsenen Uhus. Er mochte es zuerst nicht, weil ihm . 
Geruch ungewohnt war. Als er aber einmal vor dem 
feine alte umform probierte und plötzlich wie vom eloktryw^ 
Schlag einer Erinnerung getroffen „Stillgestanden!" komman 
dierte, schrie das Tier die Worte nach und der Major gehorch: > 
als träfe ihn ein« Stimme aus höheren Sphären. Er wiederhol 
das Experiment und rief zitternd: „Kehrt marsch!" 
marsch!" klang es aus dem Käfig. Er wankte zum Bett u 
konnte vor Erregung nicht schlafen. Mitten in der Nacht sprww 
er auf und schrie alles herausfordernd: „Seine Nkaseftat ? 
Kaiser, Hurra!" — Pünktlich wie das Echo aus einem 
Baedeker besternten Tal schrie es zurück „Seine Majestät s 
Kaiser, Hurra!"

Von diesem Tage an schloß er Freundschaft mit dem 
Er vermied alle öffentlichen Plätze und Standeslokale, blieb sw 
immer in seiner Wohnung und träumte seinen Traum mit d« 
Papagei. Er fütterte ihn trefflich wie ein guter Gewissen ?? 
ein süßes Geheimnis. Die Jahre, die abliefen, ohne daß sich 
seinem Leben etwas änderte, machten ihn schwächer, aber s?" „ 
bischer. Jeden Abend vor dem Zubettgehen stand er stramm 
schrie seinen Spruch, den der Papagei erwiderte. Der MW 
gab in diesen Jahren täglich 70 Pfennig für Nüsse aus.

Als er den ersten Schlaganfall bekam, war er 68 
Sein linker Arm war gelähmt bis in die Schultergrube, 
Witwe Kalbfutz holte eilten Arzt, der strenge Bettruhe vero 
nete. Der Major lächelte und bat nur, man solle den 
in sein Schlafzimmer stellen. Es geschah, wenn auch 
schüttelnd. Auf dem Gang erklärte der Arzt der Witwe KalbsUa 
daß es in zwei Tagen zu Ende sei. Sie setzte sofort eine Annv> 
auf.

Das Gesicht des Majors wurde gelblich und trocken, 
die Augen trat gallgrüner Schein. Am Mttag des zweiten 
lähmte ein neuer Schlag Zunge und Kiefer. Es war Mal, u 
die Luft spielte zärtlich am Fenster. Der Major spürte den 
mit dem Instinkt eines Tieres, aber er hatte gelernt, daß 
Tod etwas sei, das mail verachten müsse. So kam es, daß er! 
an den einzigen Gedanken klammerte, den er im Leben istrr,,, 
hatte: seinen militärischen Eid, seinen Kaiser. Er sah 
Papagei. Das Tier hockte mit ruhigen Federn auf seiner 
und fraß eine Nuß. Seine Augen, zwei weiße Punkte auf du- 
ler Gallertfläche, starrten auf den sterbenden Offizier. WvN ?



Kummer 18 5. Jahrgang

°rk>en aber kämpften die Generale, Marschälle und 
ouverneure um die Macht. Wie die Hyänen rissen sie sich 
m den Knochen. Keine Idee führte sie, nur Machtgier 
ud Geldgier. Denn Macht war bar Geld. Kein Verrat, 

s'» nicht geübt wurde. Gewissenlos verkauften die „Führer" 
den Freindmächten. Wer zahlte, der konnte über eine 

oldnerarmee verfügen. Die Kosten trug das Volk, das 
gesogen und ausgeplündert wurde. Ihm war es gleich, 
d Tschangtsolin oder Wupeifu oder der „christliche" General 

Augjuhtsang herrschte. Ausgeplündert wurden sie auf alle 
Ee. Diese Generalskäinpfe konnten die Öffentlichkeit 
"^cht interessieren.

, Das Bild änderte sich jedoch mit einem Schlag, als 
ünton sich in Bewegung setzte. Sunjatsen, der verehrte, 

M vergötterte Führer war gestorben. Sein Testament galt 
Freiheitspartei, Kuomintang, als heilig. Die 

fotzen Ziele waren: Demokratie mit sozialem Inhalt und 
scheit Chinas, über sich selbst zu bestimmen, und nicht 
""letzt natürlich die Einheit des Reiches. Ein Grenzkanrpf, 

zuerst ohne große Bedeutung schien, brachte den Stein 
Rollen. Die Kuomintang-Armee aus Kanton, unter 

^drung Tschiangkaischeks, setzte sich — es ist schon 
Ad 2 Jahre her — nach Norden in Bewegung. Unauf- 
Atsam schien der Vormarsch. Die Kainpfhähne im Norden 
fugten sich zwar rasch gegenüber der Gefahr, die ihnen 

drohte, aber es half nichts. Mit der Kantonarmee 
Marschierte die Freiheitsidee, die Nordgenorale hatten ihr 
Wz entgegenzusetzen. So fiel halb China schnell in dis 

^and des Südens. Halb China mit den Riesenstädten 
nkau, Schanghai und Nanking. Alles erwartete 
. Vormarsch der unwiderstehlichen Südarmee unter 

Ichiangkaischek nach Norden, nach Peking.
. .Da zeigte sich plötzlich die Schwäche der Frei- 
7 ° rtspartei. Ihr Feind wär ja nicht nur die Reaktion 

China, ihr Feind waren auch die Fremdmächte. In erster 
England. Japan hatte seine Hauptinteressen im 

Worden Chinas, Amerika hielt sich politisch meist klug zurück. 
Wgland war im Süden, vor allem in Schanghai, Nanking 
M Hankau direkt interessiert. Es schickte Kriegsschiffe nach 
Wna, N)agte aber keinen offenen Kampf, da es den Boykott 
Ewer Waren fürchtete. Es schwankte zwischen Nachgeben und 
Er starken Hand. Wenn England gegen die Kanton-Natio- 

Alsten war (Nationalisten übrigens ohne den Übeln Bei- 
Mmack, den das Wort sonst bat), so war Rußland 
^urlich für sie. Tschiangkaischek hatte russische Ratgeber, 
^Enso die Regierung des Südens. Zuerst ging das ganz

________________Dar Reichsbanner_______________  

gut. Aber Sowjetrußlands Außenpolitik wird stets durch die 
dritte (kommunistische) Internationale durchkreuzt. 
Sie benutzte Rußlands Einfluß zur kommunistischen Propa
ganda. Sie übersah, daß die südchinesische Freiheitsbewegung 
zunächst eine bürgerliche Revolution bedeutete, daß sie 
Arbeiter, Bauern, Intellektuelle und Kaufleute um sich 
scharte, Proletarier und Bürger. So mußte die kommuni
stische Propaganda die siegreiche Bewegung spalten. Und 
sie tat es gründlich.

Der Vormarsch stockte. Innere Streitigkeiten wuchsen. 
Tschiangkaischek nahm gegen die Kommunisten Stellung und 
verfolgte sie blutig, die Südregierung dagegen war teilweise 
unter kommunistischem Einfluß. Die Freiheitsbewegung, die 
so machtvoll begonnen hatte, schien im Sande zu verlaufen. 
Tschiangkaischek verließ China und ging nach Japan. Er 
kehrte erst zurück, als die bürgerlichen Elemente in der süd
chinesischen Partei gesiegt hatten. Aber der große Schwung 
kehrte nicht wieder. Mit den grollenden Kommu
nisten im Rücken konnte Tschiangkaischek nicht gegen die 
Generale des Nordens und gegen das Ausland zugleich 
kämpfen. Er nmßte sich — wenigstens vorläufig — mit dem 
Ausland verständigen, denn erst wenn China einig ist, kann 
es von Macht zu Macht verhandeln. Er-konnte es auch nicht 
verhindern, daß sich der zweifelhafte „christliche" General 
Feng der Südpartei anschloß und sich am Marsch nach 
Norden beteiligte.

Als dieser Marsch vor wenigen Monaten begann, da 
hatte die südchinesische Freiheitsbewegung viel von ihrem 
Ansangselan verloren. Innere Streitigkeiten, ausländische 
Einflüsse sind nicht mehr so ausgeschlossen wie anfangs. Noch 
hatte allerdings die Südarmee ihre siegreiche Kraft. Tschang- 
tsolin, der Herrscher in Peking, wurde geschlagen, er mußte 
fliehen und ist vielleicht, wenn diese Zeilen erscheinen, seinen 
Verletzungen durch ein Attentat erlegen. In Peking, 
der Reichshauptstadt, herrscht dis Süd
armee.

Sunjatsens Traum, Chinas Einheit, ist her
gestellt. Doch für wie lange? Wird nicht der alte Streit 
zwischen den Siegern erneut anheben? Wird sich die Kraft 
der Idee noch einmal bewähren oder wird Sucht nach 
Macht und Gier nach Geld zerstören, was das chine
sische Volk mit seinem Mute schuf. Wird China einig bleiben 
und sich den europäischen Mächten, Amerika und Japan 
gegenüber durchsetzen oder wird es erneut zerfallen und den 
Imperialisten aller Erdteile eine leichte Beute sein? Das ist 
die Schicksalsfrage. Sie geht nicht nur China an.

Or. G. Warburg.
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langsam, recht langsam rückt die deutsche Politik in eine 
Ordnung. Der sozialdemokratische Partei

isch uß hat sich in der vorigen Woche in Köln entschlossen, 
zwar gegen »die Meinung einer unbedeutenden Minderheit, 

G' der Bildung der neuen Reichsregierung die Führung zu über- 
Hrnen. Damit wird eine Diskussion wohl für alle Zeiten zum 

Schluß gebvacht sein, die unsre Demokratie und ihrs politische 
?^stv«Endung Jahre hindurch sehr belastet hat, die Dis
bon über die Frage, ob die Partei, >die als stärkster Hort der 
.Akratischen Republik angesehen werden muh, sich der politi- 

Äerantwortung grundsätzlich oder in ununterbrochener 
^thodik entziehen dürfe. Der Kölner Beschluß der Sozialdemo, 
tol^ ''k ein Gewinn für die Republik, er ist ein Bekenntnis zum 
Mischen Führungswillen, er kann dem politischen Sinne der 
" dieser Partei geführten Liessen nur förderlich sein.

nun auch die parlamentarische Situation jetzt geklärt

.... ............ '
warf sich der schwere Ton eine Autohupe wider die 

U^ben, sonst war es ruhig, bis auf das leise monotone Ge- 
i-im " eines Installateurs, der im untern Stock eine Wasser- 

reparierte. Plötzlich schrie das Tier auf. Es war ein 
^gewöhnlicher Ton, geil und schmerzlich. Es sprang von der 
^. »Se auf den Boden, daß die Nußschalen krachten. Seme 

sträubten sich, sein Kopf preßte sich durch die Stäbe. Der 
^ier mit aufgerissenen Augen im Bett. Er sah nur daS 

cj. "äs im Käfig mit einer DkuSkelspre-izung hing, als wolle 
Krz^auf ihn stürzen. Die Luft um ihn war wie gelähmt und 

h>x. Mötzlich ein Schnarren, ein Kommando „Stillgestanden!" 
ties-^R°r zuckte zusammen. Der Kopf des Papageis erschien 

<^oß vor ihm. „Vorwärts marsch!" Der Major sprang 
yW Bett. „An die Gewehre!" Der Major humpelte durch 

kstlen »Wr, in trostlosem Schwanken erreichte er den Schrank, 
Tür nur angelehnt war, griff in tue dunkle Enge der 

Hx t 'fud mit seinen schon erkaltenden Händen seine Uniform.
Üe an, es war mühevoll, und die Verrenkungen, die dazu 

f-i^?«ren, wirkten grotesk. Er schlürfte zur Ecke. Dort stand 
Üsch, ^füel mit dem silbernen Portepee. Er schlürfte zum Schreib- 

sag sein Revolver mit dem breiten Lederkoppel. Beide 
m er um. Seine Augen leuchteten., cüS es gelang.
K Wsem Augenblick machte der Papagei einen gewaltigen 

stq^z . E sprang wider die Stäbe, daß sie sich beulten. Der Major 
baller Uniform, in Parade erstarrt, die rechte Hand halb 
unverrückbar, als erwarte er eine große Erleuchtung, 

'^ein^'^s'as Tier mit einem Krächzen, das die Luft zersägte 
d- -Majestät der Kaiser, hurral" — „Hurra!" schoß es 

^ütze r", M<siar, „nt gewaltigem Ruck fuhr seine Hand an die 
ft z ' schwankend und vom Tode hin und her gestoßen, salutierte 
Aem -»EU gierigen Augen des Vogels, dann kippte er wie von 

'?uustschlag auf die Brust getroffen, scharf hintenüber, und 
Hinten - .n Säbel zur Erde rasselte, schlug er mit seinem 

z. W in aller Breite auf die Kante eines roten Plüschsofas, 
»-dt ? tollen Wirbeln Staub hochstieg, der sich dann lang- 
'chglt „„schuppig auf sein Gesicht setzte, als sein Auge schon 

gebrochen war.
^twi-/? die Witwe Kalbfutz am nächsten Morgen die uni- 

7N Leiche fand, bemerkte sie, daß der Papagei ein Ei 
rot schö" geformt und auf glatter Tönung schwarz, weiß 

getupft. Der Bogel hockte regungslos in einer Ecke, er 
^chivoi, c ^nsammengsschrumpst und hatte fast alle schönen 

"Medern verloren.
b^schrb genau zwei Tage später als der Major und einen 

ÖEE ueue Mieter einzog, der Angestellter in einem 
"Erk war und viel Sport trieb. —

sein dürfte, so ist es dennoch nicht ausgemacht, daß die Kabinetts
bildung schnell vonstatten gehen werde. Müller (Franken), der 
wahrscheinlich jetzt das Liandat der Zusammenstellung der 
Ministerliste erhalten dürfte, wird sich hoffentlich nicht in wochen
lang« Verhandlungen hineinzerren lassen, sondern nach kurzer 
Sondierung mit den von den Fraktionen bestellten Kommissionen 
seine Mitarbeiter schnell aussuchen und ohne Rücksicht auf die 
Sonderwünsche der einzelnen Parteien mit einem knappen Pro
gramm das Vertrauen des Reichstags fordern. Die großen Auf
gaben des neuen Parlaments liegen auf wirtschaftlichem Gebiet, 
die Fragen der Kultur- uüd wohl auch der Außenpolitik dürften 
dahinter jetzt etwas zurücktreten.

»
Die Struktur unsers Wirtschaft skürpers hat 

durch die warnenden Hinweise des durch seine Mitarbeit an den 
Untersuchungen über die Lage des Kohlenbergbaues jüngst viel
genannten Professors Schmalenbach aus Köln neue Be
achtung gefunden. Er prophezeite den völligen Uebergang der 
freien Wirtschaft in die gebundene, in die Formen der Syndikate 
und Truste. Diese „Zwangsläufigkeit" werde durch die Unter
stützung, welche die privatwirtschaftliche Bureaukratie durch die 
öffentliche Bureaukratie erfahre, weitgeherstft unterstützt. Nun 
gibt es bürgerliche Kreise, welche den Kassandraruf Schmalen
bachs sehr wohl beherzigen, aber doch seinen Skeptismus nicht 
teilen möchtem Sie glauben, daß sich im Wirtschaftsleben zwilchen 
den Trust- und Kartellkolossen und ihrer Bureaukratie auf der 
einen und den bolschewistischen Wirtschaftsformen auf der andern 
Seite doch noch eine freie und in produktiver Hinsicht wertvolle 
Unternehmerschicht werde erhalten lassen. Aus diesen Kreisen 
entstammten die mannigfachen Aufrufe der letzten Woche nach 
der großen liberalen Partei der Mtte, an denen sich auch 
Zentrumsleute beteiligten. Von S tr e s e ma n n üb e r Wirth 
zu Erkelenz sollte die Parole heißen, die liberal nicht im 
weltanschaulichen oder geschichtlich-manschesterlichen Sinne gemeint 
war, sondern nur wirtschaftspolitisch, im Sinn einer Abgren
zung gegen Boschewismus auf der einen und hochschutzzöllnerisches 
Trust- und Kartellwesen auf der andern Seite. Vorläufig ist 
allerdings das Echo einer solchen Parole, an der übrigens die ge
nannten Männer gar nicht recht beteiligt sind, noch sehr schwach.

Die Regierungsbildung in den Ländern, welche eben
falls am 2V. Mai Parlamentswahlen veranstaltet haben, scheint 
sich ganz unabhängig von der Regierungsbildung im Reiche zu 
vollziehen. Einwendungen dagegen sind natürlich nicht am Platze, 
wenn auch grurrdsätzlich eine gewisse Homogenität der Koalition 
im Reiche mit den Koalitionen in den Ländern erwünscht wäre, 
da diese ja in hohem Maße die Ausführungsorgane der Reichs
gesetzgebung darstellen. In Bayern ist allerdings ein letzter 
Entschluß rroch nicht gefaßt. Bekanntlich hat es die Bayrische 
Volkspartei, um sich vor der Zentrums-Partei durch „höhere christ
liche Gesinnungstüchtigkeit" auszuzeichnen, bislang grundsätzlich 
abgelehnt, mit der Sozialdemokratie eine Regierungskoalition ein
zugehen. In der Bildung einer Arbeitsgemeinschaft mit dem 
Zentrum im vorigen Jahre lag nun bereits ein gewisses Verlassen 
dieses Standpunktes vor. Wird jetzt mit Hilfe der Bayrischen 
Volkspartei die Große Koalition gebildet, so hat man sich natür
lich endgültig bekehrt. Das kann Rückwirkungen auf die bayrische 
Regierungskoalition haben, es braucht aber nicht so zu kommen, 
da auch die bisherige Koalition daselbst noch über eine Mehrheit 
verfügt. Immerhin sind die Verhandlungen in München noch 
nicht abgeschlossen.

In Württemberg hat sich die alte Regierung mit 
einigen Refsortändrungen neu etabliert, obwohl der Wählerwille 
alles andre als ein Vertrauensvotum für das alte Kabinett ge- 
wesen ist. Der bisherige Staatspräsident, der deutsebnationale 
Franzoseuabkömmling Bazille, hat sein Amt an Or. Bolz 
abgegeben, der früher einmal zum linken Flügel des Zentrums 
gehörte, aber als Ivürttembergsicher Innenminister im Kabinett 
Bazille von nicht wenig Neid geplagt wurde, wenn er sah, wie der 
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größere süddeutsche Bruder Bayern als „Schirmherr" eines re
aktionären Partikularismus den „Berliner Herren" erfolgreich 
auf die Nerven zu fallen vermochte. Bazille bleibt Kultusminister 
zum Unwillen der Deutschen Volkspartei und der Demokraten. 
Die neue Pietisten-Partci des christlichen Volksdienstes hat mit 
ihren drei Mandaten das Weiterbestehen des alten Kabinetts 
ermöglicht. Beyerle behält sein Justiz-, Or. Dehlinger sein 
Finanzministerium. Bolz ist außer Staatspräsident noch Jnnen- 
und Wirtschaftsminister. Man sieht an dem Württembergischen 
Beispiel wieder, wie grotesk sich Wahlentscheidungen auszuwirken 
vermögen, wenn die Mittelparteien dem Rucke der Wähler nicht 
folgen wollen. Wie wichtig es also ist, aus welchen Persönlich
keiten sich die Fraktionen der Mitetlparteien zusammensetzen! 
Der große Stimmen- und Mandatszuwachs der Württembergischen 
Sozialdemokratie ist, weil es dem Zentrum und den drei Ab
geordneten des Christlichen Volksdienstes so paßte, für die Re
gierungsbildung ohne jede Bedeutung geblieben. Dabei hat die 
alte Regierung Bazille auch aus Zentrumskreisen heftigste Anfein
dungen erfahren. Hätte man mit den Trägern dieser Kritik die 
Württembergische Zentrumsfraktion neu zusammenzustellen ver
mocht — die Württembergische katholische Wählerschaft. steht 
größtenteils politisch links —, so wäre wohl trotz der Einflüsse des 
hohen Adels die Reichsregierung nicht wiedergekommen. Aber 
das ist eine Frage -des Wahlrechts, die leider in Württemberg 
wohl noch weniger gelöst werden wird als im Reich. Im übrigen 
steht das Kabinett Bolz, da es nur über 40 von 80 Stimmen im 
Landtag verfügt, auf recht schwachen Füßen. Es kann sich nur — 
durch Mißtrauensvoten erhalten, da sie wegen der Stimmengleich
beit abgelehni werden, sollte einer der Regierungsabgeordneten 
einmal ein Vertrauensvotum erhalten, so würde dies aus dem 
gleichen Grunde ebenfalls abgelehnt werden. So hält sich das 
Kabinett Bolz zwischen Vertrauen und Mißtrauen im labilen 
Gleichgewicht. Ein seltsamer Zustand.

In Preußen kehrt die alte Regierung in der alten Form 
wieder. Aber sie soll nicht endgültig sein. Die Deutsche Volks
partei, die vor 4 Jahren ohne Not aus dem preußischen Kabinett 
aus-geschieden ist und dann Arm in Arm mit den Deutschnatio
nalen das Zentrum bedrängte, um die Rechtskoalition zu er
zwingen, will jetzt die Große Koalition wieder erneuern. Sie 
hat die begangene Dummheit erkannt. Natürlich hat sie es nicht 
an Versuchen fehlen lassen, vom Reich aus einen Druck auf die 
preußische Regierung auszuüben. Er hat beim Zentrum und bei 
den Demokraten eine gewisse Nachgiebigkeit gefunden, auch die 
Soziakdemokraten selbst wollten keine „Unmenschen" sein, aber 
ein direkter Erfolg ist nicht erzielt worden. Das muß man be
grüßen. Nicht etwa aus sentimentalen Ueberlegungen, sondern 
lediglich auS dem Grunde, weil die Weimarer Parteien sich sonst 
ohne Not einer taktischen Waffe entäußert hätten, die sie, ins
besondere die Sozialdemokratie, bei den Regierungsverhand- 
"lungen im Reiche noch sehr gut werden gebrauchen können. Es 
gibt ja genug Parlamentarier auf dem rechten Flügel einer 
Großen Koalition, die dieser im Reich« keine Dauer versprechen 
möchte und sie auch nicht wünschen. Sie sind gebändigt, so lange 
die preußische Regierung noch nicht erweitert ist, sie können aber 
auch später in Schach gehalten werden, wenn die Weimarer 
Parteien in Preußen entschlossen sind, die 
Deutsche Volks Partei wieder zu exmittieren, 
wenn sie im Reiche nicht loyal funktioniert.

*

Ob die von den Regierungen in Thüringen und 
Sachsen vorbereitete Verwaltungsgemein schäft uns 
dem deutschen Einheitsstaat nähsrbringen wird, ist noch eine 
offene Frage. Die Erklärungen des sächsischen Ministerpräsi
denten im Landtag sind nichr klar in der Terminologie, noch sagen 
sie deutlich, was bereits verhandelt worden ist, noch welchen Um
fang -die geplante Verwaltungsgemeinschaft im letzten Stadium 
annehmen soll. „Die Kommiyare der beiden Regierungen," 
meinte Ministerpräsident Heldt," sind in der Frage der Verwal
tungsgemeinschaft dazu gelangt, sich über die Vorschläge zu 
einigen, die sie ihren Regierringen unterbreiten wollen. Zwischen 
der thüringischen und der sächsischen Regierung besteht bereits 
Uebereinstimmung darüber, daß beide Kabinette in der nächsten 
Zeit zu einer gemeinsamen Aussprache über diese Vor
schläge zusammentreten werden." Die Frage heißt also: „Worin 
bestehen -die „Vorschläge", über die man sich geeinigt hat?" An
geblich soll eine weitgehende Rechtsangleichung erstrebt sein. Ein 
Ausschuß von Staatskommissaren beider Regierungen und ein 
Ausschuß der Parlamente beider Länder soll künftig eine gemein
schaftliche Gesetzgebung durchführen. Weiterhin soll ein gemein
sames Oberverwaltungsgericht errichtet, ja die ganze Recht
sprechung und Justizverwaltung vereinheitlicht werden. Auch auf 
wirtschaftlichem Verwaltungögünet, so in der Bergbau-, Forst- 
und Energieverwaltung ist an ein einheitliches Vorgehen gedacht. 
Schließlich wird sogar schon für das Jahr 1929 die Möglichkeit 
eines gemeinsamen Staatshaushaltsplans erwogen. Sind diese 
Mitteilungen richtig, so erstreben alle diese Pläne naturgemäß 
den völligen staatsrechtlichen Zusammenschluß von Sachsen und 
Thüringen. Ministerpräsident Heidt meinte in seiner Erklärung, 
daß sic „die innere Organisation des Reiches verbessern, die 
Entwicklung im unitarischen Sinne fördern und dabei die Gefahr 
eines dem deutschen Wirtschafts- und Kulturleben schädlichen 
Zentralismus" entgegenwirken würden. Man uiuß diese Be
strebungen zur Verwaltungsgemeinschaft begrüßen, auch wenn 
der Verdacht bestehen kann, daß sie „in erster Linie ein mittel
deutsches Bollwerk zur Aufrechterhaltung der Selbständigkeit 
Mitteldeutschlands gegenüber den Zentralisierungsbestrebungen" 
(„Franks. Ztg.") bedeuten sollen. Es liegt hier jedenfalls ein 
bedeutsamer Präzedenzfall für den Durchbruch wirtschaftspoliti
scher und dementsprechend verwaltungstechnischer Notwendigkeiten 
vor. „Soiweränitäten" werden mit einigen föderalistischen Grab
reden zusammengelegt, eins Entwicklungsetappe der innern 
Struktur unsers Reiches wird förmlich von einer auf Föderalis
mus eingeschwornen Bureaukratie anerkannt. Das ist ein Fort
schritt inS Positive, wie es schon früher die Vereinigung Thüringens 
gewesen ist. Ohne diesen ersten Schritt wäre jener neue Schritt 
der sächsisch-thüringischen VerwaltuugSgemeinschaft nicht möglich 
geworden. Auch dieser kann in gleicher Weise nur als eine Etappe 
betrachtet werden, ob ihre verantwortlichen Urheber das im 
Augenblick erkennen oder wünschen oder nicht. Parallel laufen 
ja schon mehr theoretische Erörterungen über einen Verwaltungs
zusammenschluß von Baden und Württemberg. Wir möchten 
daher wünschen, daß diese Entwicklung, die zunächst ohne die Ver
mittlung oder .Kontrolle des Reiches vor sich geht, die förderliche 
Unterstützung der Reicbsinstanzen finden möge, aber im Falle 
Sachsen-Thüringen auch die des preußischen Staates, der mit 
einer Reihe von „Enklaven" an Mitteldeutschland unmittelbar 
interessiert ist. Fritz Lensen.

Unsre Geschäftsräume befinden sich jetzt

Große Schulftr. 2b, 2 Treppen, 
wir bitten unsre Inserenten, -ie neue Mrefte zu 

beachten.

Reichsbanner-flnzeigen-verwaltung
Nogüeburg, Große Schulftr. 2b, 2 Treppen.
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Trommeln über Land nnd See 
Ebert-Denkmal und Reichswehr

In der alten Ostfestuntz Glogau wurde am Sonntag 
den 3. Juni ein Denkmal für den verstorbenen Reichspräsi
denten Friedrich Ebert enthüllt. Das Denkmal war gestiftet 
vom Reichbanner, der Sozialdemokratischen Partei, den freien 
Gewerkschaften, dem Arbeiter-Sport-Kartell. Ferner hatten Stadt 
Glogau und Kreis Glogau sowie eine Reihe Privatpersonen 
dazu beigetragen.

Neben allen Behörden war auch die Reichswehr zu der 
Enthüllungsfeierlichkeit eingeladen, und zum erstenmal trat zur 
Ehrung des Reichspräsidenten in der deutschen Republik die 
Reichswehr mit einer Deputation von fünf Köpfen unter 
der Führung eines Majors auf.

Die Enthüllungsfeierlichkeit selbst war groß angelegt und 
es gebührt dem Gauvorstand in Görlitz und seinem vorzüglichen 
technischen Leiter sowie der Leitung des Ortsvereins Glogau 
Dank und Anerkennung, daß der ganze Aufmarsch in solch 
schöner Form, in bester Ordnung und Disziplin vor sich ging. Die 
Festrede hielt der Bundes-Vorsitzende, Kamerad H ö r si n g (Magde
burg), der deutlich machte, welch großen Verlust Deutschland 
durch den frühzeitigen Tod Friedrich Eberts erlitten hat. Nach 
Fallen der Hülle wurde dieses Denkmal der Oeffentlichkeit über
geben und dem Schutzs der Stadt Glogau anvertraut. Ober- 
bürgermeister Or. Hasse, ferner der Führer der Reichs
wehr-Deputation und die freiheitlichen Organ isa- 
tionen legten zahlreiche Kränze nieder und aus allen 
Worten war zu erkennen, welch große Verehrung der verstorbene 
Reichspräsident Friedrich Ebert in allen Kreisen der Bevölkerung 
genossen hat.

^Genau so diszipliniert wie der Aufmarsch des Reichsbanners, 
der Sozialdemokratischen Partei, der freien Gewerkschaften und 
Les Arbeitersportkartells erfolgte, war auch der Abmarsch, der 
einen großen Eindruck auf die vielen Zehntausend, die der Ent- 
hullungsfeierlichkeit beiwohnten, machte.

Den Führern der Parteien wie der vorgenannten Organi- 
satwnen aber gebührt Dank und Anerkennung nicht nur 
für die Ehrung Friedrich Eberts, sondern auch für ihre muster- 
gültige, von allen, dis dort waren, anerkannte Arbeit. 

*

G<mtas in Menstsin
Für Sonntag den 10. Juni hatte der Gau Ostpreußen 

unsre Kameraden zu einem Gautag nach Allen st ein ge. 
rufen. Doppelt und dreifach schwer ringen unsre ostpreutzischen 
Kameraden in der abgeschnürten, bedrohten Grenzprovinz. Die 
ärmsten Söhne des Landes sind es, die dort für die deutsche Re- 
publik werben und im Kampfe für Demokratie und Schwarzrot- 
gold Opfer über Opfer bringen. Und für das Reichsbanner gibt 
es keine jener Erleichterungen, die z. B. Stahlhelm und Bis
marck-Jugend ganz selbstverständlich in Anspruch nehmen. Unsre 
Jungbannerleute müssen, wenn sie zu einer staatspolitischen Ver
anstaltung fahren^ den vollen Fahrpreis für die Benutzung 
der Reichsbahn bezahlen; der Stahlhelm und mit ihm der ganze 
Schwarm der schwarzweißroten Verbände und jener mit dem 
Sowjetstern bezahlt nur den halben Fahrpreis, auf daß die Er- 
ziehung zum Kampfe gegen den Staat nicht gar zu kostspielig 
werde. Es ist eine teure und gefährliche Arbeit, für die Republik 
zu werben. Der Not gehorchend und nicht nur dem eignen 
Triebe folgend, quetschen sich unsre Ortsgruppen deshalb lieber 
aift offenen Lastauto-Zügen zusammen. So fuhren auch 
nach Allenstein IS L a st w a g e n z ü g e, die bis zu 280 Kilo
meter zu überwinden hatten.

Lne Veranstaltung selbst machte einen ausgezeichneten Ein
druck. Die preußische Regierung und der Magistrat 
ließen durch ihre Vertreter die Kameraden begrüßen und für die 
Arbeit, die sie dem Staate leisten. Dank aussprechen. AIs Ver- 
treter des Bundesvorstandes sprach Kamerad Dr. Schwanecke 
und für die Parteien Reichstagsabgeordneter Schulz und 
Landtagsabgeordneter Grzimek.

Nicht nur für Allenstein, sondern für den ganzen^ Süden 
der Provinz Ostpreußen war der Gautag ein großes Ereignis, 
dessen Eindrücke so leicht nicht verwischt werden können. —

In Allenstein kam es am Abend des Reichsbannertags zu 
einem Zwischenfall. Ein Gesangverein, der von einer 
Brauereihesichtigung in anscheinend wenig nüchternem Zustand 
heinrkehrte, rempelte grundlos Reichsbannerleuts auf der Straße 
an, die sich das verbaten, und als sie angegriffen wurden, 
bewiesen, daß sie sich zu wehren verstehen. Ernstliche Verletzungen 
entstanden auf keiner Seite. —

AamÄuvgs Reichsbarrrrev widev dsu 
Giablbelm

Wahrend noch in der dem Stahlhelm wohlgesinnten Presse 
von der Eroberung Hamburgs durch den Stahlhelmtag 
gefabelt und das Märchen von den 138 000 Teilnehmern politischen 
Kindern weisgemacht wurde, konnte Hamburg — das in seiner 
großen Mehrheit fest zu Schwarzrotgold hält — seine 
wahren Sympathien bekunden. Das Reichsbanner hatte zu einer 
Propaganda -Kundgebung widerden Stahlhelm auf
gerufen, und etwa 25 000 Kameradenaus Groß-Ham
burg, Nordhannover, Bremen und Lübeck zeigten, daß das Reichs
banner für die Republik treulich auf Wacht steht. So wie es 
das Reichsbanner bei allen Veranstaltungen in Hamburg ge
wohnt ist, war es auch diesmal: Die Straßen reich geschmückt 
und beflaggt, während die Bvölkerung herzlich den gut diszipli
nierten Reihen zuwinkte.

Auf dem größten Platz Hamburgs, dem Heiligegeist, 
selb, nahm dann vor den versammelten Massen Kamerad 
Or. Haub ach das Wort, um in zündender, begeistert auf
genommener Rede dem Stahlhelm-„Geist" der Gewaltsamkeit 
und der antidemokratisch-sozialreaktionärcn „Herren"-Gesinnung 
den unerbittlichen Kampf der Republikaner anzusagen.

. Die Kundgebung verlief gänzlich reibungslos und hat 
Hamburg wieder einmal bewiesen, was es schon immer mutzte, 
daß der Stahlhelm weder zahlenmäßig noch was die Fdeenkraft 
betrifft, der mächtigen Volksbewegung des Reichsbanners ge- 
wachsen ist. —

*

Gautas kn Ehemrrktz
Am 10. Juni fand in Gers darf ein Gautreffen 

des Gaues Chemnitz statt, das einen starken Eindruck bei der 
Bevölkerung hinterließ und eine hervorragende Propaganda für 
Sch-warzrotgold und das Reichsbanner bedeutete. Am Vorabend 
wurden unter großer Beteiligung der Bevölkerung Abend- 
feiern in den Orten Gersdorf, Oberlungwitz, Hohndorf und 
OelsN'.tz veranstaltet. Es sprachen dis Kameraden Reichstags
abgeordneter Stück! en, Mordfieck (Chemnitz), Weiß 
(Stollberg) und Diesen thal (Magdeburg).

um Sonntag begann mit einer sehr inter
essanten N ot h i l f e ü b u n g bei Lichtenstein. Es war die Auf
gabe gestellt, einen plötzlich ausgebrochenen Waldbrand ab
zuriegeln und ein Uebergreifen auf die Stadt Lichtenstein zu 
verhindern. Am Nachmittag marschierten dann 1500 Reichs
bannerkameraden in straffem Zug, unter Fahnen und bei 
Klingen der Musik in den reichgeschmückten Ort Gersdorf. 
Die Festrede hielt Kamerad Dies en thal (Magdeburg), der 
Sinn, Bedeutung und nächste Aufgaben des Reichsbanners 
umriß. Die sächsischen Kameraden können die Art der Durch
führung ihres Gautreffens als eine schöne Leistung buchen. —

*

BootsLarr-e krr Mel
Ganz unter sich, im Kreise der Kameradschaften, wollte 

der Ortsverein Groß-Kiel eine kleine Feier veranstalten: 
Taufe zweier Boote für die Jungmannschoft. Ein Ru
derboot und eine hochseetüchtige Segeljacht. Ein- 
fache aber gute Boote, für Ausbildungszwecke erdacht und er
baut. Ein Anfang nur.

Aber mit der Feier „unter sich" wurde nichts. Bedenklich 
das Wetter, den ganzen Sonntag vormittag fistelte es. Am Nach
mittag traten dis Kameradschaften an — und die Sonne, wenn 
auch nur zaghaft, auch. Den Spielmannszug voran, ging es zum 
Hafen. Dort vor dem riesigen Gebäude der Studentenschaft 
lagen die Boote neben jenen der Arbeiterturner — alle „über 
die Toppen" geflaggt. Landungsbrücken und Uferstraße von eini
gen zehntausend Zuschauern besetzt. Was kümmerte die Kieler 
die Regatta des „Kaiserlichen Jachtklubs"! Viel wichtiger war 
die Bootstaufe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Go-ld auf dem 
Wasser. Ein bis dahin ungewohntes Bild. Nein, da mußten die 
Kieler dabei sein, mit Weib und Kind. Ans der „internen" 
Reichsbannerveranstaltung war eine große Volksfeier ge
worden.

Von der Landungsbrücke löste sich das Motorboot eines 
Kameraden. Vertreter des Bundesvorstandes, des Gaues und 
des Ortsvereins Kiel bringt es zu den neuen Booten. Fanfaren
marsch hallt über das Wasser. Der zweite Bundesvotsitzende 
Hölter mann tauft die Segeljacht auf den Namen Fried
rich Ebert, das Ruderboot erhält den Namen Jungban
ner. Hansen (Kiel), der Gauführer, übergibt die Boote den 
Jungkameradschaften.

Die Bootsmannschaft steht in blitzsauberer Kleidung, vom 
Kopf bis zum Fuß in Weiß, bereit, dis ersten Gäste zur ersten 
Fahrt aufzunehmen. Unter den Klängen des Reichsbannerliedes 
gehen die Segel hoch. Die Turner im Schwesterboot, Segler und 
Paddler in lustigem Gewimmel geben das Geleit. Welcher Gau 
wird als erster unsre Kieler bitten, eine Gruppe der besten 
seiner Jungmannen zur Ausbildung im Segeln auf die „Fried
rich Ebert" zu nehmen? —

GtvskWMes mm GLMWeSmias
Unter den Ehrengästen des Hamburger Stahlhelm

tags befanden sich: Forstrat Escherich, General Freiherr 
v. Walter, Graf Westarp, Reichsminister v. Keudell, 
Herzog von Sachse n-Koburg, General v. Ledebur, 
Admiral v. Karpff, Prinz Oskar von Preußen, Prinz 
Eitel Friedrich von Preußen, Prinz August Wilhelm von 
Preußen, Prinz Wilhelm von Preußen, der älteste Sohn des 
Exkrönprinzen.

Die Hohenzollernprinzen übten beim Stahlhelm
tag eine doppelte Funktion aus. Erstens: Sie stellten „einfache 
Stahlhelmleute aus Reih' und Glied" dar, damit sich in 
den Reden der Bundeshäuptlinge und in den Berichten der 
Rechtspresse die Floskel „vom kaiserlichen Prinzen bis zum 
Bauern" verwenden ließ. Zweitens: Sie waren Ehrengäste, ob
wohl sie ohn' all Verdienst und Würdigkeit eigentlich nur Hohen- 
zollernsprossen sind, deren „Fronterlebnis" sicher nicht in jedem 
Falle der kritischen Untersuchung standhalten würde, da bekannt
lich von den sechs kriegsverwendungsfähigen, mit hohen mili
tärischen Würden versehenen Kaisersöhnen trotz vierjähriger 
Kriegsdauer auch nicht einer gefallen ist.

*

Was der „I u ng d eu ts ch e" zum Presseempfang 
des Stahlhelms in Hamburg bemerkt:

Man sollte unsers Erachtens doch vermeiden, in reinen 
Aeutzerlich leiten den Charakter des Stahlhelms als 
Bund der Frontsoldaten zu betonen. Es wirkte etwas 
verfehlt, wenn man die Speisung der Pressevertreter im Hotel 
Atlantic, einem der vornehmsten Weltstadthotels, 
inmitten eines pompösen Festsaales, per Gulaschkanone 
Vornimmt. Auch das Servieren von Kaffee in Blech
tassen wirkte nicht anders. Zur Betonung der Frontkamerad
schaft bedarf es äußerlicher Mittelchen nicht.

Zur Ergänzung diene, was wir Dpesterbergs „Altem 
Dessauer" entnehmen, daß sich die Herren „Kameraden" bei 
ihrem „spartanischen" Male von „feudalen Kellnern im 
Frack" bedienen ließen.

*

Franz Seldte, der Gründer und 1. Bundesführer des 
Stahlhelms, hatte in Hamburg wieder ausgiebig Gelegenheit, 
seiner Lieblingsbeschäftigung — Heldentenor zu singen — nach
zugehen. Er fröhnt mit einer ganz undeutschen Wollust der 
Rede, und zwar einer Redegattung, die mehr heldische Zitate 
für Jungstahlhelmer abgibt als alle Helden der Weltgeschichte 
insgesamt bei historischen Ereignissen gesprochen haben. Wir 
zitieren ihn:

Wenn schon alle Dinge auf dieser Erde ihren Preis 
haben, so ist der stärkste Zahler und der größte der, der bereit

e'<
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ist, sein eignes Blut für die Entscheidung einzusetzen. 
über die Macht des Goldes siegt alsdann die Kraft 
Sterbenkönnens, des Fechtenkönnens, und " . 
jenige ist der Herr des Schicksals, für den die letzten Dinge 
Lebens um das Sterbenkönnen gruppiert sind. . -

Mit Lebenskenntnis, mit Geistesklarhe ' 
aber mit opferbereitem Herzen setzen wir uns für die orreiy 
Deutschlands ein.

Wir werden in diesem Kampfe nicht Nachlassen, n 
nachlassen in der Kraft des Willens und in der Inbrunst 
Glaubens au das Gerechte unsers Kampfes, der uns 
Menschen und vor Gott das Wort sprechen läßt: „Ich 
dich nicht, du segnest mich denn! Front V 
Stahlhelm!"

Gau Magdeburg-Anhalt. Am Sonntag den 3. Juni vwrd 
von der Ortsgruppe Staßfurt-Leopoldshall in Ler 
haitischen Stadt Leopolshall unter starker Beteiligung des M 
banners, der Behörden — -man sah unter den Ehrengästen - 
den anhaltischen Ministerpräsidenten Deist, den Oberprastde 
der Provinz Sachsen, Professor Dr. Waentig, Kreisdwe 
Günther (Bernburg), Landrat Voß (Cälbe), Oberburg 
meister Bei ms (Magdeburg), Bürgermeister Eggfvt l- 
poldshall) sowie Vertreter der republikanischen Parteien 
Ebert-Denkmal eingeweiht. Die Wei-here-de hielt Ministerprap 
Deist. Gleichzeitig wurde ein Banner für das Jungoan 
geweiht. Bundesschatzmeister Kamerad Crohn (Magdev 
hielt die Festansprache. — Der Kreis Zerbst veranstaltete 
10. Juni ein Kreistreffen in Roßlau, an dem vnges - 
2000 Kameraden teilnahmen. Am Vorabend gab er einen 
Fackelzug mit einer Ansprache des Kreisleiters Don 
auf dem Marktplatz, am Sonntag nach dem stattlichen 
eine Kundgebung auf dem Viehmarktplatz, wo Kamee 
Ost errath (Magdeburg) in seiner Festrede die Ziele 
Reichsbanners darlegte.

Gan Berlin-Brandenburg. Zu Pfingsten fand unter Beten 
ligung Tausender von Reichsbannerkameraden in Vvano 
bürg der Gautag statt. Die Stadt prangte in s-Hwarzr 
goldenem Fahnenschmuck. Oberbürgermeister Or. , > 
begrüßte das Reichsbanner im Namen der Stadt. Der Gam" 
sitzende, Kamerad Stelling, Kamerad Crohn vom BuMA 
Vorstand, Reichstagsabgeordneter Künstler, Ministeria-dir „ 
rvalck, Ministerialdirektor Spiecker hielten bei den eiE 
Veranstaltungen zündende Ansprachen.

Gau Leipzig. Die Ortsgruppe Zwenkau weihte am 3- 
ihre Fahne. Die Weihe wurde von dem Gauvorsitzenden, .iam 
Pflugk vorgenommen.

Gan Groß-Thüringen. Das Gautrcffen findet am 16. > 
17. Juni in Gera statt.

Gau Volksstaat Hessen. Am Pfingstmontag wurde '"„-hxg 
fenbach ein Ebert-Denkmal enthüllt. Die Festreden q A, 
Staatspräsident Adelung (Darmstadt) und Polizeioberst 
Schützinger (Berlin) übernommen. , §

Gan Hessen-Nassau. Republikanische Tage finden stn- 
Reddehausen am 1. Juli und in Villmar (Lavins 
IS. Jnl-i. — Die Ortsgruppen Schönstadt, Ful 
Villmar haben eine besonders günstige Entwicklinrg 
weisen. Ihr Mitgliederbestand konnte um SO bis ltXt -p 
gesteigert werden. Die Zahl der Leser der Bundeszenu rg 
der „Illustrierten Reichsbanner-Zeitung" wunde erheblich v 
zum Teil verdreifacht.

Gau Obere Rheinprovinz. Der Republikanisch^^, 
in Koblenz gestaltete sich zu einer gewaltigen Kundgebung- 
schulrat vr. Becker, Reichstagsabgeordneter K'rsw 
und Reichstagspräsident Löbe hielten die Festansprache -

Gau Oberbayern-Schwaben. In Pullach veratzsta 
Ortsgruppe Isartal unter starker Anteilnahme des 
und der Bevölkerung ihre Bannerweihe, dis vom 
Krille vorgenommen wurde. Kamerad Direk-or 
(Eichenau) ehrte die Gefallenen des Weltkriegs 
Worten. — 

NHHss und ZsMckvttiett
iEtnzelbesprechnng voibebalien.i

Frankreich »nd Deutschland. Bon Aristide B r i a u d. M't z 
leitung von Gustav S t r e s e m a n n. Carl Rechner -bc.t ü- 
Seiten. Preis brvsch. 3,59 Mark, gebunden 5,50 Marr LSol» .

Der Außenminister Frankreichs schildert sein »en
Dieses Buch erschien erst in Deutschland, ehe cS IN Ft"' 
wurde. — Mich".

Politische Profile. Erinnerungen aus vier Jabrzehnten dcw iS 
Eickhoff. Mit sieben Abbildungen. Carl Reißner Vertag, 
223 Seiten. Preis gebunden 5,so Mark. Person

Denkwürdigkeiten an heute schon geschichtlich ' Basier'"
wie Eugen Richter, .stark Schurz, Virchow. Werner Siemens, g, jtrag z 
Fürst Bülow, Hohenlohe u. a. Ein wichtiger, interessanter 
Erkenntnis der Vorkriegszeit. »aiscr

Gedichte eines Republikaners. Zweites bis wertes .Heft- - ^gzs. ' 
Helm. Von H. W e r n e k c. Verlag H. Werneke, Kehl l-bao i- 
Seiten. Preis broschiert 1,Sü Mark gze'

Wachstum. Die deutsche Wirtschaft im Jahre UM. Von ^chvE« 
ter. Frankfurter Sozictätsdruckcrci G. m. b. H., .Abteilung . -
Frankfurt a. Main. 1928. 5g Seiten. Preis broschiert 1, „'„„Muistl ,

Eine Betrachtung der deutschen wirtschaftlichen CNIW D-nu-, 
letzten Jahres, in der in drei Hauptabschnitten das Verbau' 
lands zur Weltwirtschaft, die Wandlungen im Produktiv»?-- uild ' 
und Bcrivaliungsapparat und bas Problem der Kapitalbsto 
pitalverwenüung tu kurzen Strichen dargcstellt wird. vrasil""»,

Polizei und Politik. Von vr. Bernhard Weitz. b- v'
von Berlin. Mt 14Ü Abbildungen. Gcrsbach L Sohn Verlag, 
Berlin V 35. 1hg Seiten. . erlahm

Stein. Briefe nnd Schriften. Ausgewählt, cingeleitet ul» Aeii-. 
von Karl Pagel. Bibliographisches Institut. Leipzig- ^enks^Ipst 

Ei» ausgezeichnet ausgcbauteS Buch. Die Briefs und „iert'A. 
des Reichssreiyerrn vom Stein sind in folgende Abschnitte g 
Zeit der Vorbereitung (1757—1894). Die preußische Nefoin 
Die Verbannung (1809—1812). Im Kampf gegen Napoleon i^. 
Der Wiener Kongreß (1814—1815). Der Lebensabend f . ftH-dene " 
kluge Etusührung Pagels, ferner Anmerkungen und vc i- . 
der von Stein, Arndt usw. vervollständigen das auch autzeu ' ,
stattete, empfehlenswerte Buch.

Staat und Volk. Allgemeine nnd deutsche StaatSkllN e fest 
Wels. Verlag von L. Ehlermann in Dresden. 1928. Ivo c- 
heftet 1,40 Mark. wr.Kronvri^

Der nicht Kaiser wurde. Die glücklichsten Jahre des --.»il-nraßc ' 
Won Ajar. Hensel L Co. Verlag, Berlin V7 39, Nolleiioom 
1928. 125 Zeiten. Preis broschiert 8,— Mark. „lischt V

England und der Achtstundcutag. Tic Denkschrift der f'.'si „ des .P. 
einignng der Arbeitgeberverbände. Berlin 1928. BerlagSgeie ' ' z,2S , 
gemeinen dentschni GcwcrschastSbundes. 44 Seilen. Preis gl c

Dentfche Finanz- u»d Wirtschaftspolitik. Eine Rede "d'ftftjs hrosi» 
hold. Der Ncue-Geist-Berlag, Leipzig. 1927. 49 Seite», -m 
1,- Mark.

Der frühere NeichSmInistcr der Finanzen gibt I9r°-
Aufritz der deutschen Finanz- und Wirtschaftspolitik des

(Schluß desredaktionellen Teil s.) —

Ätös dem GeMMtsweesehk
Die Sigurd-Gef-llfchast, Fahrradfabrik, Kastel, "übrige" 

zeugen, daß die von ihr fabrizierten Fnbrradcr und auch um daß am" a»" 
nicht nur Qualitätserzeugnisse ersten Ranges sind, ftsstst" ftdrig Ü! 
Preise, die trotz erhöhter Produktionskosten aiißcrordcntliw " „„^cke 
keiner Konkurrenz unterboten werden können. Zu diese»' A" e„a 
einen umfangreichen Prospekt zusammcngestellt, der der"hjeSjao 
unsers Blattes bestiegt nnd der einen kleinen Auszug "ü? '7,..nestelt".'!? ijbck 
Pracht-Katalog darstclit. Wir empfehlen, sich durch eine v'" ' ftw -st 
der enormen Lcistnngsfähigleii dieses Hauses zu übetlataft!, 
die ferner noch gcsührten Artikel nnterrichten will, lasse Hw,!, -use""" 
Sigurd-Gesellschaft, Fahrradfabrik, Kassel, gratis und iranr


