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Der DM -es Baterlan-es ist nicht gewiß!
Mamevaden kr Kot

Bon KarlHöltermann
Eine erste Amtshandlung des neuen Reichsarbeits- 

Wissel war die Herausgabe eines Erlasses, durch 
beir^' für den amtlichen Verkehr mit Kriegs- 
k^'^^digten und den Hinterbliebenen der Ge- 
err?"^ Frage kommenden Behörden sehr energisch daran 

"brt wurden, daß ihre Klienten nicht lästige Bittsteller 
di«, rechtliche Ansprüche zu erheben haben. Für 
Min^ ^laß sind wir alten Soldaten dem Reichsarbeits- 
tveil dankbar. Unsre Dankbarkeit wird nicht vermindert, 

bittere Gefühle uns zu sagen zwingen: es ist schändlich, 
o ttn solcher Erlaß überhaupt notwendig war.

die Glück, daß sich unsre zu Krüppeln gewordenen und 
Keill r^en und Waisen unsrer gefallenen Kameraden recht' 
hin«g 'wR ei ch s b u n d der Kriegsbeschädigten und Krieger- 
gesck „^ebenen eine scharfe Waffe im Kampf um ihr Recht 
ein s haben. Die Organisation tritt für den einzelnen 
Reck b dert und verteidigt seine Rechte. Und wie notwendig ist 
die z eratung und Rechtsvertretung gegenüber Behörden, 
Uw r fertigbringen, S- B. einem Kameraden, der beide 
Beo^' verloren hat, die Bezüge zu kürzen mit der 
G^^dung, es sei im Laufe der Jahre eine weitgehende 
ist q """6 an den Zustand eingetreten. Und wie notwendig 
^We sachkundige Organisationsführer die gemeinsamen 
8ord aller Kriegsopfer wahrnehmen, gemeinsame 

Zungen aufstellen und die Durchführung der bewilligten 
ihr?^ Überwachen. Wie wäre es den Kriegsopfern ohne 

Organisation ergangen!
Verbö ehemaligen Offiziere haben sich in 
stz-^Nden zu wirksamer Vertretung ihrer Interessen zu- 
o f s' geschlossen. Die ehemaligen aktiven Unter- 

s 17 E nicht minder. Mit Recht, mit gutem Recht.
sH ^ad der große Rest der alten Soldaten, der 
Narrst mit 50 Papiermark und einem Entlassungsanzug 
ni^'Dause ging — was ist aus ihnen geworden? Wer 
gerw r 'hrer an? Wer hilft ihnen, wenn sie in Not 
den öffentliche Wohlfahrtspflege? Ich erinnere an 
ehe E a II Wiechmann in Frankfurt a. M. Da ist ein 
Seit, KEr Kriegsfreiwilliger mit vierjähriger Frontdienst- 
er ; W Mörder an Frau und drei Kindern geworden, weil 

gestrauchelt, die rettende Hand nicht fand. Keine 
Binder 'Eine Wohnung, keine Unterstützung, mit Frau und 
Üchtbn " Verhungern verurteilt — und nirgends Hilfe 
Wend/' ^ne Stelle, an die sich ein ehemaliger Soldat zu 
de„ "<?brniag in der Gewißheit: dort sind Kamera- 
lassen'. werden helfen; die werden dich nicht im Stiche 
lsinten" re werden die tauben Ohren in Wohlfahrts- 

und Wohnungsämtern öffnen.
in nw" Einzelfall! Gewiß, aber seht euch um, Kameraden, 
Noch Reihen! Wieviel der alten Soldaten sind heute
in Wohnung? Wie viele leben mit ihren Familien
k>eit»^Echen Löchern! Seht euch um bei den Ar- 
sie h lasen! Wieviel Kameraden sind seit dem Tage, da 
Arbxitgg n^llungsbefehl erhielten, nie wieder in eine feste 
sind e gekommen? Wie viele ehemalige Kameraden 
heut« »^r üen Arbeitern und Angestellten, die 
fürcht-» ", wit 40 und 45 Jahren „zu al t" sind und be- 
^uSHNsrr „ ssen, ihr Leben lang zwischen Arbeitsamt und 

.stellen hin und her zu pendeln!
ult!" Vor mir liegt der Brief eines Ka- 

°°en aus Würzburg:
ivn'n ist traurig, wenn man wie ich sehen muh, daß 
Vie",ue nte Planmäßige Beamte werden und mir als 
seit wei- "heigem "^t langjähriger Frontdienstzeit, der ich 
szw. .20- Lebensjahr als Angestellter im Reich«, 
stek> e UWsdienst stehe, wird eröffnet, ich sei zu alt für die 
fß Wirm^^we in das BeamtenderhältniS. ... Es 
Dlilitzrb'He Tragik — bei meiner frühern Dienststelle im 
borwz».»,, ">esen konnte ich wegen meiner Jugend nicht 
^tßt e« beim Hochbauwesen der Reichspost
sjnd t SU alt. Und da? nach 20jähriger Vorwurfs-
Dank de» Dienstzeit ... So sieht der vielgepriesene

o Vaterlandes in der Praxis aus. . . ."
b>as sogH" b^.am grünen Holze des Staatsdienstes geschieht, 

Ez A" Dürren des privaten Unternehmertums werden! 
tty^. der Kameraden, daß wir uns mehr als bisher 

, grundlegenden Aufgaben widmen, die wir uns in 
habe,,. N Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gestellt 
U'aisErtretung der Interessen der ehe- 

nzj- " Kriegsteilnehmer. Erinnern wir uns, 
uu« nicht nur Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 

nennen, sondern auch ein Bund der Kriegsteil
nehmer sind. Wir haben auch Pflichten gegen uns selbst. 
Kameraden sind in Not! Wir müssen ihnen helfen!

Es ist ja sehr erfreulich, daß die „öffentliche Meinung" 
von Krieg und Kriegsgeschrei nichts mehr hören will; daß 
die Erinnerungen an die furchtbare Zeit vor 10 Jahren ver
blassen. Und so manchen Politiker, so manchen Publizisten 
gibt es, die gern vergessen und mit innerstem Mißbehagen 
nur sich an ihr Wirken während des Krieges erinnern. Heute 
noch herrscht zum großen Teile die Generation Politiker, die 
nicht verstanden, den Krieg zu vermeiden, die den Krieg 
nicht zu führen wußten und noch weniger ihn recht
zeitig zu beenden; sie schwätzten und schwätzen heute 
noch viel von ihrer Verantwortlichkeit, aber das Risiko des 
Krieges zu tragen überließen sie uns. Und am schlimmen 
Ende sind naturgemäß nicht die Politiker schuld, sondern die 
Soldaten. Warum hörten sie nicht auf die so überaus klugen 
Leute: nur wenige Monate, vielleicht nur ein paar Wochen 
länger hätten wir an den Fronten durchhalten müssen, nur 
einige Hunderttausend mehr von uns brauchten zu sterben, 
und wenn nicht der Sieg, so doch ein viel Besserer Friede war 
gewonnen. Und wie schön verstand man nach dem Zusammen
bruch die Soldatenräte in den Vordergrund zu schieben 
und diese für alle unerfreulichen Dinge verantwortlich zu 
machen.

Hand aufs Herz, Kameraden, sind wir zum guten Teil« 
nicht selbst schul-, wenn eine „moralische Inflation" die 
ehemaligen Kriegsteilnehmer aller Ansprüche beraubt? Ist 
es nicht Narrheit, wie sich Kameraden von einst gegen Kame
raden mißbrauchen ließen? Wie vom Kapp-Putsch an bis 
heute ehemalige Soldaten für die bankrotten Parteien der 
Rechten Landsknechtsdienste taten!

Es ist Zeit, daß wir ehemaligen Kriegsteilnehmer uns 
auf uns selbst besinnen. Seit 1914 stehen wir „unter Waffen"; 
über 4 Jahre kämpften wir gegen äußere Feinde und ebenso 
lange verteidigen wir die Republik. Wir hatten keine Zett, 
an uns zu denken, und heute müssen wir mit Erschrecken 
feststellen, daß man der ehemaligen Kriegsteilnehmer und 
ihrer Lage so gut wie ganz vergessen hat. Daß kaum eine 
Vorsorge getroffen ist, um zu verhüten, daß eS einem Bürger 
der deutschen Republik, weiler Soldat gewesen ist, schlechter 
geht als andern. Es ist schlimm genug, wenn ein Kamerad 
mir schreibt, er halte ein Gesetz für notwendig, daS be
stimmt: ein Kriegsteilnehmer darf einem Nichtkriegsteil
nehmer gegenüber unter keinen Umständen in bezug auf 
Arbeitsbeschaffung, Anstellung, Beförderung, Lohn und Ge
halt schlechter gestellt sein.

Lank? — Dank wollen wir nicht! — Wir wollen nur 
nicht, weil wir Soldaten waren, benachteiligt werden. —

STepsrbM und Vaterland
Schmähend klingt aus Vorkriegszeiten Las bekannte 

Wort von den „v at er l an d s l o s en Gesellen" inS 
Gedächtnis derer, die aus dem Wrack des Kaiserreichs das 
Schiff der Republik zimmerten. Vaterlandslose Gesellen — 
das Urteil des Imperators war wie die Züchtigung eines 
Keifweibes, ausgelassen, kreischend und zutiefst unvornehm. 
Aber das Wort hat zwiefachen Sinn. Nicht nur den Wut- 
ausbruch eines cäsarischen Kindes gibt es wieder, sondern 
auch eine schlichte, einfache Wirklichkeit, die der Hohenzoller 
allerdings nicht begriff. Die Bekämpfer der Monarchie 
konnten damals meinen, daß ein „Vaterland" für sie 
nicht bestehe. Dieses Bewußtsein, innerhalb der Landes
grenzen, der „Heimat", der „Nation" nur eine Größe fünften 
Ranges zu sein, deren Wollen und Wünschen immer als ge- 
fährlich galt, herrschte schon bei allen freien, fordernden 
Männern des neunzehnten Jahrhunderts vor. Jeden
falls unternahmen die offiziellen Vertreter des „Vater
landes" alles, um diese Meinung bei den andern fest zu 
verankern. Die weiterwollenden Burschenschaftler in den 
ersten Jahrzehnten, die konspirierenden Handwerker und 
Arbeiter unter Weitlings Führung in den dreißiger und 
vierziger Jahren, der Bürger, den die Scham über das wer 
weiß wie oft aufgeteilte Vaterland auf die Barrikaden trieb, 
die lawinenhaft wachsende Arbeiterschaft zu Ende des Jahr
hunderts, über die das ächtende Sozialistengesetz hinfegte — 
sie alle mußten glauben, von der nationalen Gemein
schaft ausgeschlossen zu sein. Nur Duckmäuser, 
Kuschende, denen die Kraft des Widerstandes fehlte, 
konnten annehmen, in den gepriesenen Hallen des Vater
landes Gastrecht und Ouartiersitz zu haben. Kritikübende, 
nicht gänzlich Zufriedengestellte, waren aus dem Raume der 
Nation verwiesen. Bängliche Seelen und privilegierte Hüter 
der Vergangenheit nisteten dort uneingeschränkt. Für die 
andern galt des letzten Kaisers schipfendes Wort, das 
Millionen auf Wanderschaft schickte: „vaterlandslose 
Gesellen" . . .

Während nach außen eine Politik der Eroberung, der 
Einbeziehung neuen Landes und neuer Menschen in den 
alten Kreis der Nation getrieben wurde, verlor der Staat 
nach innen durch solche Ausführungen Schanze um 
Schanze. Wäre eine konsequente Wetterführung dieser 
Aechtungspraxis möglich gewesen, dann hätte sich 
die überwiegende Zahl der Deutschen schließlich in ihrem 
eignen Lande nur noch als geduldete Ausländer 
gefühlt. Und das alles, weil ein sogenannter Führer des 
Volkes in seiner Selbstherrlichkeit annahm, Anderswollende 
mit schamlosen Bemerkungen zur Räson zu bringen! Waren 
die erzieherischen Mittel nicht mehr ganz so primitiv wie 
früher, da es unter Umständen auch der Krückstock tat, so 
fehlte dennoch die Einsicht, daß man mit Schimpfen und den 
Methoden der Hausknechte nur Schwächlinge bekehrt.

Aus der seelischen Situation der „Vaterlandslosen" 
mußte organisch eine Wertschätzung des internatio
nalen Gedankens erwachsen, wobei sich Einsichtige von 
vornherein darüber klar waren, daß eine völlige Verneinung 
des nationalen Fundaments eben nur gedanklich möglich 
war. Jean Iaures treffliches Wort, daß alle Vater
länder klingende Saiten an der Lyra der Menschheit 
seien, ordnete das — zu bejahende — internattonale Wollen 
zweckmäßig in die nationale Wirklichkeit ein. Als Reaktion 
auf die „entnationalisierende" Tätigkeit preußischer Tier
bändiger war die Ablehnung der „Vaterländerei" verständ
lich. Die geistige Verfassung derer, die Menschen ihres 
Volkes aus dem Kreise der Nation stießen, weil sie nicht 
parierten, mußte den Ausgestoßenen höchst hassenswert er
scheinen. Daß Völker und Nationen jedoch historische Ge
gebenheiten sind, die davon unabhängig ein LebenSrecht be
sitzen, erwies die Zukunft.

Das Kaisertum schlidderte, wie in den Krieg, so auch 
in den Abgrund. Auf den Trümmern saß kein Hiob, der 
des Volkes Geschick untätig bejammerte. AuS der Bereit
schaft des Kärrners, des Vaterlandsberaubten/ 
erstand ein neues Haus, unähnlich dem frühern, das nur 
schmale Zellen und Prunkgemächer kannte.

Heute, da kein Angriff den Bestand dieses Baues ge- 
fährden kann, da die Armee der Republikaner wachsam da» 
Errungene hütet, wird die Frage deS Vaterlandes von neuem 
gestellt. Dürfte man dem tobenden Geschrei kauen, daS die 
Feinde der Republik opferwillig fürs Vaterland und für di« 
nationalen Güter ausgeben, so könnte von einer Frage aller
dings nicht mehr die Rede sein. Aber wir haben zuletzt am 
wild verherrlichten Symbol der Treue gespürt, wie Dich
tung und Wahrheit im Verhalten der echtesten Deutschen 
aussehen. Die Treue um Schlageter hat restlos gezeigt, 
daß ein großer Mund eben nur für einen großen Mund 
zeugt — und nicht mehr! So verkennen und setzen wk den 
Gegner auch nicht herab, wenn wir aus seiner Begeisterung 
fürs Vaterland auch nur Gebrüll und schmetternde 
Reden heraushören, die mit schlichter, tiefer Verbunden
heit zum Reich, zur Heimat nichts gemein haben.

Maßgebend für die Entscheidung deS Republikaners ist 
die gegenwärtige Gtaatsform, die sein Wille 
schuf. Sie bildet für ihn das Fanal, dem er sich unverändert 
verpflichtet fühlt. In der Monarchie verfemt, verbannt, ein 
vaterlandsloser Geselle, ist er jetzt der Sohn dieses 
Staates, dieser Nation, dieses Landes. Nicht mehr 
unfrei wie im Kaiserreich, sondern ungefesselt kann sein 
Wünschen, sein Wollen zukunstgerichteten Ausdruck suchen.

Nun wird erst das Symbol „Vaterland" sinnvoll. 
Jetzt erst gewinnt der republikanische Mensch dazu ein Ver
trauensverhältnis. Wir fühlen uns meilenweit entfernt von 
den überfütterten Gefühlchen des Stahlhelms und ähnlicher 
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Firmen, wenn wir sagen, daß der befreite Mensch sich diesem 
Lande, dessen staatliche Struktur er bejaht, verbunden und 
treu vereint fühlen mutz. Dieses Staatswesen, das nicht 
mehr sklavische Unterwürfigkeit, sondern 
männlicheEntscheidung verlangt, gibt den Weg frei 
fürdieVerbundenheitdes einzelnen mitdem 
ganzenLande. In solchem Sinne national sein, ist die 
Pflicht jedes Republikaners.

Denn die internationale Idee wird unter solchen 
Umständen zwanglos verwirklicht. Vom Grunde der 
Nation aus werden die Brück en der Verständign ng, 
solidarischen Zusammenstehens geschlagen. Politische Robin
sonaden sind altertümlicher Herkunft, aus der Zeit, da noch 
Freibeuter mit Staaten und Völkern unterhaltende Spiele 
auf eigne Faust trieben. Eine europäische Gemein
samkeit stellt das zur Tat gereifte, übernationale 
Streben dar.

Wer wollte die Verbundenheit mit diesem Staate, 
Lurch den wir uns Heimat und Nation erkämpfen, ver
leugnen? Anwärter für diktatorische Rollen im Raume des 
Reiches gibt es viele. Aber Deutschland ist eine 
Republik! Nur hirnlose Abenteurer können daran 
rütteln wollen. Wir aber erweitern unser -Kampfgebiet. 
Deutschland eine Republik? Nun dann: Deutschland 
-en Republikanern! ErwinFrehe.

Ns« 11. A«s«ssL
Die Fememörder, die schwarzweitzroten Attentäter, die 

tapfern Helden, die Schwarzrotgold und dis Verfassung 
beschimpften, die Arensdorfer Mörder; die Sowjetgläubi
gen aller Grade dürfen mit unsrer Arbeit in den Wochen 
^>or dem 20. Mai zufrieden sein: sie haben ihre Amnestie.

Sie haben es sich sogar gestatten können, gegen den 
Nationalfeiertag zu stimmen, der in andernLändern 
der Anlatz ist, eine Amnestie zu erlassen. Sie brauchten 
sich nicht der Stimme zu enthalten, sie brauchten niemand 
abzukommandieren, um die Annahme des 11. August zu 
ermöglichen. Sie brauchten nichts zu tun, was einer Beugung 
unter dis Macht der Republik gleich gewesen wäre. Der 
Amnestie waren sie sicher auch ohne Verfassungstag. Die 
deutsche Republik war immer sehr groß gegenüber ihren 
Gegnern. Die Republik gibt ihren Feinden, dis mit Mord 
und Brand gegen sie wüten, die Freiheit wieder, und zart
fühlend verzichtet sie darauf, den 11. August als den Tag der 
großen Amnestie ins Gedächtnis zu brennen. Wehende 
schwarzrotgoldene Fahnen allüberall in den deutschen Landen, 
ihren Festtag feiernde Republikaner, die über Markt und 
Gassen ziehen — nein, dieser erste Eindruck am Tage der 
Entlassung mutzte den Begnadigten erspart bleiben.

Dafür werden Kommunisten und Schwarzweitzrote bis 
zum 11. August Feier über Feier zu Ehren der „befreiten 
Helden" veranstalten, sie werden sie im Triumph durch die 
Straßen führen. Die Bismarckjugend wird es sich 
nicht nehmen lassen, mit den „Märtyrern" Fahrten auf das 
Land zu unternehmen — für halben Fahrpreis auf 
Konto Jugendpflege—, und die Reichsbannerjugend 
wird vollen Fahrpreis bezahlen, wenn sie nach Frank
furt a. M., Berlin, Magdeburg, Hamburg, Leipzig usw. 
zum Verfassungstag fährt. Kommunisten und Schwarz
weitzrote werden nicht versäumen, der Welt zu zeigen, wie 
stark sie trotz des 20. Mai sind und zu berichten,' wie sie die 
Amnestie und die Ablehnung des 11. August in 
einem Atemzug erreicht haben.

Verfassungstag 1928! Ein Kampftag wieder, 
kein Feiertag. Nach diesen Ergebnissen des Probe
regierens können wir der Reichsregierung nur raten, sich 
bei der ersten Gelegenheit um einen bessern Reichstag zu 
bemühen. —

Wache.
Das Turmkreug schrickt ein Stern. 
Der Gaul schnappt Rauch.
Eisen klirrt verschlafen,
NebÄ streichen.
Schauer,
Starren, Kröftels ,,«
Frösteln,
Streicheln, 
Raunen r - »

Denßmal fKv AugnK Gtrramm
Dem im Kriege gefallenen Dichter August Stramm 

Hachen Freunde auf dem Südwestfriedhof in Stahnsdorf ein 
durch den Bildhauer Alexander Küpper geschaffener Demk- 
m a l gesetzt.

Stramm — ein expressionistischer Künstler von knapper, 
straffer, wortkarger Art, der ein Gedicht dreißig-, fünfzig-, ja 
hundertmal ändern konnte, ehe es ihm gestaltet schien — hatte 
20 BorkriegSjahre lang ertragen müssen, daß jede Zeitschrift, jeder 
Verleger seine abseitige, eigenartige Lyrik zurückwies.

Erst 1918 fand der Vereinsamte, fast Vierzigjährige, in 
Kreisen jüngerer Künstler Verständnis und Freundschaft. Da
mals druckte die Zeitschrift „Der Sturm" zum erstenmal eins 
seiner VerSwerke. Auch in Frankreich wurde man auf sein« neue 
Kunst aufmerksam. Der Dichter — der in dem ungeliebten Be- 
ruf eines HSHern Postbeamten steck — gewann jetzt neuen 
Lebensmut.

Der Krieg setzte seiner Entwicklung ein Ende. Zur selben 
Zeit, als durch die deutsche Spießerpresse eine Parodie auf sein 
Gedicht „Sturmangriff" lief und ihm dort 14 Tage Schützengraben 
als Kur gegen „solche Dichtereien" empfohlen wurden, fiel 
August Stramm, seit 1914 Frontsoldat, nach 70 Gefechten und 
Schlachten im Osten und Westen als Hauptmann der Reserve bei 
einem Sturmangriff in Rußland am 2. September 1915.

Wir bringen nachstehend zwei Gedichte Stramms und setzen 
die von ihm aus künstlerischen Grundsätzen ganz fortgelassenen 
Satzzeichen des bessern Verständnisses wegen «in.

Patrouille.
Di« Stein« feinden. 
Fenster grinst Verrat. 
Neste würgen.
Berge, Sträucher blättern raschlig, , 
K7
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niS aufforderten.
War — nach dem Gsrichtsprotokoll — stlgeNder: 
nuten gab man dem Scharsrichter einen Wink „z

Asrd des KMOZMZWsVjas? - WKs Ossstz M'Sö 
LsKEGttMZKSLMS - Dss KsMsÄrrmsMeANNESMW

Der Reichstag hat seine Sommertagung beschlossen. Nur für 
wenige Wochen zunächst war er zur Arbeit zusammenberufen. 
Inzwischen ist die Sonne so hoch am Firmament emporgeklettert, 
daß die.Reichsboten froh sein werden, in die kühlern Ferien aus
wandern zu können. Wir haben der letzten Reichstagswoche nicht 
ohne eine gewisse Unruhe entgegengesehen. Stand hinter dem 
Billigungsvotum, das die Regierungserklärung gefunden hatte, 
auch eine hohe Mehrheit des Reichstags, so blieb doch noch völlig 
unübersichtlich, wie eine Reichstagsmehrheit für dis Gesetzes
vorlagen gefunden werden würde, die noch vor den Sommerferien 
verabschiedet werden sollten. Es handelte sich um die Amnestie
vorlage, das Lohnsteuersenkungsgesetz und das Gesetz über den 
Nationalfeiertag. Um mit dem letzter» zu beginnen, so ist 
es vorläufig in der Versenkung verschwunden. Es ist 
nicht gerade abgelehnt worden, aber für den diesjährigen 11. August 
konnte es nicht mehr ermöglicht- werden. Die Annahme durch den 
Reichsrat hat wohl nur auf das Zentrum Eindruck gemacht. Die 
Bayrische Volkspartei erklärte ihre alte Gegnerschaft aufrecht
erhalten zu wollen, auch die Deutsche Volkspartei ließ sich nicht 
überreden, und selbst der Bayrische Bauernbund, der ziemlich frei 
von monarchistischen Beschwerden ist (er hat sich neuerdings wieder 
mit der Wirtschaftspartei fraktionell zusammengefundsn), konnte 
sich eine Zustimmung zur Vorlage nicht abringen. Bei solch 
schroffer Gegnerschaft war eine Mehrheit nicht zusammenzu
rechnen. So stellte denn das Zentrum den Antrag, die Vorlage 
dem Rechtsausschuß zu überweisen, für den sich auch die Deutsche 
Volkspartei gewinnen ließ. Dieser Rechtsäusschuß wird aber erst 
im Spätherbst nach den Sommerfellen zusammentreten. Hoffent
lich bedeutet nicht auch in diesem Fälle die Ueberweisung an den 
Ausschuß, wie sooft, ein „Begräbnis erster Klasse". Es dürfte 
nicht zuletzt eine Aufgabe des Reichsbanners sein, an die Vorlage 
immer wieder zu erinnern und die Ausschußmitglieder anzu
spornen, die Bedenken zu überwinden, die auf dem rechten Flügel 
der Regierungskoalition leider noch vorhanden sind. Der National
feiertag des 11. August wird über kurz oder lang doch kommen, er 
wird sich den Reichstag erobern, genau so wie sich der republika
nische Staatsgedanke auf der äußersten Rechten bereits fest
genistet hat. Für manche Reichstagsabgeordnete bildet allerdings 
diese Frage noch ein willkommenes Mittel parlamentarischer 
Distanztaktik dem neuen Kabinett gegenüber. Es bedarf zur Zu
stimmung aber tatsächlich nicht mehr als nur des guten Willens, 
vielleicht ist es tatsächlich hier und dort noch mit einem Gesinnungs
opfer verbunden. Ein Opfer allerdings, das wie gesagt doch sehr 
bald gebracht werden muß, so daß man auch hier zureden möchte: 
„Wer schnell gibt, gibt doppelt!"

Bei dem Gesetz über die Lohnsteuersenkung ist es 
zu einer namentlichen Schlußabstimmung gekommen. Es ist mit 
ziemlich knapper Mehrheit — mit Hilfe auch der National
sozialisten — angenommen worden, doch mutz es, ehe es in Wirk
samkeit treten kann, noch den Reichsrat passieren. Hier sind wegen 
des hohen Interesses, das die Länder an den Ueberweisungen aus 
der Reichseinkommensteuer haben, bekanntlich noch erhebliche 
Widerstände zu erwarten. Der Gesetzentwurf sieht vor, daß der 
gegenwärtig in Höhe von 15 Prozent oder höchstens bis zu 2 Mark 
monatlich erfolgende Abzug vom errechneten Steuerbetrag auf 
25 Prozent oder höchstens 3 Mark monatlich erhöht werde. Außer
dem ist die Schaffung einer neuen Abrundungsvorschrift vor
gesehen, wonach vor der Steuerberechnung die Monatsgehalte auf 
volle Mark, Wochenlöhns auf volle Mark usw. nach unten abge
rundet werden sollen. Die Neureglung soll vom 1. Oktober an in 
Kraft treten. Diese Vorlage hat die Deutsche Volkspartei 
nicht mit unterzeichnet, weil sie auf ihrem alten Standpunkt 
bestehenblieb, daß die Frage der Lohnsteuersenkung nicht schon 
jetzt für sich behandelt werden sollte, sondern erst im Herbst im 
Zusammenhang mit einer allgemeinen Steuerreform. Diese Auf
fassung hat aber auch beim Zentrum keine Gegenliebe gefunden. 
Das heißt aber nicht, daß man nicht auch hier wie bei der Sozial
demokratie eins allgemeine Steuerreform für notwendig halte. 
Dach wird sie hier im Sinn einer grundsätzlichen, von sozialen 
Gesichtspunkten getragenen Reform gewünscht. Bemerkenswert 
waren übrigens die Mitteilungen des Staatssekretärs Popitz 
im Steuerausschuß über die Verteilung des Lohnsteuereirckoinmens 
auf die einzelnen Grupen der LohnsteuerPflichtigen. Danach 
werden 52,9 Prozent der Lohnsteuer von den Einkommen bis zu 
3000 Mark jährlich aufgebracht, 34,4 Prozent der Lohnsteuer von 
den Einkommen von 3000 bis 8000 Mark und nur 12,6 Prozent 
von den Einkommen über 8000 Mark. Daras folgt, dütz die beab
sichtigte Lohnsteuersenkung — so gering sie auch sein mag — den 
weitesten Gruppen der Arbeiter und Angestellten zugute kommt. 
Man muß nun abwarten, ivas der Reichsrat mit dem Gesetz an
fangen wird. Die Finanzminister der acht gröhern Länder — 
dabei nicht das preußische Kabinett als solches — haben die Er
klärung abgeben lassen, daß sie die Vorlage für überstürzt halten.

Der Reichstag hätte auf dem Jnitiativweg, also zunächst uu 
Ausschaltung des Reichsrats, ein solches Gesetz um so weniger - 
schließen sollen, als damit der Gedanke im alten Lohnst«u 
femkungsgesetz Brüning, daß zur Sicherung der Stabilität ft 
Haushalte der Länder und Gemeinden für den Zeitraum ei> 
Jahres Lohnstsuersenkungen nicht erfolgen sollten, vertag- 
worden sei. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, daß das 
steueraufkommen nach demsÄben Gesetz nicht mehr als 
Millionen Mark betragen soll. Der Betrag von 75 Prozent 
dieser Summe, der gesetzlich an die Länder und Gemeurden N 
überweisen ist, wird durch den neuen Reichstagsbeschluv " 
gefährdet. . -

Jede Steuersenkung übrigens, die der Masse des Vws 
zugute kommen soll, muß bei der Lohn- und Einkoinmeni 
ansetzen und das steuerfreie Existenzminimum erhöhen. ftA 
unsrer durch hohe Zölle geschützten, vertrusteten und kartem 
Wirtschaft wird letzten Endes fast alle Steuerpflicht 
Konsumenten abgewälzt. Eine Ausnahme machen 
die kleinen Bauern und Gewerbetreibenden. In diesem ZustU:'.-^ 
Hang interessiert Wohl eine Untersuchung, die kürzlich sicht n 
Ör. Julius Hirsch über die Zahl der Handelsbetriebe Ich 
im Handel beschäftigten Personen veröffentlicht hat. Inch -ggf 
kamen z. B. 1897 auf 10 000 Einwohner. 97 Handelstatige, 
bereits 334 und 1926 sogar 420. In Hamburg, Bremen und -pu 
ist jeder dritte Einwohner handelstätig, d. h. die Zahl der!« v 
Personen und Betriebe, welche die Ware vom Produzenten "" 
Konsumenten bringt, befindet sich in einem ständigen, rap , 
Wachstum. Natürlich ist auch dieser Zwischenhandel kartellier 
durch Preiskonventionen aufeinander verpflichtet oder ch! 
Produzenten abhängig. Es wird eine der dringendsten chl» ? 
des neuen Kabinetts sein — Reichskanzler Müller hat m ! ,^ 
Regierungserklärung eine solche Zusage bereits gegeben ! 
Zusammenhängen nachzugehen und durch ihre Kontrolle ' 
Erhöhung des Lebensstandards der großen Masse unstrs ch chj 
sicherzustellen. Im diktatorisch regierten Italien und Spam 
der Zwischenhandel durch bureaukratische Einrichtungen 
strenge Aufsicht genornmen. In Deutschland wird man «» 
vorziehen, das Prinzip der Gewerbefreiheit bestey« 
lassen, dafür aber die G en oss en sch af ts ü ew e g uns 
Produktion und Konsum eifrigst zu fördern. ES wurde 
mittelbar auch eins gesunde und soziale Steuerpolitik 6 .

Endgültig abgeschlossen worden ist von dem jungen Reich« 
in der vergangenen Woche die Amnestievorlage. llno S- 
war er in der Endabstimmung ziemlich einmütig, uur 
Bayrische Volkspartei und einige Deutschnationals blieben uw § 
Das Gesetz gewährt Straferlaß für die bei seinem 
— am Tage nach seiner Verkündung — rechtskräftig erfan 
und noch nicht verbüßten Strafen, die von den Gerichten 
Reiches oder der Länder wegen Straftaten verhängt wy --lchlso 
aus politischen Beweggründen begangen worden sind. Es n 
eine R e i ch s amnestis erlassen worden, die auch für die - , m 
bindend ist. Man hat sich zu einer solchen Bestimmung Vera 
gesehen, weil bei den mit den Ländern gemachten Vorbefp-«^^, 
gen deutlich wurde, daß diese zwar ihrerseits auch zu einer 
nestie für politische Delikte bereit waren, aber nicht alle rn - 
Ausmaß, wie es der Reichstag wünschte. Das Recht zu «ine 
dis Länder verpflichtenden Reichsamnestie ist durch die Bchlch ' 
gewährleistet. Nichtsdestoweniger wird es von einzelnen -chchp 
bestritten. Diese hätten daher den Staatsgerichtshof aus 
eilen staatsrechtlichen Gründen angerufen, wenn eine fvlch«.A 
amnestie nicht von einer so hohen ReichstagSmehrheit 
worden wäre, daß sie im Notfall auch zu einem verfassu » 
ändernden Gesetz ausgersicht haben würde. Also 
Zweidrittel-Majorität. Um diese zu erreichen, mußten die - 
Parteien den Forderungen der Rechten auf Begnadigung 
Fememörder entgegenkommen. Das ist denn auch — chch". 
nicht ohne starkes Widerstreben — geschehen. Das Gesetz best . 
u. a., daß die Fememörder zu 7^4 Jahren Gefängnis begn 
werden sollen. Dagegen hat der Wunsch der Linksparteien, 
auch solche Personen begnadigt werden sollen, die ihr "«ch.M, 
aus sozialer Not begangen haben, keine Erfüllung Achch^ 
hauptsächlich deshalb nicht, weil fast alle Vergehen soziale -ich o 
letzten Ursache haben und sich dieser Begriff jedenfalls nicht 
genug abgrenzen ließ. Es ist darum bei einer einmütig a 
nommenen Entschließung geblieben, wonach die Reichsregi« 
auf die Länder einwirken solle, daß diese bei der AusubUch 
Gnadenrechts solche Personen, die aus wirtschaftlicher -wf, 
aus Anlaß des passiven Widerstandes straffällig geworden sin « 
besonders wohlwollender Weise berücksichtigen.

Der Reichs rat hat bei diesem Gesetz seinen 
in letzter Stunde — er wäre ja auch unnütz gewesen — aufchchch^ 
Auch Bayern hat sich auf einen formellen Einwand beschrankt 
für die Vorlage gestimmt. So werden denn jetzt Tausend« 
Eingekerkerten wieder in die Freiheit zurückkehren

bei beharrlichem Leugnen den Jnquisiten durch s«>n« Zer
tretenden Leute wirklich angreifen, entkleiden und auf die o- 
bank setzen lasse, die Daumschrauben anlege und mit deren 
schraubung einen gelinden Anfang machen lasse." 
zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts von einem angcw^ 
deutschen Gericht gegebene Anweisung wurde dann in 
radezu grauenhaften Weise an dem Unglücklichen, und Wie « ' 
gesagt werden soll, aller Wahrscheinlichkeit nach auch Unstp 
Ligen, folgendermaßen ausgeführt: iw-merM

In dem Gewölbe unter Sem alten AmtShauS in 
versammelten sich der Scharfrichter Funke, sein Bruder zAe 
oder gehn Henkersknechte. Dar an sich schon grausig« G - 
hatte in dieser Nacht vom 12. auf den 18. Marz 1818 s«chch„ -w- 
Haftes, furchtbares Ansehen, durch die Totenstille, weil 'ch 
ziger Zuschauer zugelassen worden, und di« absichtlich angeA^, 
matte Beleuchtung in den grauenvollen Winkeln des alten 
kellers noch gesteigert. Jnquisit Wiegmann wurde vorg < 
(die ganze nun folgende Darstellung schließt sich eng an das 
richtsprotokoll über diese unerhörten Vorgänge 
den Ketten losgeschlossen, die Uhr zeigte 50 Minuten uAr "ch 
nacht. Der Jnquisit blieb ganz ruhig und schien «ritscht«" 
sein, alles mit sich machen zu lassen. Amtsseitig ermähnt 
ihn nun nochmals, jetzt, da es Ernst werde, eS nichs schl sich 
Äeutzerste ankommen zu lassen. Derselbe blickte gar nicht ch 
und erklärte mit Fassung, daß er unschuldig sei. Hieraus rr 
Scharfrichter Funke vor, forderte den Jnquisiten Wiegmann ' 
malS zum Bekenntnis auf und führte ihn etwas zur ch 
den Tisch, auf welchem die Peinigungsinstrumente zur 
lagen. Hier stellte ihm Funke „auf eine grausame jetzt 
in aller Kürze" vor, was man mit ihm und seiwrn KnoW 
sogleich vornehmen werde, und dann muhte er vor den 
Beamten treten, welche nochmals ihn zu einem gütlichen

' i. Der wertere Gang des peinlichen Verch-^ 
" ----- . ' " " sch, ' - 12 rill'

nuten gab man dem Scharfrichter einen Wink „zürn ft u g 
Neun Knechte fielen mit Drohungen und Geschrei über ch 
quisiten her und rissen ihm unter Hin- und Herrufen 
lichen Kleidungsstücke vom Leibe, banden ihm eine weih 
vor und zogen ihn nach der Folterbank. Jnquisit erstarr-, 
nichts getan und könne nichts bekennen. Von den Ei
würde er aufgefordert, sich die Marter zu ersparen. , Abriss 
quisit schien die Schmerzen zu verachten, der furchtoch .Da
imponierte gar nicht, er sagte ganz ruhig: „Wir ...tz sich 
bekennen, was ich nicht getan?" 12 Uhr 56 Minuten chi 
Jnquisit auf dein Marterstuhl, auf den er un;ani 
gesetzt war. Der Stuhl war etwas zurückgslehnt, damchch zAe- 
das Marterkissen (mit Stachelns desto mehr fühl«'

Lstzis ArrwLNdrms dsrr SottsrM DsMMÄtrd
Es ist bekannt, daß die Folter, d. h. die Erzwingung 

eines Schuldbekenntnisses durch Zufügung nicht selten höchster 
Grade körperlichen Schmerzes, rn der deutschen Rechtspflege ver- 
Mngener Tage eine geradezu fürchterliche Rolle gespielt hat. 
Weniger bekannt dürfte es dagegen sein, daß dieses ebenso bar
barische wie unsinnige Untersuchungsmittel nicht etwa, wie ge
legentlich bewußt irreführend behauptet wird, nur im „«dunkeln 
Mittelalter" im Schwange war, sondern daß es bis an die 
Schwelle unsrer Tage zu Recht bestanden hat und auch angewandt 
worden ist. Einige historische Daten mögen das beweisen: Die 
Folter als JnquisitionSmittel ist aufgehooen worden sivas aber 
nicht überall auch ihre sofortig« Ausschaltung zur Folge hatte) 
in Preußen 1740 bzw. 1754, in Baden 1767, in Mecklen
burg 1769, in Sachsen und Dänemark 1770, in Oester
reich 1776, in Frankreich 1789, in Rußland 1801, in 
Bayern und Württemberg 1809, rn Hannover 
1822 (!). Also drei deutsche Staaten haben das traurige Vor
recht, die gräßliche Institution der Folter länger bewährt zu 
haben, als das zaristische Rußland!------- Von ganz besonderm
Interesse ist dabei dis Feststellung, wann zum letztenmal eine ge
richtliche Folterung vorgekommen ist. Man nimmt heute an, daß 
dies in der Nacht vom 12. zum 13. März 1818 im Amte 
Meinersen, in dem hannöverschren Kreise Gifhorn, geschehen 
ist, und zwar, wie wir sehen werden, noch in unverfälschter 
grauenhafter „Mittelalterlichkeit". Wir entnehmen die folgende 
Darstellung einer aktenmätzigen Schilderung aus den 60er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts, als noch Augenzeugen dieser 
schaurigen Vorgänge am Leben waren. Die Sache spricht so ein
deutig „für sich selbst", daß wir uns jeder weitern Einleitung 
und zedes Kommentars enthalten können und unmittelbar den 
vorliegenden alten Bericht auf uns wirken lassen wollen.

Ein Kätner aus einem Dorf in der Nähe von Minerfen, 
Fr. Megmann, war im Jahre 1816 verhaftet und in das Amts
haus in Meinersen eingesperrt worden, weil er verdächtig 
war, zwei Pferde im Werte von 80 Talern Gold nachts von einer 
Weide gestohlen zu haben- Zwei Jahre scheint der Unglückliche 
in dieser Sache schon in Untersuchung gesessen zu haben, denn 
erst unterm 4. März des Jahres 1818 erging von der Justiz
kanzlei in Celle eine ausführliche Instruktion an das Amt, in 
der es im Hinblick auf das „beharrliche Leugnen des Jnquisiten" 
unter anderm heißt: „. . . . daß der Nachrichter, wenn der Jn
quisit in das Torturgsmach eingeführt und ihm zur Vollstreckung 
des Erkenntnisses übergeben sein würde, demselben die zur Pein
lichkeit (!) dienenden Instrumente vvrzeige, ihn zur Vermeidung 
der Marter zu einem ungezwungenen (!!) Bekenntnis ermahne.



im republikanischen Sinn in diesen Sommermonaten eifrigst 
fördern können. Die Einberufung des zuständigen Ausschusses ist 
für Ende September in Aussicht genommen. Inzwischen hat die 
Deutschnationale Volkspartei den alten Keudellschen Schulgesetz
entwurf in der Fassung der ersten Reichstagslesung als Jniativ- 
antrag eingebracht — nicht um des Schulgesetzes selbst willen, 
sondern um eine erste Bresche in die Koalition zu versuchen. Das 
Zentrum soll abspringsn. Wer leben wird, wird sehen!

Fritz Lensen.

D «
Vzisgeraten, so sollen ^sie^ wenn sie keinen Ausweg sehen, 

^tsckeiv„5"bundsrat prüfen und sich verpflichten, dessen

Reichsbanner» zu den Par« 
eit, die der Stahlhelm den Rechtsparteien 

n imstande ist, kann da» Reichsbanner nicht

„Unabhängigkeit des Stahlhelm»* aber

DenSsGSarrd
Morgensonne lächelt auf mein Land, 
Wälder grünen her in dunklem Schweigen.
Jedem Schatten bin ich nah verwandt, 
jede» Leuchten nimmt mich ganz zu eigen.
Land, mein Land, wie leb ich tief aus dirs
Löst sich doch kein Hauch von diesen Lungen, 
den du nicht vorher und jetzt und hier 
erst mit deinem Hauche hast durchdrungen.
Deine Berge ragen in mir auf, 
deine Täler sind in mich gebettet, 
deiner Ströme, deiner Bäche Lauf 
ist an alle Adern mir gekettet.
Steht kein Baum auf deiner weiten Flur, 
der nicht Heimat wiegt mit allen Zweigen, 
und in jedem Winde läuft die Spur 
einer Liebe, der sich alle neigen. Karl Bröger,

zu den enlfchewenorn wrn- 
seinerzeit gegen seine Vor
kritische Einstellung gegen- 

___ .chen System zu remer 
iptungen über da» Reichsbanner 

' l herrufen

endgültige Entscheidung fällt, den Streitenden Maßnahmen emp
fehlen, die eine Verschärfung des Konflikts ver
hindern sollen. Er kann von den Streitenden auch dis teil
weise Demobilisierung und Entmilitarisierung 
der Grenzgebiete für die Dauer der Schlichtungsverhandlungen 
verlangen. Ist ein bewaffneter Konflikt bereits ausgebrochen, so 
soll der Völkeröundsrat einen Waffenstillstand und die 
Zurückziehung der Truppen aus fremden Gebieten verlangen 
können. Dis Entscheidungen des Rates sollten nicht wie sonst ein
stimmig gefällt werden müssen, sondern mit einfacher oder ver
stärkter Mehrheit. In dem Vertrag, den das Sicherheits
komitee als Modellvertrag zur allgemeinen Annahme empfehlen 
sollte, sollten sich die Beteiligten verpflichten, der Entscheidung des 
Rates zu gehorchen. So etwa lauteten die deutschen Vorschläge.

Der Widerstand gegen sie ging diesmal weniger von Frank
reich als Vvn England aus. England ist, seit der konservative 
Pazifist Lord Cecil sein Amt unter Protest gegen die eigne Re
gierung niedergelegt hat, bei den Abrüstungsverhandlungen durch 
Lord Cushendun vertreten, einen Reaktionär reinsten 
Wassers. Er hat in Genf den Spitznamen Mister „Po" („Nein"), 
weil er zunächst einmal zu jedem Vorschlag nein sagt. Lord 
Cushendun hätte vor hundert Jahren schon altertümlich gewirkt, 
heute empfindet man ihn als Fossil aus urvergangenen Tagen. 
Aber er repräsentiert die Weltmacht Großbritannien, man muß 
ihn respektieren. Ihm gelang es, die deutschen Vorschläge abzu- 
schwächen. An allem nörgelte er herum, das Recht des Völker
bundsrats, Entmilitarisierung und Demobilisierung zu verlangen, 
wurde gestrichen, die Notwendigkeit der Einstimmigkeit im Rate 
wiederhergestellt, die Kontrollbefügnisse des Rates eingeschränkt. 
Aber es blieb doch noch genug übrig. Und wenn die Staaten sich 
entschließen könnten, den vom Sicherheitskomitee vorgeschlagenen 
Modellvertrag abzuschließen, dann wäre genügend Sicherheit vor
handen, um die Mrüstung zu beginnen. Dieser Vorwand gegen 
die Abrüstung — und es ist der stärkste — wäre dann hinfällig.

Aber man darf nicht zu optimistisch sein. Gut Ding 
will Weile haben. So wie die Russen es in Genf in ihrem nur 
agitatorisch gedachten Vorschlag wollten, geht es nun einmal nicht. 
In vier Jahren alle Heere und Flotten zu beseitigen, ist bei dem 
noch herrschenden Geisteszustand zu viel verlangt. Und die Ruffen 
glaubten ja auch selbst nicht im Ernst an ihren Vorschlag. Sie 
wollten nur bluffen, wie sie es so gern tun. Der deutsche Vor- 
schlag im Sicherheitskomitee jedenfalls ist fruchtbarer. Und doch: 
Nicht zu viel Optimismus!

Auch die Unterzeichnung des K e l lo g g - P a k t e s wird die 
Abrüstung der Welt kaum allzusehr beschleunigen. Die baldige 
Unterzeichnung scheint sicher. Wieder hat Deutschland als 
erster Staat dem amerikanischen Minister geantwortet. Wieder 
in einer vorbildlichen Note. In wenigen Sätzen wird gesagt, daß 
Deutschland zur Unterzeichnung bereit ist. Ohne diplomatische 
Floskeln, ohne Vorbehalt. Natürlich ist der Eindruck dieser Note 
in der Welt ein glänzender. Frankreich beeilte sich, auch zu 
antworten und auch zuzustimmen. ES nimmt den Pakt „als 
Ganzes" an. Seine Vorbehalte — sie sind hier bereits gekenn
zeichnet worden — wird es wohl in einer Begleitnote niederlegen. 
Und England? Chamberlain wurde im Parlament von Ar- 
beiterparteilern gedrängt, er solle seine Stellungnahme bekannt-, 
geben. Aber er versteckte sich hinter Verhandlungen mit den briti- 
schen Dominien, hinter die Beratungen der Juristen, hinter alle 
möglichen Vorwände. Er zögert. Wer auf die Dauer wird er 
gegen die Weltmeinung, vor allem gegen die öffentliche Meinung 
feines Landes nicht Widerstand leisten können.

*
Man spricht wieder viel vom Anschluß Oesterreichs an 

Deutschland. Und zwar sind es weniger die beiden beteiligten 
Länder. In Deutschland wie in Oestereich weiß man, daß die Zeit 
erst reifen mutz, und man durch allzuviel Reden die unausbleibliche 
Entwicklung nur stören würde. Immer daran denken, nicht zu oft 
davon sprechen, ist die Parole in beiden Ländern.

Anders bei den Anschlußgegnern. Sie sprechen immer wieder 
davon und geben damit gegen ihren Willen zu, daß das Problem 
des Anschlusses sie innerlich berührt, und daß sie unbewußt doch 
damit rechnen, daß der Anschluß eines Tages Wirklichkeit wird.

Auf der Bukarester Konferenz der Kleinen Entente antwortete 
der tschechische Außenminister Benesch auf eine Frage, das 
Anschlußproblem existiere für ihn nicht. Daß er es damit nicht 
aus der Welt schafft, weiß der kluge Tscheche natürlich genau. 
Auch der südslawische Außenminister Marinkowitsch sprach 
sich entschieden gegen den Anschluß aus, obwohl fein Land wahr
haftig nichts dagegen einzuwenden haben könnte, wenn es an einem 
starken Deutschland an seiner Grenze eine Stütze gegen die 
italienische Bedrohung hätte.

Der tschechische Außenminister wünscht die mittel- und 
südosteuropäischen Staaten zu einer Art Wirtschafts
einheit zusammenzufassen, ohne damit auch gleich eine politische 
Einheit zu schaffen. Oesterreichs Bundeskanzler Seipel ant
wortete auf diese Pläne in einer aufsehenerregenden Rede im 
österreichischen Parlament. Gegen eine mitteleuropäische Wirt
schaftseinigung hat er natürlich nichts, aber, so fügte er hinzu: 
niemals ohne Deutschland.

Das war deutlich, ganz besonders, wo Seipel diese Worte 
aussprach, der doch wahrhaftig in seinem Herzen den Anschluß 
nicht herbeisehnt, Seipel, der Deutschland immer etwas kühl gegen
übersteht, da ihm die nationale Frage nicht allzu wesentlich ist.

Das zeigte sich in seinem Verhalten Italien gegen
über. Im italienischen Südtirol wird die starke deutsche Be
völkerung durch die fascistische Verwaltung in fürchterlichster Weise 
drangsaliert. Die deutsche Sprache wird unterdrückt, deutsche 
Schulen sind verboten, deutsche Namen werden verfolgt. Kurzum, 
das fascistische Regime wütet in feiner ganzen Abscheulichkeit. 
Gerade dieser Tage wurde in der deutschen Stadt Bozen das 
italienische Siegerdenkmal geweiht, das den „Sieg" der 
Italiener über die Oesterreicher verherrlichen soll und die geschmack
vollen Worte trägt: „Bon hier (Bozen) aus haben wir die andern 
(ursprünglich hieß es sogar „die Barbaren") zivilisiert." So provo
ziert und behandelt das fascistische Italien seine deutschen Bürger.

Gegen dieses Schandregime protestierte im Anfang des Jahres 
in feierlicher Sitzung das ö st er r ei ch i s ch e P ar l a m e n t. Die 
Abgeordneten aus dem österreichischen Nordtirol, ganz gleich 
welcher Partei sie angehörten, traten für ihre unterdrückten 
Brüder südlich der Grenze ein. Bundeskanzler Seipel schloß 
sich dem Protest in diplomatisch gewundener, vorsichtiger Form an. 
Er wollte den italienischen Leu nicht reizen. Doch Mussolini 
fing an zu toben, er schmälte das kleine Oesterreich und ließ seinen 
Wiener Gesandten zum Protest in Urlaub gehen.

Jetzt — Monate sind inzwischen vergangen — wird plötzlich 
die Öffentlichkeit durch eine amtliche italienische Meldung daran 
erinnert. Seipel hat, so heißt es da, Südtirol für eine inner
italienische Frage erklärt, und zum Lohn dafür schickt Mussolini 
wieder seinen Gesandten nach Wien.

In Oesterreich ist man entrüstet. Hat Seipel die 
Südtiroler wirklich verraten? Was ist der Hintergrund der 
Affäre? Nur der Wunsch, Italiens Widerstand gegen eine öster
reichische Ausländsanleihe zu brechen? Oder gibt es da 
geheime Abreden, von denen man nichts weiß. Es wird allerhand 
gemunkelt. Mussolini soll Seipel als Gegenleistung eine bessere 
Behandlung der Südtiroler Deutschen versprochen haben. Seipel 
rechtfertigte sich in einer Geheimsitzung des Parlaments. 
Er erhielt gegen die Stimmen der Sozialdemokraten dort ein 
Vertrauensvotum. Also scheint tatsächlich irgendeine geheime Ab
machung zu existieren. Ob sie weit genug geht, ob Mussolini nicht 
am Ende doch Seipel um dis Gegenleistung prellt? Man muß ab
warten. Aber die Rücktrittsgerüchte um Seipel zeugen von Oester
reichs Unzufriedenheit. Und stärker wächst die Sehnsucht nach dem 
Anschluß. Ein starkes Deutschland läßt sich die Rüpeleien Musso
linis weniger gefallen. Oesterreich aber ist, wie ein englisches Blatt 
schrieb, der Bettler Europas. Seine einzige Rettung ist der 
Anschluß. Er wird kommen. vr. G. Warburg.

Asm SrmKdsttischen Qrrderr
Der Jung deutsche Orden unterscheidet sich durch sein 

ehrliches Bemühen um Objektivität vorteilhaft von den andern 
Verbänden. In zwei Fällen scheint er uns doch neuerdings erheb
lich danebengegriffen zu haben.

In Nr. 158 vom 8. Juli nimmt „Der Jungdeutsche" 
in Anknüpfung an das Gerichtsurteil gegen den Stahlhelmführer 
Seldte Stellung zu dem Mißbrauch der schwarzrot
goldenen Farben durch die feindliche Propaganda 
während des Krieges. Er stellt zunächst fest, daß ein solcher Miß
brauch tatsächlich vorgekommen ist, und schreibt dann:

„E? ist unverständlich, wie man gegen jemand in 
Deutschland, der diese nüchterne Feststellung macht, mit Straf- 
verfahren und Verurteilung Vorgehen kann. Eine Klärung 
in dieser Frage sollte auch von denen gewünscht werden, die nicht 
nur als Staatsbürger die schwarzrotgoldene Farbe achten, son
dern die, wie z. B. das Reichsbanner, sich als Vorkämpfer 
für die schwarzrotgoldenen Farben fühlen . .

Das ist doch reichlich schief gesehen. Um eine Klärung 
der Frage handelt eS sich wirklich nicht mehr, sondern darum, 
daß der an sich bekannte Mißbrauch benutzt wird, um dir 
heutigen Farben verächtlich zu machen. Und wenn Herr 
Seldte von diesem Mißbrauch spricht, dann tut er es in der 
Absicht, die Reichsfarben als ein Symbol erscheinen zu lassen, 
dem man keine Achtung entgegenbringen kann. Dagegen aber mit 
aller Schärfe vorzugehen, ist ein Gebot der StaatsautoriLät; 
denn die heutigen Reichssarben sind durch die Propaganda der 
Feinde ebensowenig besudelt worden, wie es für die Beurteilung 
der schwarzweitzroten Farben irgendwelche Rolle spielt, daß 
auch mit diesen geschmückte Flugblätter und Zeitungen (wir selbst 
sind im Besitz einer ganzen Sammlung solcher Flugschriften) von 
der feindlichen Propaganda abgeworfen worden sind. Der „Jung- 
deutsche" hatte also besser getan, in diesem Falle Herrn Seldte nicht 
beizuspringen.

Und in seiner Ausgabe vom 11. Juli beschäftigt sich das 
gleiche Blatt mit dem Gesetzentwurf über oen Nationalfeier, 
t a g und den Kundgebungen des Reichsbanner» für die Schaffung 
eines solchen Tages:

„Gerade im Reichsbanner haben sich, wie die Ver
öffentlichungen der letzten Zeit auch in der Bundekzeitung dieser 
Organisation zeigen, Männer zu Worte gemeldet, die erkannt 
haben, was insbesondere der neuen deutschen Generation not 
tut. Da» ist den Herren der Linken ebenso unangenehm wie 
unsre Aeußerungen und Anschauungen über daS gegenwärtige 
parteiistische System der Rechten unangenehm gewesen sind. 
Heute versucht man, diese unbequemen Mahner mit der Agitation 
flir den Nationalfeiertag mundtot zu machen."

Der „Jungdeutsche" sollte lieber zu den entscheidenden Ein
wendungen Stellung nehmen, die wir seinerzeit gegen seine Vor
schläge veröffentlicht haben, al» seine kritische Einsti" 
über den Parteien und dem parlamentarischen System 
Manie werden zu lassen und Behaut„ ", '...I
aufzustellen, dis bei allen Wissenden yur ein Lächeln 
können.

Was des „Stahlhelm" wekut....
Der „Stahlhelm" beschäftigt sich in seiner Nr. W vorn 

15. Juli mit dem Verhältnis de» Reichsbanner» zu den Par
teien: „Die Nnab" 
gegenüber zu 
erreichen."

Die 
sieht so aus:

Der Stahlhelm fordert von den Abgeordneten, die ihm als 
Mitglieder angehören, die unbedingte Ablehnung jeder Zusammen- 
arbeit mit der Sozialdemokratie und di« Bildung einer soziasi» 
ftischen Minderheit-regierung.

Ui/ sein« ganze Fassung, antwortete ohne Seufzer

Mr Miene zu verziehen: „Ich bin unschuldig." 
Minuten waren dem Jnquisiten die Hände an 

Mz h.-k hne gebunden, die Augen waren ihm gleich- 
^chen „^en. Derselbe ließ alles geduldig mit sich 

"hortete jedem Beamten mit Höflichkeit (!) und 
7-wen er nichts getan hobel 12 Uhr 58 Minuten 
- "^hntwieder loSgebunden, er wurde aufgerichtet, 
stsugrn Wahrheit, indem er jetzt Ernst sähe und sich über- 

k dies kein Blendwerk sei. Jnquisit in ruhiger 
saust:- „Wenn man mich totmartert, ich habe nichts 

>rde des- Ae, was Sie wollen." Vor 12 Uhr 59 Minuten 
zurückgelehnt, einige Sekunden darauf waren 

Hände m 6 e angelegt. Jnquisit sagte nichts, hielt geduldig 
Kob Man Amtsermahnungen halfen nichts. Vor 1 Uhr 

um 1 Uhr waren sie zugeschroben. Jnquisit
P e ifruchtlos. Scharfrichter Funke ließ ihm 

chenhieb (!) geben (alles nach dem vorliegenden 
»Ä^wutet V^lluisit zuckte, weil solcher bei verbundenen Augen 

ch 1 i7<?m.', Kein Laut, kein Seufzer, Ermahnungen ver- 
zHwn zw?i^»„ A Minute zweiter Zeitschenhieb. Jnquisit schien 
st",? MarWr^E'wb nicht zu achten. Es war 1 Uhr 1 Minute.

- gestand dorbei, Jnquisit wurde vor den Tisch ge
st? Jnanst» ?ber nichts, er versicherte wieder seine Unschuld. — 

hier wieder an den Tisch des Scharfrichters ge-
dÄ frier- , ?r mit Salben bestrichen, wobei er erklärte: 
I»?? aus tu kann nichts mehr sehen!" Er achtete auch nicht 

°!s«n wie?? ^»Hungen und wurde 1 Uhr 12 Minuten ge- 
^rn f'ch * das Gefängnis abgeführt.

pA'n habe Tage zeigte der Gefangenwärter an, Wieg- 
tzJsiU Abent?? erklärt, daß xx lieber sterben wolle, als

AmtA«? Sestern nacht gezeigten Martern auszu- 
anzuw-» 2 hielt man es für zweckmäßig, den Gefangen- 

U,?^cholt Jnquisiten in dem Glauben, daß die Sache
SUm Teil E' .hu bestärken. (Die verschiedenen scheußlichen 

>zü - Ui Unom?-sinterten Versuche, die den ganzen Tag über 
tvo?Ugstw^- ?^chen gemacht wurden, in der Absicht, ihn so 
ta-iJU wir rr alles, was man wissen wollte, bekenne, 
Hm^ssfvärter,„.^??sehen.) — Abends 7 Uhr zeigte der Ge- 
erÄffit Wien,?' "^'e es dunkel zu werden angefangen, habe der 
kE, hätten große Angst verraten, weil die Wachen ihm 
t'n? ^Ullefabr-n vG ein neuer Wagen voll Schinderknechte (l) 

lies?" m-ö daß auch die Leute vor den: Amte schon hin 
U?? uicht '7,,' pisirgmann habe dann erklärt, daß er sich vor 
.h?? Marter»?"rn wisse, lieber bekennen, als sich von 

wite. Der wolle und daß er deshalb um ein Ver- 
Mfangenwärter kehrte sofort zurück, indem dann 

^L.23.-5. Jahrgang

Strafgefangenen werden dem Lag ihrer Befreiung erheb- 
er?-,vth^rgerückt sein. Damit ist ein Schlußstrich unter eine Zeit 
s)ei»- Politischer Irrungen und Leidenschaften gezogen. Ein 
oetzt mdw Stabilität der jungen deutschen Republik, 
der dis innere Reform vorangetragen werden. Von 

sprachen wir schon, ebenso von der Wirtschafts- 
Arbest Strafrechtsreform ist unter neuen Händen in
irm?i-».^"?NMen, und Severing, der neue energische Reichs- 

wrruster, wird hoffentlich auch die Reichsverwaltungsreform

KVEttns rmd Gkchevhett - KsOWsS dev iKslloss- 
OE - Nev AreMWS SMevvÄGS smd SüdtwolS 

dald 19 Jahren wird in Europa über Abrüstung 
spielt? Vsrsailler Friedensvertrag, im Völkerbundsstatut 
weis» Nr, --/frage xine bedeutsame Rolle. Deutschlands zwangs- 

Mung sM nach Bestimmungen des Versailler 
Ünd dsr Vorläufer dec allgemeinen Weltabrüstung sein. 
^eder"vox s VAkerbundsstatut sieht die Abrüstung seiner Mit- 

ez dei allen Verträgen, die den Weltkrieg abschlossen, war 
Nach? s-' Dw Ideologie Wilsons wurde auf die 
Deuts?? V sk e der Clemenceau und Lloyd George aufgepfropft, 
gelüstesofortige Abrüstung war eine Forderung der Macht- 
Nils?'?^ verheißene allgemeine Abrüstung eine Forderung der 
triuw?- ? Ideologie. Und das Ergebnis: die Machtgelüste 

die Erfüllung der Ideale blieb auf dem Papier

n>ar die Frage der allgemeinen Abrüstung nicht 
rüstet-' dahin achtete man nur darauf,' daß Deutschland ab- 
ir«t >7, ?"ch Locarno, als Deutschland in den Völkerbund ein- 
habe khm bestätigt, daß es seine Abrüstungspflichten erfüllt 
an konnten die andern Mächte nicht umhin, auch einmal 

Abrüstung zu denken. Es kam zur „Vor- 
auße- senden Abrüstungskonferenz". Aber da keiner, 
Skanw??"tsHkand und einigen Kleinstaaten — vor allen den 
Kebns? "?chern — ernsthaft die Abrüstung wollte, blieb das Er- 

gleich Null. 
rüstu?H'?sÄMd jjj zwangsweise abgerüstet. Die allgemeine Ab- 
ssinLk?cx ! Wrlt ist für Deutschland daher ein Ideal, das auch 
"brüst,,", ressen entspricht. Mit seinem Kampfe für Welt
ober kann Deutschland seine moralifche Stellung festigen. 
Aechs-k - nichts Schädlicheres, als den Empfehlungen unsrer 
Uustr öu folgen. Sie fordern, Deutschland falle zwar
äderns auf seine eigne Abrüstung auch die Abrüstung der

Ws/? L rn, aber gleichzeitig drohen, im Falle des Scheiterns 
fpru»-„"^rüstung für sich selbst wieder Rüstungsfreiheit bean- 
dop??, bu wollen. Eine solche Politik würde mit Recht als 
''kosit?? ? ungig gelten und Deutschlands starke moralische 
Bührer??>?w^ken. Graf Bernstorff, der deutsche Delegations- 
du erfüllen ^nug, diese gefährlichen Wünsche der Rechten nicht 
rüst„??h der klugen deutschen Haltung kommt aber die Ab- 
H " tjn v. vorwärts. Der Einfluß des Militärs und der 
wacht kisten ist noch zu stark. Nicht wenige Schwierigkeiten 
tzozralu?-Frankreichs Vertreter Paul Boncour, zwar ein 
ratig»",7.'.aoer ein Eigenbrötler in der Partei, ein Mann mit stark

Gedanken. Boncour warf die Idee der „poteutiels 
riffln? ia die Debatte, d. h., er erklärte, eine wirkliche Ab- 
Tta?°?ame nur dann in Frage, wenn auch die Kraftquellen der 
?°!kskr?? chemische Industrie, Landwirtfchaft, Eisenindustrie, 
^iten usw. —, die im Kriege möglicherweise Bedeutung er- 
fsdex js, "unten, auf einen gleichen Stand gebracht würden. Die 
"ch nm?"ar logisch, aber wurde jede Abrüstung praktisch unmög- 
"uf s-i?an; denn welches Volk würde auf seine Volkskraft oder

Hudustrie verzichten?
^halten M?bich konnte den Gedanken daher auch nicht aufrecht, 
beit ' ?osr nun versteifte es sich auf den RufnachSicher- 
abM 'Mur wenn wir uns sicher fühlen, können wir beruhigt 
"Wnat«m"utschland hielt dem entgegen: „Nur die Abrüstung 
Uach SrcherheitSgefühl." Also Frankreich sagt: Abrüstung 
rüst»„^chsrheit, Deutschland: Sicherheit durch Ab- 
"sichtm-, ' Zwei entgegengesetzte Standpunkte, die beide etwas

"Wes enthalten. 
^rsteise?tschlaüd war klug genug, sich nicht auf seine Parole zu 
r 2 Prük- in dem sogenannten Sicherheitskomitee, 
Mt schlau soll, auf welchem Wege man den Staaten die Sicher- 
r "dem -positiv mitzuarbeiten. Das Sicherheitskomitee will 

.^a.sur Verträge ausarbeiten, die den Staaten zum Ab- 
^wqhr-n kohlen werden. Diese Verträge sollen die Sicherheit 
rechts,,".'- verschiedene kleinere Staaten und auch Deutschland 
haktskvmst?'? Vorschläge. In den letzten Wochen tagte das Sicher-

De ?? Genf und beriet diese Vorschläge. 
W Strei? kschIand empfahl folgendes: Sind zwei Staaten 

Bz,»graten, so sollen sie, wenn sie keinen Ausweg sehen, 
^Ntschetp karbundsrat anrufen und sich verpflichten, dessen 

ug anzunehmen. Der Völkerbundsrat kann, bis er eine

der Beamte es übernahm, in aller Eile mündlich vom Jnquisiten 
Has freie (!!) Geständnis zu erhalten. Um Widerruf zu 
vermeiden, ließ man eine Menge Deute quf dem Amtshof zu
sammenkommen und möglichst viel Lärm machen sowie auch Leute 
mit Lichtern nach dem Torruraewölbe hin und her laufen.-------

So war denn das Ziel dieser unmenschlichen, vollkommen 
mittelalterlichen Kriminaluntersuchung erreicht. Ein anscheinend 
Unschuldiger, der sich zunächst mit übermenschlichem Heroismus 
gegen die ihm auferlegten Qualen gestemmt hatt«, war unter 
dem Uebermaß raffiniert ersonnener Quälereien zusammen
gebrochen. Zwar erteilte die königliche Justizkanzlei dem 
Amte wegen „der eigenmächtig geschärften Strenge" einen sanften 
Verweis, verwarf aber nicht das ganze ruchlose Verfahren und 
das „freie" Geständnis, sondern verurteilte den Unglücklichen auf 
Grund seines vollkommenen Geständnisses zu einer vierjähri
gen-Zu chthauS st rafe! Wiegmann aber ist noch vor deren 
Ablauf im Zuchthaus gestorben. —

Es ist zu weitern grauenhaften Fällen dieser Art nicht mehr 
gekommen, obgleich erst am 17. April 1822 (!) die Tortur im 
damaligen Königreich Hannover aufgehoben wurde. Die Geltung 
des 800 Fahre alten Strafgesetzbuchs, „Kayser Carl des Fünften 
und des Heil. Römischen Reichs Peinliche Halsgerichtsordnuna", 
-das alle dies« Scheußlichkeiten ausdrücklich vorschrieb, wurde 
sogar erst im Jahre 1840 (!) beseitigt. Dr. Lö hm an n.
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In unsrer Sitzung vom 13. Juli wurde der Kamerad 
Hauptmann Ssidenschnur (Magdeburg) nach § 17 der 
Bundessatzungen zum Mitglied des Bundesvorstandes ge
wählt und ihm die Funktion des technischen Leiters über
tragen.

Unserm Gauvorsitzenden des Gaues Hessen-Darmstadt, 
Kameraden Storck, anläßlich seiner Ernennung zum 
Kreisschulrat die herzlichsten Glückwünsche und ein Frei Heil!

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing.
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«dis Linksparteien in Deutschland zurzeit nicht Wahrneh- 
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als Vollstrecker und Förderer des scheindemo» 
kratischen Auslandskapitalismus sind".
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Scheindemokratischer Auslandskapitalismus? Es geht doch 
nichts über die Erfindung von Schlagwörtern, wenn auch die 
deutsche Sprache dabei auf den Hund gerät!

*
Weiter heißt es in einem Aufsatz, der sich mit der Amnestie 

für die Fememörder beschäftigt: „Die Unschädlichmachung 
einiger Verräter in den schwersten Notzeiten des Vaterlandes ist 
keine Handlung, die man mit Mord bezeichnen dürste."

Kommentar überflüssig. —
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Wer Weitz etwas von dem nachstehend aufgeführten Ver
mißten?

Hugo Brettschneider, Einj.-Freiw., 2. Garde-Re
giment zu Futz, 4. Kompanie, seit 8. März 1916 bei Le Perthis- 
Gouain in der sog. Schlacht bei Le Mesml.

Eventuelle Mitteilungen sind an den Bundesvorstand des 
Reichsbanners, Magdeburg, Regierungstratze 1, zu richten, der sie 
weitergeben wird. — ___________
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Ti» Roma» großen Formats, als Kunstwerk und Kettdokument im 
wahrsten Sinne bedeutend. Er schildert das Leben eines jungen, 
intelligenten Mannes aus gntbürgerlichcr, süddeutscher Familie, zu großer 
Karriere im Staate besahigt und bestimmt, der aber auf Schritt und 
Tritt sich an den verlogenen Konventionen wie an den Leben und Kultur 
lähmenden Zwangsacsetzen der wilhelminischen Zeit stößt und aus Sehn
sucht nach freiem Leben in ein Pariser Boheme-Dasein flüchtet. Der 
Krieg führt ihn als Soldat an die Front und später, als er kriegs- 
beschädigt wird, in die deutsche Militärverwaltung nach Belgien, wo er 
vollends zum Skeptiker und Gegner an den bestehenden deutschen Ver
hältnissen wirb. Voll „gereifter Zuversicht und Entschlossenheit" erwartet 
er nach dem Zusammensturz des Wilhelminismns über dem „Schutt 
romantischer Ideologie Festigung, Fundamente, Aufbau blankgesegter 
Wirklichkeit". Damit bricht das Buch, das man in einem Zuge zu lesen 
getrieben wird, ab, wobei nicht verschwiegen werden soll, daß man an 
manchen Stellen einen allzu individualistischen Zug zu spüren glaubt. 
Doch noch einmal: DaS Buch ist bedeutend mehr als Unterhaltungs
literatur. —

Walter Rathenau. Sein Leben und fein Werk. Von Harry Graf 
Keßler. Verlagsanstalt Hermann Klemm A.-G., Berlin-Grünewald. 
877 Seiten. Ganzleinen 8 Mark. <Für Mitglieder des Reichsbanners, durch 
den zuständigen Ortsverein bezogen, S Mark.)

Es ist nicht leicht, die so heiß umstrittene Persönlichkeit Nathenaus 
dem Verständnis zu erschließen. Wer sich darauf beschränken wollte, seine 
geschäftliche, geistige und politische Tätigkeit aufzuzeichnen, würde diesem 
eigenartigen Mensche», der sich im letzten vor der Welt verschloß, nicht 
beikommen könne». „Wer Walter Rathcnaus Bedeutung ermessen will, 
wird immer genötigt sein, seine Persönlichkeit in den Mittelpunkt zu 
stellen und diefe zu allem, was er gesagt und getan hat, hinzuzuaddieren 
oder — denn auch diese Möglichkeit darf nicht ausgeschlossen sein — davon 
abzuzichcn." Nach dieser Methode ist Graf Harry Keßler in seinem Buchs 
verfahren. Er saßt Rathenau aus als Künstler. „Er präsentierte sein 
Weltbild der Menschheit nicht als großer Intellektueller, der von Beweis 
zu Beweis, von Statistik zu Statistik, von Erfindung zu Erfindung eilt, 
sondern als Künstler, der das Ganze mit einem Ruck, eben als Ganzes, 
als Abbild einer einmaligen, innern Vision hinauSstellt. Bon innerlich 
erschauter Form geht bei ihm alles aus, in sic führt alles zurück und 
wachst dort orgamsch zusammen, wie ein Kunstwerk in den Sinnen, den 
Nerven, der Phantasie, der Persönlichkeit seines Schöpfers." Bon diesem 
Gesichtspunkt aus interpretiert Keßler den Unternehmer, Denker und 
Politiker und erhellt so die tragische Situation der Persönlichkeit Rathe- 
naus, die aus ihrem „Ich" hincinwuchs in ihr äußeres Schicksal, der 
„äußere Umstände bloß Stufen auf der Leiter zu einem innerlich ge
ahnten und gefürchteten Kiele waren". —

irn Dienst -er kepublrk

Bürbev und JisMGvMeu
(Einzclbesprechung vorbehalten.)

Knm Gerfaffuugstag. Eine Zusammenstellung von Reden, Zitaten, 
Gedichten, Daten, nebst Vorschlägen zur Ausgestaltung von Berfassungs
feiern. Verlag der Neichszcntrale für Heimatdienst, Berlin 1928. IS Seiten

Rationalisierung der privaten «llb ösfcutlichen Wirtschaft. Ihre Wege 
und Möglichkeiten. Mit einem Vorwort von Reichsministcr a. D. öl. Eduard 
Hamm. Zentralverlag, G. m. b. H., Berlin V 85. gg Seiten.

Staat «nd Volk. Allgemein« und deutsch« Staatskunde. Von Dipl.-Hbl. 
<l. H. Paul Wels. Verlag von L. Ehlerman». Dresden 1928, 19ü Seiten. 
Fest geheftet 1,49 Mark.

DaS gläserne Netz. Ein Roma» aus dem Anfang des LV. Jahrhunderts. 
Bon Friedrich E t s c n l o h r. Horen-Verlag, Berltn-Grunewald. 674 Seiten.
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Gau Schleswig-Holstein. Am 2. Juli fand in Rend 
Büdelsdorf die Einweihung eines Ebert-DenkmalS ü""' „her» 
Beteiligung der Kameraden und der Bürgerschaft waren 
ordentlich stark. Auch die Behörden waren vertreten. Tue 8 
hielt Regierungspräsident Ab egg. Außer ihm s.praaM 
Ministerialdirektor z. D. Spieker und Senator Kirch (<2

Gau Oberschlesie«. Neugründungen von Ortsgruppen 
den in Sczedrzik und Creuzthal vollzogen. Eine wuchus A, 
publikanische Veranstaltung fand am 8. Juli in DchnnAe M, 
Weitere Kundgebungen sind vorgesehen am 22. Juli m A 
am 19. August in Malapane und am 9. September in m

Gau Mittelschlesien. Die Bannerweihen in Hausdurs. 
Riemlberg am 1. Juli gestalteten sich zu markanten Kurwg 
gen für die Republik.

Gau Niederschlesteu. An den Sonntagen in der Zfl
29. Juli bis 19. August finden Verfassungsfeiern, ter 
Bannerweihen verbunden, statt in Kauffung, Liebau, Bern 
Reichenbach, Liegnitz und Deutsch-Warbenberg.

Gau Ostsachsen. In Brand-ErbiSdorf und in Otten 
Okrilla finden am 11. August BerfafsungSfeiern statt.

Gau Chemnitz. Vor Beginn der 
die Ortsgruppe Chemnitz am 10. August auf asm TY«"» 
eine große Verfassungsfeier.

Gau Halle. Der starke Aufmarsch der Kameraden 
der Bannerweihe in Wartenburg gestaltete die Feien K» 
wirkungsvollen Demonstration für die Republik.

Gau Westl. Westfalen. Zum Zwecke der einheitlichen » 
bildung der Spielmannszüge findet am 22. Juli in Hage A» 
eine Konferenz sämtlicher Stabführer statt. Der siaats. 
lichen Bildungsarbeit wird in nächster Zeit besonder« «l l 
samkeit gewidmet.

Gau Württemberg. Bemerkenswerte und erfolgreich»^^ 
anstaltungen waren das Sommerfest in Stuttgart und die -a 
weihe in Tübingen.

Gau Franken. Die Durchführung der Pflichtappelle 
sich als zweckmäßig und erfolgreich. Beim jüngsten Appell 
fünf Ortsgruppen inspiziert. — Einen schönen Verlaus 
die Fahnenweihe in Rechtenbach. . .

Gau Oberbahern. Der republikanische Tag in n
30. Juni und 1. Juli hat unsrer Bewegung dank der gün s 
Durchführung viüe Freunde erworben. Die Bannerwe 
Ortsgruppe Wasserburg am Inn war recht werbekrastig- 
neue Ortsgruppe wurde in Münchsmünster gegründet.
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Wanderungen und das Wochenende unerläßlich Chlorodont.Zahn
paste und dir dazugchvrige Chlorodonl-Zahnbürste mit gezahntem 
Borstenschnitt zur Beseitigung fauliger, übelriechender Speisereste in den 
Zahnzwijchenräumen und zum Wcitzputzen der Zähne. Die ges. gesch. 
tidloroSoirt - Ludadüirsl« von bester Qualität, für Erwachsene 
1.25 Mk., für Kinder 70 Ps., ist in blcm-weiß-grüner Original-Chlorodont- 
packung überall erhältlich.

Veite 188 SS. JuN 1928_______________________________

Ein Kabinett Müller-Gtresemann kommt zustande. Die 
Deutsche Volkspartei erklärt durch den Mund des Stahlhelm» 
kameraden l)r. Scholz ihre Bereitwilligkeit zur Unterstützung der 
Regierung.

Der Bundesvorstand des Stahlhelms faßt folgende Ent
ziehung: „Der Bundesvorstand des Stahlhelms, Bund der 
Frontsoldaten, stellt mit Befriedigung fest, daß die Re- 
gierungSbildung auf einer Grundlage erfolgt ist, die der Sozial
demokratie die volle Verantwortung für diese Regierung zuweist."

Es ist schwer, keine Satire zu schreiben.
*

In der gleichen Nummer finden wir die Behauptung, datz 
Linksparteien in Deutschland zurzeit nicht Wahrneh- 
der deutschen VolkSinteressen, sondern äe lacto nichts andres

*
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