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Susen- -er Aesu-M
einmal an einer preußischen Schule eine unwürdige oder auch 
nur farblose Feier am 11. August stattfindet. Jeder Lehrer 
weiß, daß er in seinem Unvermögen, den Weg zur Jugend 
seiner Zeit zu finden, dann von der Jugend selbst angeprangert 
werden kann. Man soll es nicht mißverstehen: wir wünschen 
keine Wiederholung einer Schülerrevolution. Aber die Lehren 
aus ihr müssen ausgewertet werden. Und die Schul
verwaltung selbst mutz Sicherungen schaffen. Erste 
Forderung: Öffentlichkeit der Schulfeiern, öffent
lich nicht in dem Sinne, daß die ganze Einwohnerschaft teil
nehmen soll, sondern wie bei einer Gerichtssitzung der Teil 
der Einwohnerschaft, der Lust hat, nach Maßgabe des Raumes. 
Ein bißchen Platz wird bei gutem Willen überall zu schaffen 
sein. Im übrigen braucht eine Schulfeier doch nicht unbedingt 
in der Schule stattzufinden. Können nicht auch städtische große 
Säle im Turnus den Schulen zur Verfügung stehen? Zwei
tens : Teilnahme der Behörden. Jawohl! Der preu
ßische Kultusminister geht ja seit Jahren jeden 1l. August 
schon zu einer Verfassungsfeier irgendeiner Schule. In Frank
reich kommt selbst der Regierungspräsident zu Schulfeiern, 
weil die Jugenderziehung eben für eine der wichtigsten 
Staatsangelegenheiten gehalten wird. Ist bei uns eine 
gleiche Wertung unmöglich? Drittens: stärkereHeran- 
ziehung der Schüler selber. Warum soll nicht auch 
ein Primaner die Festrede halten, wenn keiner der Alten 
glaubt, den Ton zu finden? Und viertens: muß es immer 
nur die gelehrte schulübliche Feier sein? Kann es nicht auch 
ein volkstümliches Fest im Freien für Schüler und 
Eltern zusammen sein? Es gibt so viele Möglichkeiten. Eins 
aber muß bleiben: es muß an diesem Tag über die 
Republik geredetwerden. Wer es versäumt, ist der 
Jugend und der Republik nicht gerecht geworden. Themen? 
Ich behalte mir vor, an dem Buch von Müller-Wagner 
„Republikanische Feiern" das nächste Mal davon zu reden. —

SevssMmgs-slsvrr -ex Schule»
"" Oberstudiendirektor Dr. Bohner, M. d. L. 

stt untp ferner - Siemens - Realgymnasium 
hinein ersten Direktor Wetekamp in der Welt 

Mische .^"orden, weil es mit als die erste öffentliche preu- 
>llid Well seinen Schülern Selbstverwaltung zugestand 
^eser früh den Werkunterricht einführte. An

fur"l.E ist in den diesjährigen Sommerferien zufällig 
4 Berfassungsfeier als Festredner ausersehene 

g^orben. Der Leiter der Anstalt hat noch in 
"" nächsten Herrn in der Reihe telegraphiert; 

kabuug hier nach der Reihe und nicht nach der Be- 
°?er Begeisterung. Der nächste, ein Naturwissen- 

^ldhjfdat gutgemeinte, farblose Rede auf Friedrich 
".^halten, auf den ja die Nnterrichtsverwaltung 

sche Bat? i ^"gewiesen hatte; er hat zum Schlüsse das deut- 
^tsche V ""d oder das Deutsche Reich, jedenfalls nichtdie 

<. ^Publik hochleben lassen. Aber kann er sie nicht 
Unterland geineint haben? Kurz, es war alles in 

^iger - ""d niemand, wenigstens keine Behörde, noch 
Ciusch^udein Unbefriedigter findet eine Möglichkeit

2 KL-Mötzlich bricht nachträglich ein Sturm los: mit 23 
^öefrst^!.^" erklärt sich der S ch ü l e r a u s s ch u ß für 

wipÄ beschließt eine Wiederholung der Feier, die 
-^wrdiiZustande kommt. Schlaue Leute, der völkische 
schule,.,/e Aube, wissen zwar eine Erklärung: die 
lösche" ^er Anstalt ist zu 60 Prozent israelitisch, das 
isUtet E>: Element wird von ihnen terrorisiert. Aber was be- 
Schuler,, ^^e Erklärung gegenüber den wenigstens 1000 

fg-, er oberen Klassen aller Berliner höheren Schulen 
°^ser Erwachsenen, die am 21. August sich zu
st lev! "s^'^öigen Feier im Neichswirtschaftsrat versain- 
v lsteten ""ch öas muß man festhalten: die Schüler be- 

' öie Republik sei von dem amtlichen Festredner 
^ej^di er ungegriffen worden; sie empfanden es als 

Ans daß sie nicht genannt worden war.
^ders das alles? Erstens, daß die Jugend wo- 

dem Alter in gewissen Kreisen voraussetzt,
p ivix A^egserlebnis steht sie ferner, kühler gegenüber 
Nvreg, oberste Klasse in unsern Volksschulen war kaum 

Sekundaner fünf, die Oberprimaner in unsern 
" gerade 8 Jahre alt, als der Krieg zu Ende 

Stills oh "letzt die Besetzung täglich erinnert, ist das Ge- 
m öst doill^ Wissen vom Krieg oft außerordentlich gering, 
d Earw d's"" Vater und Ernährer der Familie gefallen 

Aiud, das kaum ein, zwei Jahre alt war, als 
-bd hgH Oschatz, unmöglich ermessen, was es verloren hat, 
leiben m^uiger sede Minute daran denken. Das mag 

zum m"" es älter ist; und da mag es sich zum Guten 
° ^Uid n- Io" entscheiden, zum Frieden oder der Rache, 
^ers. es den Zustand, wie es ihn findet, und nicht 
gering "rurn ist auch die Einstellung der Jugend zur

8 e y p unders als die des ältern Geschlechtes. D i e 
I Lxp unnund will nicht ewig wehklagen; 

sich, g " härter durch die Niederlage, schön, dann wünscht 
lÄ Hutrai 'oArbeitgelassenz uw erden. Und sie 
H . wr ^1 Noch weniger ist die Jugend inner-
L^batper/ ,o Reich gebunden oder gar an eine heutige 
K pbhs; - ?" Holland. Für die Jugendist die 

öor Staat, in den sie hineinge- 
d^hswdet init ihr wächst, mit dem sie wächst. Sie 
j-? ihr ents-r Beleidigung, wenn man die Republik

Iweihell - listgrn will. Sowohl die Arbeiterjugend, die 
v^sozialill'r^ Republik empfindet, aber auch die Jugend 

wcm Denkart hat doch den Stolz auf die eigne 
-ins! hsese «'s, ""st Ozeanflug, Zeppelin, Olympiasieg sein, 
y blgea, psi " 'st inimer schon die Republik. Man muß hin- 

"icht wenigstens der großen Städte empfindet
!o-^"h der ss" «antisozial oder asozial als die Vorkriegs- 

'oberen Schule, die doch zum mindesten anti- 
Was s" . erzogen wurde. Auch der Primaner weiß 

Üe Mitt armer Teufel im Grunde auch der intel- 
r pg^ ositändler ist oder war gegenüber einem Grund

ig»" 8eit ""h or empfindet es als einen Vorzug der 
sti?Hestuna wenigstens ini politischen Leben mit Vor- 
M öas pr ""fgeräumt wurde. Das menschlich nahe Vor- 
bp eine ten Jahre gerade in der Politik gebracht 

rÜs, der die Eberts und auch Hinden - 
la kein Mann höfischer Karriere war, erhöht 

wird aber spätestens Oktober erheblich nachlassen, so daß die frei
gewordenen Arbeitskräfte auf den Arbeitsmarkt zurückströmen. 
Von Bedeutung ist auch, daß die Kurzarbeit in den letzten 
Wocken außerordentlich zugenommen hat, insbesondere bei den 
Textil- und Lederarbeitern. Der wachsende Auftragsmangel in 
verschiedenen Industriezweigen, insbesondere in der Textilindustrie, 
ist vorläufig noch, was sehr merkwürdig ist, mit einer Steigerung 
der Preise verbunden. Der Großhandelsindex stand am 22. Februar 
auf 137,9 und ist dann bis zum 25. Juli langsam aber ununter, 
brachen auf 141,7 gestiegen. Bekanntlich werden an die Reichs
finanzkasse in diesem Jahre vor allem wegen der erhöhten Repara
tionsverpflichtungen besondere Anforderungen gestellt. Das erste 
Reparationsnormaljahr beginnt am 1. September 1928, fällt also 
zur Hälfte noch in den Etat 1928/19M hinein. Es ist hier schon 
einmal erwähnt worden, daß der preußische Staatssekretär vr. 
Brecht für den nächsten Etat ein Defizit von 591 Millionen Mark 
herausgerechnet hat. Ter Grund dafür liegt allerdings auch in 
den weitreichenden Notmaßnahmen, welche die frühere Regierung 
noch kurz vor der Auflösung des Reichstags vorgenommen hat, ohne 
sich um die Deckung der Ausgaben besondere Sorge zu machen. 
Die Wahlen standen vor der Tür und es mußte „etwas geschehen". 
Mit dieser Sorge ist der Reichsfinanzminister Hilferding jetzt 
sehr belastet und das um so mehr, weil die Senkung der Lohn- 
steuer und die Erweiterung der Krisenfürsorge naturgemäß den 
Etat nicht unbeeinflußt lassen. Aber diese Maßnahmen des neuen 
Kabinetts waren unweigerlich notwendig, viel notwendiger als so 
manche Millionengeschenke, die in frühern Jahren, sei es durch 
direkte Zuwendungen, sei es durch Zölle, an Industrie und Land
wirtschaft gefallen sind. Reichsfinanzminister Köhler hatte 
seinerzeit sicher darauf verwiesen, 'daß ein mögliches Defizit durch 
eine Reform des Brantweinmonopols und der Zigarettenstsuer 
wieder wettgemacht werden könne, auch erhoffte er einen Rückfluß 
von Geldern aus den gewährten Kleinwohnungskrediten. Letzterer 
wird allerdings schwerlich in nennenswertem Maße zu erwarten 
sein, während die beiden andern Maßnahmen natürlich eine 
Steuererhöhung bedeuten. Es steht im Augenblick noch nicht fest, 
ob die neue Regierung sich bereits ernsthaft mit diesen Finanz, 
fragen befaßt. Vorläufig scheint sie noch zu warten wollen, bis dis 
Einzeletats fertiggestellt sind. Das wird Mitte September ge
schehen sein.

*

Das Land Thüringen steht in einer Regierung?, 
trise, die man sozusagen als erfreulich bezeichnen möchte, weil 
hier der Landtag gezeigt hat, daß er sich von reaktionären Ministern 
nicht verächtlich auf seinen „wohlerworbenen Rechten" herumtanzen 
läßt. Der in einem sehr zweifelhaften Urteil wegen Meineids be
strafte jüdifche Oberstaatsanwalt Frieders hatte vergebens ver
sucht, eine Revision dieses Urteils zu erwirken. Es waren nicht 
zuletzt auch Gründe politischer und persönlicher Abneigung gegen 
den Bestraften, die solche Revision erschwerten. So blieb schließlich 
nur noch der Weg der Begnadigung durch das thüringische Staats
ministerium übrig, den dieses aber nicht beschreiten wollte, ohne 
daß der Landtag selbst seine Meinung vorher kundgetan hätte. 

das Zutrauen der Jugend zu ihren menschlichen Kräften und 
steigert ihre Liebe zum Vaterland.

Ich weiß, daß wir in den kleinen Städten noch nicht so 
weit sind. Ich weiß, daß in den kleinen Städten auch bei 
viel Jugend Schwarzweißrot nicht bloß jugendlicher Opposi
tionslust dient, sondern ebensooft das Aushängeschild für 
Standesreaktion ist. Auf das große Ganze aber gesehen ist 
auch die Jugend an unsern Hähern Schulen heute eine Jugend 
der Republik und überläßt die Sehnsüchte nach dem Ver
gangenen den Vergehenden. Gesunde Jugend will eben 
marschieren und nicht vor ein, dazu leeres, Grab geführt 
werden. Es wird nur noch eine Frage von ein paar Jahren 
sein, daß auch die Jugend an den Universitäten so weit ist. 
Die Aeltern aber haben nicht immer das bewegliche Herz, 
und sie haben nicht immer die Lust, mit der Jugend sich zu 
erneuern. Es ist schlimm, wenn es gerade Erzieher sind, 
denen die Lust fehlt. Ich bin ernsthaft der Meinung, daß die 
Mehrzahl meiner Kollegen an den Hähern Schulen heute sich 
auch auf dem Boden der Republik gefunden hat. Aber man 
hat sich damit längst nicht immer zu den Augen der Jugend 
gefunden. Zum Beispiel wird ein Teil Aelterer sagen: wenn 
kein Streit mehr ist, genügt so eine akademische Feier, wie sie 
jener Jahnredner hielt. Die Jugend aber, «nachdem die Alten 
ihren Streit vor der Jugend austrugen, will nach so viel 
Kämpfen das Bekenntnis und lehnt jene korrekten Nichts
säger ab. So kommen die Zusammenstöße am 11. August, 
auch dort, wo die Lehrer völlig absichtslos gehandelt haben. 
Ja, ich persönlich habe auch dieses Jahr von mancher Schul
verfassungsfeier gehört, die nicht bloß ein Schweigen gegen
über der Republik war, sondern der alte hämische, feige, ver
steckte Angriff, und wo tausendfach mehr als am,Werner- 
Siemens-Realgymnasium der Protest kommen mußte.

Die Schüler des Werner-Siemens-Realgymnasiums aber 
haben die Lehre gegeben. Es ist ausgeschlossen, daß noch 

GorlalvolMk und Rekchskknanren / rreglevuttgskvkse 
v kn Thüvkrrsen / Oke deutsche chandeMchksfabvt

Das Reichskabinett hat sich beeilt, auf die wegen der Nicht
verhinderung des Panzerkreuzers hochgehenden Wogen etwas Oel 
zu gießen. Am 17. September soll nach seinem Beschluß die 
Krisenfürsorge um 13 Wochen erweitert werden, d. h. 
also, die Unterstützungsdauer für die Arbeitslosen, die bisher nur 
26 Wochen währte, wird um 13 Wochen verlängert werden. Diese 
Erweiterung der Krisenfürsorge wird von den Gewerkschaften 
allerdings nur als ein Auftakt zu ihrer Ausgestaltung in eine 
allgemeine Reichsarbeitslosenfürsorge angesehen. Sie soll das 
Bindeglied darstellen zwischen der Arbeitslosenversicherung und der 
öffentlichen Wohlfahrtspflege, und damit einer wichtigen sozial
politischen Forderung der Reichsverfassung gerecht werden. Natür
lich hat diese Maßnahme in Unternehmerkreisen Einspruch her
vorgerufen, und die Spitzenverbände von Industrie und Handel 
haben sich beeilt, Protestkundgebungen gegen solche „Verquickung 
von Politik und Wirtschaft" loszulassen. Dabei ist es bemerkens
wert, daß diese Leute, für die sozialpolitische Maßnahmen an
scheinend ganz außerhalb des Gebiets der Politik liegen, ihren 
Einspruch damit zu begründen suchen, daß sich der Arbeitsmarkt 
ungünstig entwickle. Als wenn eine Krisenfürsorge notwendig 
wäre, wenn der Arbeitsmarkt dauernd günstig läge. Es liegt doch 
im Begriff der Krisenfürsorge, daß sie für die Zeiten der Wirt- 
schafts- und Arbeitskrisen da sein soll. Aber hinter diesem Ein
wand steht der Hinweis auf die zu erwartende schlechte Entwicklung 
der Reichsfinanzen. In der Tat, wir müssen mit einer solchen 
schlechten Entwicklung rechnen, aber nirgendwo steht geschrieben, 
daß von einem solchen möglichen Mißstand ausgerechnet die 
Sozial-Enterbten am meGen betroffen werden sollen. 'Hier zeigt 
sich eben der grundsätzliche Gegensatz der Auffassungen von links 
und rechts über die Aufgaben der deutschen Innenpolitik und 
unsers Staates überhaupt. Während die Rechtsparteien in ihm 
nur eine Polizeianstalt zum Schuhe ihrer privaten Interessen 
erkennen wollen, erblickt die Linke in ihm auch eine Einrichtung, 
die für notleidende Volksteile Hilfe und Wohlfahrt leistet. Wir 
haben allerdings in den letzten Jahren wiederholt auch Gelegen
heit gehabt zu sehen, wie die Großindustrie sich um dis Staats
hilfe sich bemühte, wenn es galt, Kredite und Subventionen zu er
halten. In diesem Falle hat sie gegen den Wohlfahrtscharakter 
des Staates und gegen seine Einmischung in die sozial-wirtschaft
lichen Verhältnisse nichts einzuwenden gehabt.

Indessen: es ist richtig, daß der Stand der Reichs
finanzen uns Sorge macken darf. Zwar hat das erste Drittel 
des Etatsjahres noch höhere Beträge eingebracht als auf Grund 
des Etatssolls einlaufen müssen. Aber das lag an gewissen 
günstigen Umständen der Zahlungstermine und kann überdies 
nicht die Tatsache verschleiern, daß die Linie der wirtschaftlichen 
Konjunktur gegenwärtig sicher und stetig, wenn auch vorerst lang
sam, abwärts verläuft. Zwar ist die absolute Arbeitslosenziffer 
von 622 000 am 15. Juni auf rund 580 000 am 15. Juli etwas 
zurückgegangen. Aber es steht fest, daß in der Industrie bereits 
wieder umfangreiche Arbeiterentlassungen stattfinden, 
dis deshalb in der Statistik nicht in Erscheinung treten, weil die 
Landwirtschaft, die jetzt mitten in den Erntearbeiten steht, die 
Arbeiter aufnimmt. Die Aufnahmefähigkeit der Landwirtschaft



Seite 234 2. September 1928 Das Reichsbanner
Dieser tat es und sprach sich zugunsten der Begnadigung aus. 
Aber das reaktionäre Kabinett dachte nicht daran, das Votum der 
Volksvertretung als bindenden Auftrag anzunehmen, sondern ent
schied sich jetzt — allerdings mit Ausnahme seiner demokratischen 
Mitglieder — zuungunsten Frieders. Darüber ist der Konflikt 
ausgebrochen. Es kam zu Mißtrauensvoten gegen das Ministe
rium und, weil eine Umbildung der Regierung bei der bestehenden 
Landtagszusammensetzung nicht gut möglich ist, zu Anträgen auf 
Auflösung des Landtags. Nach einem außerordentlichen demokra
tischen Landesparteitag traten die Demokraten aus der Regierungs
koalition aus, worauf sich das Kabinett zum Rücktritt gezwungen 
sah. Die so ausgebrochene Regierungskrise machte die im Land
tag eingebrachten Mitztrauensanträge unnötig. Als dieser am 
28. August zusammentrat und die Lage besprach, konnte er nur 
feststellen, daß die Regierung an ihrem Versuch, den Willen des 
Parlaments zu mißachten, zerbrochen sei. Der Demokrat Or. 
Krüger macht nun den Versuch eines neuen Kabinetts. Ge
lingt er nicht, was wahrscheinlich ist, so werden Wohl Neu
wahlen unvermeidlich sein. Vorläufig sind die Auflösungs
anträge noch abgelehnt worden.

*
Am 18. August hat der Norddeutsche Lloyd in 

Bremen zwei neue Riesen-Passagierdampfer 
(46 000 Brutto-Registertonnen) von Stapel laufen lassen, die 
„Europa" und die „Bremen". Mit diesen Schiffen hat die Reederei 
nicht nur den Wettbewerb um die reichen Passagiere wieder aus
genommen, sondern auch die Rangstufe der deutschen Handels
schiffahrt in der Welt um einige wichtige Positionen verbessert.

Deutschland gehört, wer hätte das 1918 nach Auslieferung unsrer 
Handelsflotte als Kriegskontribution zu hoffen gewagt, heute 
wieder zu den führenden Handelsflotten-Staaten. Die fünf größten 
Schiffe der Welt sind überhaupt auf deutschen Werften gebaut 
worden: „Vaterland" (59 960 Br.R.T.), „Bismarck" (56 550 
Br.R.T.), „Imperator" (52 200 Br.R.T.) und die genannten 
„Europa" und „Bremen". Die ersten drei haben wir allerdings 
an die Siegermächte Amerika und England abliefern müssen, für 
die sie jetzt unter den Namen „Leviathan", „Majestic" und 
„Berengaria" den Ozean befahren. Unsre Reedereien waren nach 
dem Kriege gezwungen, eine vorsichtige Finanzpolitik zu treiben, 
^-ie sind dabei, nicht ohne Hilfe des Reiches, erfolgreich geblieben. 
Langsam haben sie mit Bauten, die über 23 000 Brutto-Register
tonnen nicht hinausgingen, aber sehr solide und technisch vorbild
lich waren, fast den ganzen Personen-, aber auch den Stückgüter
verkehr zwischen den deutschen und den nordamerikanischen Häfen 
zurückzugewinnen vermocht, ein Erfolg, der natürlich dazu er
mutigen mußte, nun auch wieder in den Wettbewerb um die 
angelsächsischen Luxusreisenden einzutreten. Er hat mit dem Bau 
der „Europa" und der „Meinen" nunmehr eingesetzt. Ob man 
nun auch wieder den Wettbewerb um die Höchstgeschwindigkeit auf
nehmen wird, steht noch nicht fest. Die beiden neuen Schiffe sind 
die schnellsten, die von deutschen Reedereien in der Nachkriegszeit 
gebaut worden sind. Sie sollen die Ozeanfahrt in SZ-L Tagen be
zwingen können. Inhaberin des „blauen Bandes" des Ozeans ist 
aber heute die englische Cunard-Linie mit ihrem Schnelldampfer 
„Mauretania". Vor dem Kriege hatte der Norddeutsche Lloyd die 
schnellsten Schiffe. ' Fr sitz Lensen.

Srttevvavlamentavttihe ^onfeveuz / «Stvesenranns 
Vavttev Rette / England, Svankveich tt. Deutschland

In Berlin tagt die 25. Konferenz der Jnterparlamen- 
t a r i s ch e n U n i o n. Abgeordnete aus 37 Ländern treffen sich zu 
sachlichen Beratungen. Seit 1889 finden solche Konferenzen regel
mäßig statt. Zum zweitenmal tagt die Union in Deutschland. 
1908 wurde sie von der kaiserlichen Regierung reichlich kühl 
empfangen, diesmal aber sprach der Reichskanzler Hermann 
Müller, selbst Mitglied der Union, warme, mit starkem Beifall 
aufgenommene Worte der Begrüßung. Deutschland ist ein andres 
geworden, ein Land, das den Frieden will. Hermann Müllers 
Worts und die kurze treffliche Rede des deutschen Vorsitzenden der 
Konferenz, des Pazifisten und Demokraten Schücking, sind 
symbolisch.

*
Doch was ist diese Interparlamentarische Union eigentlich? 

39 Jahre besteht sie bereits und ist doch in der Öffentlichkeit kaum 
bekannt. Und dabei hat sie große Verdienste. 1889 wurde 
sie von dem Engländer Cremer und dem Franzosen Passy 
gegründet; ursprünglich, um einen englisch-französisch-amerika
nischen Schiedsvertrag zu schaffen. Doch rasch erweiterte sich die 
Aufgabe. Die meisten Nationen traten der Union bei. Der 
Schiedsgerichtsgedanke, der damals ja vielfach als eine 
Utopie belächelt ward, wurde von allen Seiten gründlich durch
diskutiert und drang so langsam in die Köpfe der Menschen ein. 
Die beiden Haager Konferenzen verdanken ihr Zustande
kommen der Interparlamentarischen Union, die erste indirekt, die 
zweite direkt. Auch ans diesen Konferenzen wurden der Schieds
gedanke und das Abrüstungsproblem ausführlich besprochen. Es 
kam zwar — nicht zuletzt wegen des Widerstandes Wilhelms II. — 
zu keinem allzu fruchtbaren Ergebnis, das Wettrüsten und der 
Weltkrieg wurden nicht verhindert. Aber der Schiedsgedanke hatte 
Wurzel geschlagen, der Haager internationale Gerichtshof entstand. 
Die Idee, einst der Traum weniger Vorkämpfer, war zum Leben 
erwacht, dank der Pionierarbeit der Interparlamentarischen 
Union. Und nach dem Kriege erscheint uns die Schiedsgerichts
barkeit fast als eine Selbstverständlichkeit (womit nicht gesagt sein 
soll, daß cs fortan keine Kriege mehr geben könne). So hat dis 
Union durch stete Propaganda eine große Tat vollbracht.

Und ähnliche Aufgaben hat sie auch in Gegenwart und Zu
kunft. Abrüstung, Rechtstellung nationaler Minder. 
Herten, Probleme der Demokratie, Paue uropa — all 
das sind Fragen, die gelöst werden müssen, wenn der Friede ge
sichert werden soll. Hier ist ein fruchtbares Arbeitsfeld für die 
Interparlamentarische Union.

Auch eine andre Aufgabe dürfen wir nicht unterschätzen. 
Abgeordnete verschiedener Länder nehmen miteinander Fühlung. 
Persönliche Beziehungen iverden angeknüpft. Wie
viele von denen, die sich als Abgeordnete kennenlernen, haben 
später die Geschicke ihrer Länder als Minister zu leiten. Wie groß 
ist der Vorteil, wenn sie ihre Kollegen und Gegenspieler persönlich 
kennen. Manche Mißverständnisse werden dadurch leichter be
seitigt, viele entstehen erst gar nicht. Auch unter diesem Gesichts
punkt ist der Wert der Interparlamentarischen Union nicht zu 
verachten.

Und noch etwas. Im Völkerbund sitzen nur Vertreter 
der Regierungen. In der Union sitzen alle Parteien, 
außer den Extremen. Manche Fäden knüpfen sich zwischen gleich
strebenden Parteien der verschiedenen Länder, und diese Be
ziehungen können friedliche Beilegung von Konflikten unter Um

ständen erleichtern. Auch ist es von Wert, daß alle Strömungen 
der Völker in der Union zu Worte kommen, während im Völker
bund nur die Regierungen reden. Beide Organisationen ergänzen 
sich also in wertvoller Weise. Sicher ist der Völkerbund wichtiger, 
weil dort mehr gehandelt wird, während die Union nur Probleme 
durchspricht. Der Völkerbund arbeitet für den Augenblick, die 
Union auf lange Sicht.

*
Die BerlinerTagung der Union behandelt vier wichtige 

Punkte, die allgemeine weltpolitische Lage (Abrüstungs
frage, Sicherheitsproblem, Minderheiten, Kelloggpakt, Unterdrückung 
von Kolonialvölkern usw.), die Krisenerscheinungen im Paria- 
mentarischen System, die Frage der Ein- und Aus
wandrung (allgemeine Einwandrungsverbote, Rechte der Ein
wandrer, Schuh der Einwandrer usw.) und die Erklärung der 
Rechte und Pflichten der Völker (wie der Einzelmensch 
Rechte und Pflichten hat, so sollten es auch die Völker haben). 
Schon die Themata zeigen, daß es sich nicht um Nebensachen 
handelt. Alle Fragen, die auf der Tagesordnung stehen, sind für 
Freiheit und Frieden der Völker von größter Bedeutung. Es wäre 
verkehrt, von der Interparlamentarischen Konferenz Endlösungen 
zu verlangen. Auch hier kann sie nur Pionierarbeit leisten. Arbeit 
auf lange Sicht.

*
Während in Berlin also auf lange Sicht gearbeitet wird, 

stehen in Paris Tagesfragen zur Debatte. Die Unterzeichnung 
des K e l l o g - P a k t e s ist ein festliches Ereignis. Aber Stress- 
mann, dessen Gesundheit noch sehr angegriffen ist, reist nicht 
nach Paris, um Feste zu feiern. Er reift auch nicht deshalb nach 
Paris, weil er die Unterzeichnung des Paktes für einen welt
geschichtlichen Wendepunkt hält, bei dem er anwesend sein will. An 
dieser Stelle ist bereits wiederholt betont worden, daß der Kellogg- 
sche Antikriegspakt im wesentlichen zunächst nur moralische Be
deutung hat. Nein, Stresemann fährt nach Paris, uni die Lage 
zu erkunden.

Wie ist Deutschlands Stellung unter den 
Mächten? Hat es Aussicht, in der nächsten Zeit seine wichtig
sten Wünsche durchzusetzen? Und wie muß es sich zu diesem 
Zwecke verhalten? Die Lage hat sich in letzter Zeit kompliziert. 
In der Zeit von Locarno bis Thoiry schien die deutsch-fran
zösische Verständigung rasche Fortschritte zu machen. 
Thoiry war der Gipfelpunkt dieser Aera. England fühlte sich 
ausgeschaltet und in seiner europäischen Schiedsrichterrolle be
droht. Es begann das englisch-italienische Techtelmechtel. Frank
reich wurde an der Flanke bedroht. Es verstand die Warnung, 
ließ Thoiry versanden und näherte sich wieder England. Als 
Berthelot, ständiger Staatssekretär im französischen Außen
ministerium, einer der einflußreichsten und klügsten Politiker in 
Paris, vor einigen Monaten nach London fuhr, merkte man, daß 
neue Entwicklungen sich anbahnen.

Und in der Tat, das englisch-französische Verhältnis ist besser 
denn je. Kürzlich wurde sogar offiziell eine englisch-französische 
Vereinbarung in der Rüstungsfrage bekanntgegeben. Der 
Inhalt des Kompromisses wird zwar noch verschwiegen, aber es 
sickerte doch manches durch. Englands Standpunkt drang durch in 
der Frage der kleinen Kreuzer und der großen U-Boote, Frank
reichs Standpunkt bei den kleinen U-Booten und in der Land-

Geovs Vmhrrev
Eine republikanische Jünglingsgestalt ans dem Bormärz.

Von L) tto Krille.
Achtzig Jahre sind seit der Märzrevolution von 1848 über die 

deutschen Lande gegangen. Was damals erkämpft werden sollte, 
ist heute in der Weimarer Verfassung dis ethische Grundlage 
deutschen StaatslebenZ, wenn man von den dunkeln Flecken der 
Kleinstaaterei absieht Wenn es Ehrenpflicht der republikanischen 
Jugend ist, das Andenken jener Kämpfer zu bewahren und ihren 
Geist sich als kostbares Erbe anzueignen, so mag sie ihren Blick 
noch fünfzehn Jahre iveiter zurück richten. Dort, im Vormärz, 
begegnet ihr die Gestalt eines Jünglings, der es verdient, im 
Herzen deutscher Jugend lebendig zu bleiben, der Dichter Georg 
Büchner.

Am 17. Oktober 1813, als in oer Völkerschlacht bei Leipzig 
das deutsche Volk den korsischen Eroberer vertrieb und dafür 
wieder die Knechtschaft seiner Fürsten eroberte, wurde in Godde- 
lau bei Darmstadt ein dichterisches und politisches Genie geboren, 
das an eben dieser Knechtschaft zerbrechen sollte. Georg Büchner 
erweckt durch die Tragik seines frühen Todes Mitgefühl, das sich 
zur Bewunderung steigert, wenn man die gewaltigen Szenen 
seiner dramatischen Dichtung „Dantons Tod" liest, die hinge
worfen sind wie Felsblöcke von der eruptiven Gewalt eines Vul
kans. Doch man würdigt diese eigenartige Erscheinung nur ober
flächlich, wenn man sie mit den Augen des Literaten betrachtet. 
Zeigen seine Dramen eine geniale dichterische Anlage, so bekundet 
seine Flugschrift „D e r h e s s i s che L a n d b o t e" einen so großen 
politischen, wenn nicht prophetischen Weitblick, daß es schwer ist, 
zu sagen, wie sich dieses Menschenleben einst entwickelt haben 
würde, wenn es nicht frühzeitig erloschen wäre.

Schon in der Gymnasialzeit offenbarte Georg kriti
schen Sinn, Drang nach lebendigem Wissen. Der erkenntnisklare 
und kühle Verstand des Vaters, der dem Beruf nach Distriktsarzt 
war, einte sich in ihm glücklich mit der von der Mutter ererbten 
poetischen Auffassungsgabe, bereits der Gymnasiast überrascht 
durch seine selbständige politische Urteilskraft. In der Rede, die 
er beim Abschied vom Darmstädter Gymnasium über den Römer 
Cato von Utika hält, wetterleuchtet der Geist, der sich wenige Jahre 
später im „Danton" so gewaltig entlädt. Die politischen und 
sozialen Zustände seines Heimatlandes erkannte er mit scharfem 
Auge. Das Großherzogtum Hessen besaß zwar schon 
seit 1820 eine „Konstitution", die man Ludwig I. aoge- 
Mungen hatte. Aber die als Vertretung Les Volkes geltende

Zweite Kammer war in Wahrheit eine Vertretung der Be
sitzenden, sie hatte nur den Ziveck, neue Steuern zu bewilligen, 
die man dem ausgesogenen Ländchen in großer Menge auferlegte. 
Von der Not des werktätigen Volkes, der Arbeiter und 
der Dauern, hob sich in dem Keinen Lande scharf die Verschwen
dung des Hofes ab. Im September 1830 erhoben sich die ober
hessischen Bauern, um die unerträglichen Feudallasten abzu
schütteln. Schon rüstete man im Darmstädter Schlosse zur Flucht, 
als die Bauern bei dem Dorfe Södel durch die Butzbacher Dra
goner eine entscheidende Niederlage erlitten. Ingrimm und Er
bitterung aber fraßen weiter.

Im Herbst 1831 ging Georg Büchner an die Universität 
Straßburg, um Medizin zu studieren. Dort kam er in ein 
reiches politisches Leben. Die Nachwehen der Pariser Julirevolution, 
der Polenaufstand, all die revolutionären Zuckungen, die Europa 
durchbebten, fanden hier ihren Widerhall. Die Straßburger Briefe 
Büchners zeigen, wie rasch und auf welcher Seite der Jüngling 
Anteil an den bewegenden Fragen seine^Zeit nahm. Am 3. April 
1833 hatte eine Handvoll deutscher Revolutionäre versucht, die 
Konstablerwache des Bundestags in Frankfurt a. M. zu über
rumpeln, um die deutsche Einheit herzustellen. Die Folge 
des abenteuerlichen mißlungenen Handstreichs waren verschärfte 
Reaktion, Verhaftungen und Untersuchungen. Auf einen besorgten 
Brief der Eltern antwortete Büchner mit einer .Kritik der poli
tischen Gegenwart, die den jungen Revolutionär im schärfsten 
Licht« zeigt:

„Was nennt Ihr denn gesetzlichen Zustand? Ein 
Gesetz, das die große Masse der Staatsbürger zum fremdenden 
Vieh macht, um die unnatürlichen Bedürfnisse einer unbedeuten
den und verdorbenen Minderheit zu befriedigen? Und dies Gesetz, 
unterstützt durch eine rohe Militärgewalt und durch die dumme 
Pfiffigkeit seiner Agenten, dies Gesetz ist eine ewige rohe 
Gewalt, angetan dem Recht und der gefunden Vernunft, und 
ich werde mit Mund und Hand dagegen kämpfen, wo ich kann."

Georg beruhigte die Eltern mit der Versicherung, daß er 
keinen Teil an der aktiven Bewegung nehme, weil er nicht die 
Verblendung derer teile, „welche in den Deutschen ein zum 
Kampfe für sein Recht bereites Volk sehen". Büchners Einsicht in 
die bewegenden Kräfte politischer Umwälzungen ist tiefer als die 
der meisten Revolutionäre jener Zeit. In einem Briefe vom 
Juni 1833 erklärt er: „Ich werde zwar immer meinen Grund
sätzen gemäß handeln, habe aber in »eurer Zeit gelernt, daß nur 
das notwendige Bedürfnis der großen Masse Uni- 
ändrungen herbeiführen kann,/daß alles Bewegen und Schreien 
der einzelnen vergebliches Torenwerk ist. Sie schreiben, man liest
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abrüstung. Ein echtes Abrüstungs-Sabotag

Auch die gemeinsamen englisch-französischen Manov ^^ 
besetzten Gebiete — eine grobe Taktlosigkeit ohne e i - 
politische Bedeutung — sind ein sichtbares Symptom i 
lisch-französische Annäherung. die

Was ist der Sinn dieses Bundes? Sollen m r- „ .stH 
Versailler Verhältnisse stabilisiert werden, oder wollen 
und Frankreich gemeinsam an der Befriedung Europas 
Solange Deutschland von dem englisch-französischen Ein Aja
ausgeschlossen bleibt, müssen wir den ersten Fall für w z ge- 
licher halten. Stresemann muß nun in Paris erkunden, .^n 
spielt wird. Und die deutsche Außenpolitik muß T,-zsjscke
Auf jeden Fall muß Deutschland sich in die englisch'! r^jglick 
Kombination ei »schalten. Wie es das erreicht, 9 
eine Frage der Taktik. Möglichkeiten sind Vorhände ,^jH 
rika ist gegen England wegen des Flottenpaktes mtt ü 
sehr mißtrauisch. Rußland ist eine stete Drohung g 8 
land. Auch Italien fühlt sich ausgeschaltet. , deiv

Welchen Weg Deutschland aber auch geht, e§ daN "7
englisch-französischen Bund ein Gegenbündnis gegenuve I jjch 
das führt zur Katastrophe —, es darf nie sein Ziel verg i der 
in die englisch-französische Kombination einzuschalten, u 
Befriedung der Welt zu arbeiten, mit England und « Dieses 
reich, mit Amerika, mit Rußland und mit 
Ziel darf nicht aus dem Ange verloren werden, takn>cye 
dürfen es uns nicht vergessen lassen. ixrku"'

Stresemanns Pariser Reise ist also eine 
dungsritt. Die Verhandlungen, die er mit P o l n e , „ h - 
der schlaue Briand vorschob, führen wird über die R h es Istie- 
räumuna, so wichtig sie sind, stehen erst in zwei 
Diesen Verhandlungen sieht im gegenwärtigen Momen Ke
nnt großen Erwartungen entgegen. So sehr wir dw » sie 
freiung der besetzten Gebiete wünschen, das e i ne Lwl zu 
sicher nicht wert: auf den Abbau der Versailler Wetw stB
verzichten. Deutschland ist augenblicklich — so unangen «S 
seine Situation ist — in einer Hinsicht in angenehmer 
kann warten. Dr. G. —> a

Schafft Slave Mehvbstte«
Grundsätzliches zum Panzerkreuzerkouflikt.

Von l)r. Heinrich TeiPel. Mehe"'
Ohne uns mit den Einzelheiten der »a

den Zuschrift zu identifizieren oder uns aus Zs
schlag des Verfassers festzulegen, geben wir c 
führungen Or. Teipels hier wieder, wen I 
scharf zugespitzten Form ein Problem des schrie' 
Parlamentarismus deutlich machen, das o 
rung wert ist. Die Schriftleitung.

Meiner Ansicht nach kann gar kein Zweifel daran 
daß die große Mehrheit des deutschen Volkes de Teilst' 
kreuzer ablehnt. Einmal wegen seiner Wertlosigkei Ael" 
falle, dann aber auch deshalb, weil wir unser gutes den i 
besser anwenden können, als für solchen unsozialen uns zer
tiven Zweck. Aber wenn auch diese Mehr h ei stotzde^ 
Wählerschaft selbst besteht, im Reichstag -st 1" 
nicht vorhanden. Es fehlt die politische GleichgestlM 
scheu Wählerschaft und Volksvertretung. Dieser Mange st' 
geniät findet sich auch auf anderm Gebiete, vor alle SZad' 
zialen. Dadurch, daß der Aufmarsch unsrer Wähler d „aeicke"
len nicht von ihrer Stellungnahme zu bestimmten, uv Kriw" 
politischen Tagesfragen bestimmt wird, vielmehr für v 
pierung die mannigfaltigsten Motive maßgebend sin« ^t e>w 
anschauliche, berufsständische oder landsmannschaftliche- Dist^ 
klare Willensdemonstration der Wählermehrheit ine z 
brnch. Im Zentrum gibt es sicher eine Mehrheit von 
der Mitglieder, die gegen den Panzerkreuzer eingesteu i ^ickci 
aber von diesen Katholiken würde trotzdem ohne Gewiß giRs 
für die sozialistischen Listen gestimmt haben, dw do« 
andre „Weltanschauung" vertraten! Gewiß, diese si.,
schwächen sich immer mehr ab, aber sie sind noch da " ZV"' 
ihre Widerstandskraft nicht unterschätzen. Die ,, Mffaisi ,, 
fter aber hätten gewiß nicht gegen ihre grundsätzliche AM
gen gestimmt, wenn sie die Gewißheit gehabt hätten, v ° kla
lösung des Reichstags unter der Panzerkreuzerparo MI
Meinungsäußerung der Wählerschaft zustande gebracht v «arott 
Wahlen aber vollziehen sich, selbst dann, wenn ganz l 
Vorliegen würden, nicht nach diesen Parolen, si'"de Par^ 
weltanschaulich oder interessenpolitisch aufgezogen Axa" 
Programmen, d. h. die Wahlen sind im" h /r,
zwecklos. Der gewaltige Gewinn der Sozialden ve
20. Mai hat nicht verhindert, daß eben — der Panzc d 
gebaut wird. So kann es denn gar nicht vermieden 
unsre Wählerschaft von der Demokratie immer wico ^il ' 
wird, abgesehen vielleicht von der Wählerschaft der i
von ihren politische» Führern immerfort die Ertlarm v all 
„Unsre Politik ist freibleibend, ohne Bindung!" Trotz zr 

sie nicht; sie schreien, man hört sie nicht; sie - str, 
ihnen nicht." Hier verkündet sich schon der soziale Libert
es bei weitem nicht so betrübend ist, „daß der oder 1 taE 
seine Gedanken nicht drucken lassen darf, als Latz
Familien nicht imstande sind, ihre Kartoffel zu Ickv" v-ien, I ,,

Büchner war durch das hessische Gesetz .gezwu'^ ab!A 
weiteres Studium auf der Laudesuniversität G > e v ec 
vieren. Im Oktober 1833 ging er dahin, und wie 1 ZKstße> 
einst die Tätigkeit der Gießener Revolutionäre « hw.? 
Winkelpolitik und revolutionäre Kindcrstreiche vc M ihn Z, 
bald war er mit Leib und Seele dabei. Wohl ' hv 
Trennung von der Braut, die er in Straßburg 8 l „
wie die Zustände in Gieße» zunächst in eine kraniv 1 st 
stimmung versetzt, aber diese war nicht die st
lutionären Betätigung. Eine Art Bettelst udeitt » „ ^«0« ,
Becker, wegen seines roten Haares -der „rote B e a Pie 
ward sein Vertrauter. Durch ihn fand er den 7 ,.ch
lutionäre» Kreise. Auch mit dem Leiter der siech Motzest!
gung in Hessen, dem Pfarrer Weidig- e» u»d 
Wilhelm Liebknechts, trat Büchner in Verblndung. 
Feuereifer stürzte er sich auf organisatorische 
Pläne, die er durch die Gründung der »Gefet l . o 
Menschenrechte" zu verwirklichen trachtete.-- dec yc« 
war, die materiellen Interessen des Volkes imt v« >- zv 
lution zu vereinigen, als dem einzig möglichen -tw-w Fcewtz^ii 
werkstelligen. Dieses Ziel fand bei den libcr , schock 
schmärmern nicht nur kein Verständnis, sondern „ für 
Widerstand. Schon bei der Gründung der „Gestili«^ so-' Ale 
schenrechte" mutzte Büchner erfahren, wie groß Mich- 
Gegensatz zwischen den Revolution» pachte, 
er nun sein Flugblatt zur Gewinnung der Bau de» 
„Hessischen Landvoten", erschrak selbst Weidig und 
nicht eher zu, als bis er die ursprünglichen Geoch st
durch eingeschobene Bibelsprüche gemildert hvttc. e>i g,
auf uns gekommen; aber auch in ihrer Verstin-- 
man noch, daß sie nicht nur eine scharfe Knut Acichetz 
sondern auch eine schwärmerische Predigt geä«' chso o» 
Aber viele Liberale gehörten selbst zu den Re>«est chjg "" ^iist 
Weidig „die Reichen" in „die Vornehmen" »>». Su«"^
andern Revolutionäre wollten eine politn« - , Ost!
soziale Revolution. Diesig- d^

„Frieden den Hütten, Krieg den Palastei. Kopch st.i 
aus der großen Französischen Revolution stey i 
„Hessi sch e n 2 a n dbot e n". „Was ist denn »u» 
gewaltiges Ting, der Staat?" ruft Büchner nach



5. Jahrgang_____________________________
im tiefsten Grunde unpolitisches Parteisystem macht 

, ^"^s^ichungsbeschlüsse, wie z. B. den in der Panzerkreuzer- 
unvermeidbaren, ja chronischen Uebel unsers par- 

tjgn-?'^^" Betriebs. Der Wähler denkt, aber das Koali- 
Es Erhältnis lenkt.

dorteik "ichts damit gewonnen, daß nachträglich immer die 
cs aus^""^tie die Verantwortung übernimmt. Denn sie tut 
auf osten des Parlamentarismus, sie tut es auch 
dez x. ocr politischen Selbständigkeit nrkd Eigenverantwortung 
hält,, Elnden Parlamentarismus. Das Vertrauensver- 
tvird r,? Mischen Wählerschaft und Abgeordneten 
bedeutet Belanglosigkeit herabgewürdigt. Das aber 

die r n n e r e A u s h bh l u n g der Demokratie.

*
rasch,,7^"" ^"rf nach diesem neusten Erlebnis eines „Ueber- 
i'Es Knvi, wohl die Hoffnung hegen, das; den Ministern
° en "Es selbst der Wunsch kommt, für ein glatteres und 
riswnL^ Funktionieren unsers Parlamentä
ren s, sorgen. Gerade die sozialistischen Mitglieder des 
siche» "Es haben sich für die Demokratisierung des öffent- 
vber die^e^ stark gemacht. Die wichtigste Voraussetzung ist 
Nach ^Erbeiführung einer ganz einfachen Wählerverteilung 
diuß X oder Minderheit bei den Wahlen. Der Wähler selbst
sichtbar °om Wahlakt gleich wissen, und zwar auf Grund der
»iin Mehrheitsverhältnisse, welcher politische Kurs
8ühr,„, v'Uhrung bekommt und sie auch tatsächlich hat. Die 

unserm K o a l i t i o n s kabinett haben die Sozial- 
"ii^uommen, aber haben sie sie auch wirklich inne? 

iichst daraus: Koalitionskabinettemüssenmög- 
^Nn ein Eozt werden. Das aber kann nur geschehen, 
lahr„ Wahlrecht eingeführt wird, das das englische Ver- 

K n Borbild nimmt. Politische Klarheit tut not.
ivijhx^ . " i l t i v n s k a b.i n e t t e tragen auch die Gefahr fort- 
oer P,, iiu'gruppierungen in sich und stärken damit die Macht 
Entzo„. Eaukratie, die in der Hauptsache solchem Wechsel 
- Kortin, ""t> durch diese größere Beständigkeit jedem 
wch Um . überlegen ist. Es würde also nicht genügen, ein-
^ete„ innigen Verbindung von Wählerschaft und Abgeoro-
ss^nkrei^" Einmann-Wahlkreise wieder einzuführen, wie es 
^igkejt? siot, es muß vielmehr auch die glatte Funktions- 
"iegi „ Parlaments sichergestellt und dieStabilitätder 

Es " 8 gewährleistet werden.
Mschen im Augenblick kein größeres Verdienst der sozia- 
»fEser «j ^"ister um die deutsche Demokratie, als wenn sie in 
^ElUühuii E — belehrt durch den Panzerkreuzerkonflikt — ihre 

6en ansetzen und erfolgreich zu Ende führen wollten. —

Luserrd meldet sich zum Movt 
^8 --Deutschen Tageszeitung" vom 1. August 
>""S- der v H"Sor (Stettin) zum Falle Lambach Stel- 
stsse» 5g- Deutschnationale Partei in eine ernste Krise ge- 
7?ß bei Q. diesem Zusanunenhang stellt Dr. Hager fest,

Nebr^ t 1932 die jüngern Wählergenerationen
bi>, x" ber deutschen Wählerschaft ausmachen werden. 

,^hlex vi-> «v Poichstagswahl vom 20. Mai haben die Erst- 
x i"cht. p, Niederlage der Deutschnationalen entscheiSenV ver- 
gEr De„x-/' Hager sorgt sich daher sehr um die Frage, ob es 
>usst^, i/ynatwnalen Partei überhaupt gelingen werde, ihr

^ewisseir-U verhindern. Er redet seiner Parteileitung sehr 

(d. x ^Efingt es den Deutschnationalen nicht, diese Jugend 
Partei A laugen Wähler) für sich zu gewinnen, so wird die 
ö"samn,„ ", boi der nächsten Wahl znr Bedeutungslosigkeit 
Näßer ^"Jeschmolzen sein. Die Gefahren sind also weit 
v ^her' ">"hi die meisten Pacteimitglisder gedacht haben, 
die ?EN die Deutschnationalen herzlich wenig getan, um 
habe» "d an sich heranzuziehen. Die 20- bis 40jährigeu 

0! der letzten Wahl über die Hälfte aller Abgeordneten 
Hrey ch,.,^ie wollen daher auch mit Recht, daß Männer aus 
m aber , unmitelbar politischen Einfluß bekommen. Es 

und gerade sehr ermutigend für diese Jugend zwischen 
Levitts,as" fahren, wenn sie festftellen muh, daß das Durch. 
siägt "er deutschnationalen Abgeordneten 51 Jahre be- 
^iier Deutschnationalen keinen Abgeordneten im
?vdiietr und 35 Jahren haben und nur fünf Abge-
< . uyd^^^'" bS und 40 Jahren, dagegen aber 34 zwischen 
Tisches . .Jahren. Die Deutschnationale Partei braucht 
"8 der' ^"b;ie braucht junges Blut. Sie möge sich davor hüten, 

- Den achtlos vorüberzugehen.
Send "Deutschnationalen wird es zwar kaum gelingen, die 

Äsungen ^"""nen. Eine Partei, die in Haltung und Ilcber- 
2v?i>estini„, "er Vergangenheit haften bleibt, ist nicht 

Prob,-' der deutschen Zukunft eine Rolle zu spielen.
Deuts^T",. Nachwuchses ist aber eine Frage, die nicht nur 

. * 8eitui^"ilonalen Partei gestellt ist. Uns will scheinen, daß 
der republikanischen Parteien allen Anlaß haben,

_______
^vsche^^"' bie das Volt zu tragen hat. „Wohnt eine Anzahl 
bl?""den " ^"'om Land, und es sind Verordnungen ober Gesetze 
L, En ein-»"Ä denen sich jeder richten muß, so sagt man, sie 
di, ?iE sjnx ??iaat. Ter Staat also sind alle ; die Ordner im 
x/d, "uv x; Gesetze, durch welche das Wohl aller gesichert 
„"8, lvo- "ps dem Wohle aller hervorgehen sollen. Seht 
7^"wk>t dem Groß-Herzogtum Hessen aus dem Staate

iOg M "Ws cs heißt, die Ordnung im Staat erhalten! 
s^x^fiir zu bezahlen dafür 6 Millionen, das heißt, sie wer- 
H ""vg leb '^Ergäulen und Pflug-stieren gemacht, damit, sie IN 

R Ordnung leben heißt hungern und geschunden 
h^°"iuni ^Esetz sogt das Flugblatt: „Das Gesetz ist das 

En, !ifEr unbedeutenden Klasse von Vornehmen und Gc- 
d Esc ?"rch ihr eignes Machwerk -die Herrschaft zuspricht, 
ik^i Man > ist nur ein Mittel, euch in Ordnung zu halten, 
Buscht bequemer schinde; sie spricht nach Gesetzen, die 

'Ec, vnu x "ach Grundsätzen, von denen ihr nichts wißt, 
k Dj. "^nen ihr nichts begreift."
k? ?EWeisÄ^°chE Flugblatts ist kräftig, bildhaft eindringlich, 
Is^.s 8ex j durch Zahlen überzeugend. Das Gießener 
Hnien G..-n Ebrach von ihm als „dem Ausfluß der verwerf- 
t>e^" b-I j» ""8' "is dem Produkt des frechsten, zügellosesten 
dx^hri. ^."uism^us". Ein großer Teil der Liberalen 
slix.Eignen ^ 8egen Büchner, sie witterten in ihm einen Feind 

war^'.^^E^en, und die Bauern, für die das Matt be- 
iis> Beryg'c, "8en es erschreckt zur Polizei. Es wurden zahl- 
^8edruckV>^"?EU vorgenommen. Obwohl der „Landbote" heim- 
ücb .Acte,, x war, erriet die Polizei den Verfasser. Rkan 
En,, , er üi» überwachte Büchner. In dieser Zeit, da das Un- 
^^"ichuno -'M Haupte schwebte, die Festnahme drohte, da die 
Hej?ichtsimj8 über das Verhalten der Bauern, über die ganze 
8ei« "" ibn, „ "Er revolutionären Bewegung für die nächste 
--D der -?"8te, flüchtete er sich zu den großen Meitschen und 

" t o n ^»."'^biischen Revolution und schrieb sein Drama 
b". Man spürt es diesen Szenen an, daß sie im sA,"Hen U^ben worden sind. „Für Danton sind die darm- 

dyz Er. Er „"?dssten meine Musen gewesen", schrieb Büchner 
!tQ ^"""skriw'^EE das Werk im Hause der Eltern und mußte 

Drob x bem Vater unter anatomischen Tafeln ver- 
die gerade infolge der Gedrängtheit des Schaffens

dys E von im „Danton" Plastik, Leidenschaft, Worte und 
ib.^Ende Kühnheit. Tas ganze aus losen Szenen

darin' x"I".ist ein genialer Wurf. Es weht revolutionärer 
' ""bei ist unwesentlich, ob die Zeichnung der Per-
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2. Nsmdes-Gerrevakvevsamrnlutts
Auf Grund der 88 12 und 13 der Buudessatzung Vom 

15. Mai 1926 berufen wir hiermit die
2. Bundes-Generalversammlung

zu Sonntag den 30. September d. I. und die bei
den folgenden Tage nach

Hannover
mit folgender Tagesordnung ein:

1. Konstituierung und Wahl aller Kommissionen.
2. Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes. Referent: 

Bundesvorsitzender O. Hörsing.
3. Beratung und Beschlußfassung über Aendrung der 

Bundessatzungen.
4. Wahl des Bundesvorstandes und des Tagungsortes der 

nächsten Bundes-Generalversammlung.
Nach § 12 der Bundessatzung setzt sich die Bundes-Gene

ralversammlung zusammen aus:
a) Dem Bundesvorstand,
b) allen Mitgliedern des Reichsausschusses,
c) den Gauvorsitzenden, und
6) 200 Delegierten aller Gaue, die vom Bundesvorstand 

nach der Beitragsleistung auf die Gaue verteilt wer
den. Die Verteilung wird den Gauvorständen noch 
bekanntgegeben.

Anträge der Ortsvereine, Kreis- oder Gaukonferen
zen, Gauvorstände oder der Mitglieder des Reichsausschusses 
zu den obigen Punkten der Tagesordnung sind durch den zu
ständigen Gauvorstand bis zum 2. September 
dieses Jahres bei uns einzureichen. Jeder Antrag muß auf 
einem besonderen Blatte, das nur einseitig beschrieben sein 
darf, eingereicht werden.

Wir bitten, innerhalb des Bundes zur Generalversamm
lung Stellung zu nehmen, die den Gauvorständen mitgeteilte 
Anzahl von Delegierten innerhalb des Gaues zu wählen und 
alle Vorbereitungen zur Generalversammlung zu treffen. 
Die Gauvorstände bitten wir, uns die genauen Adressen der 
Delegierten ihres Gaues gleichfalls bis zum 2. September 
mitzuteilen. Mandatsformulare gehen den Gauvorständen zu.

Betreffs Quartierbeschaffung bitten wir um 
unmittelbare Mitteilung von allen zur Generalversammlung 
erscheinenden Kameraden au 'den Gauvorftand in Hannover 
(Gausekretär Sander), Odeonstratze 15.

Die Eröffnung der Generalversammlung wird am 30. 
September um 14 Uhr (2 Uhr) in der

Stadthalle in Hannover (Corvinusplatz)
stattfinden. Unsre Kameraden in Hannover treffen bereits 
jetzt Vorbereitungen, um unter voller Mitwirkung der Ka
meraden und Republikaner von Hannover und Umgebung 
die Eröffnung würdig und feierlich zu gestalten. Das Pro
gramm der Eröffnung wird an dieser Stelle noch bekannt
gegeben. Wir bitten alle Delegierten und zur Teilnahme an 
der Generalversammlung berechtigten Kameraden, vollzählig 
und pünktlich zur Stelle zu sein.

Die Tagung, an den nächsten beiden Tagen findet im 
Saale des Volksheims, Nikolaistraße 10, statt.

Indem wir nach ZZ 12 und 13 unsrer Bundessatzung 
alle zur Generalversammlung berechtigten Kameraden hier
durch freundlichst einladen, sprechen wir die Hoffnung aus, 
daß die 2. Bundes-Generalversammlung, ähnlich wie ihre 
Vorgängerin, für unsern Bund und damit für die Republik 
ein voller Erfolg werden möge.

Magdeburg, den 10. Juli 1928.

. FreiHeil!

Der Bundesvorstand. I. A.: O. H ö r s i n g.

sonen historisch „richtig" ist. Sein Erstlingswerk sicherte Büchner 
einen Platz in der großen Literatur; eS ist vie-len Anregung und 
Vorbild gewesen, und seine künstlerischen Vorzüge haben unbe
schadet -der mangelnden Einheitlichkeit bis in die neuste Literatur 
gewirkt. Aber auch der Politiker Büchner tritt darin wieder scharf 
hervor, besonders in der Herausarbeitung der sozialen Gegensätze.

Am 1. August 1834 wurde der Student Kin nigerode 
mit dem Reste der Flugblätter des „Hessischen Landboten" ver
haftet, im Januar 1835 erhielt Büchner eine gerichtliche 
Vorladung. Er wurde zwar nur als Zeuge vernommen, aber die 
Schlinge zog sich um ihn zusammen. Am 24. Februar sandte er 
den „Danton" mit einem verzweifelten Brief an den Dichter 
Gutzkow, aber ehe er von diesem das erhoffte Honorar erhielt, 
mußte er fliehen über Weißenburg nach Straßburg. Dort 
schrieb er das Lustspiel „Leonce und Lena", ein funkelndes 
Gemisch von Liebenswürdigkeit mit satirischem Einschlag, ferner 
das Trauerspielfragment „Wozzeck", in dem eine straffere dra
matische Linie sichtbar wird, und das Novellenfragment „Lenz". 
Es ist das eine Seelen studie, die den Aufenthalt des unglücklichen 
Dichters Lenz, eines der Stürmer und Dränger, beim Pfarrer 
Oberlin im Elsaß behandelt. Sie läßt uns ahnen, was Büchner 
auf diesem Gebiet geschaffen hätte. Ein drittes Drama scheint 
verlorengcgangcn zu sein. Außer den literarischen Arbeiten und 
Uebersetzungen schrieb Büchner noch einige wissenschaft
liche Abhandlungen „Ueber Schädelnerven", über „Das 
Nervensystem der Fische" und philosophische Arbeiten. Er bereitete 
sich auf zwei Lehrkurse über Anatomie und Philosophie au der 
Universität in Zürich vor, wo er eine Lehrstelle erhielt. Auch auf 
dem Boden der Wissenschaft versprach dieser reichbegabte Geist 
Großes zu schaffen.

Au der revolutionären Bewegung beteiligte er sich nicht 
mehr, nicht weil er Abtrünniger geworden war, sondern weil seine 
Erkenntnis tiefer lotete. Er schrieb im Juli 1835 an Gutzkow: 
„Die Gesellschaft mittels der Idee, von der gebildeten Klasse aus 
reformieren? Unmöglich! Unsre Zeit ist rein materiell, wären 
Sie je direkter politisch zu Wdrke gegangen, so wären Sie bald 
auf den^ Punkt gekommen, wo die Reform von selbst aufgehört 
hätte. Sie werden nie über den R i tz zwischen der gebildeten 
und ungebildeten Gesellschaft hinauskommeu. Ich habe mich 
überzeugt, die gebildete und wohlhabende Minorität, so viel Kon
zessionen sie auch von der Gewalt für sich begehrt, wird nie ihr 
spitzes Verhältnis zur großen Klasse ausgeben wollen. Und die 
große Klasse selbst? Für sie gibt es pur zwei Hebel, materielles
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aus dem Bilde, das Dr. Hager ausgezeichnet hat, zu lernen.

Die „Germania" kommentiert diesen Ruf aus Kreisen 
der deutschnationalen Jugend:

Die Ausführungen des deutschnationalen Jungwählers 
sollten auch in unsern führenden Kreisen weitestgehende Be
achtung finden. Sie schildern die tatsächliche Lags und zei
gen einen der Hebel, wo auch das Zentrum ausetzey muß.

In den „Deutschen Stimmen", einem Organ, das 
Stresemann und der Deutschen Volkspartei sehr nahe- 
stebt, wird ebenfalls zum Problem des politischen Nachwuchses 
Stellung genommen:

Ein Blick in die Handbücher ergibt, daß Parlamen
tarier der Mitt« unter dem Alter von 40 Jahren fast aus- 
gestorbsn sind. Ter Faden zur Jugend, zum Nachwuchs, 
der «das Urbild alles organischen Lebens und Werdens ist, 
droht abzureißen. Wo soll in Zukunft der Nachwuchs Her
kommen, der die Verantwortlichen Stellungen übernimmt 
und zugleich neues Blut in die Adern der Parteien hinein
gießt? Blutkreislauf ist dos Element des Lebens und des 
Fortschritts.

Wann haben die Führer des heutigen Europas ange
fangen? Poincars war mit 27 Jahren Abgeordneter und 
mit 33 Jahren bereits Minister, Briand ebenfalls im Alter 
von 27 Jähren Abgeordneter und etwas später, mit41 Jahren, 
Minister; auch der Präsident der Republik, Doumergue, 
begann seine parlamentarische Laufbahn mit 30 Jahren 
und war mit 30 Jahren Minister. Caillaux errang mit 
25 Jahren das Abgeordnetenmandat und mit 36 Jahren 
das Ministeramt. Das ist für Frankreich fast die Regel, und 
die Reihe ließe sich ohne weiteres über Clemenceau, Mille
rand, Viviani, Jean Jauräs, Jules Fcrry, Thiers und Gam- 
betta fortsetzen. Auch diesmal, vor wenigen Tagen, ist ins 
französische Parlament rund die Hälfte- der Abgeordneten 
eingezogen und darunter mehr als die Hälfte Jugend. Fast 
noch ausgeprägter ist die Altersauslese im englischen Parla
ment. Der junge Chamberlain, der jetzige Außenminister, 
trat mit 29 Jahren ins Unterhaus ein, Llol)d George mit 
27 Jähren, Churchill mit 26 Jahren und Lord Edward Grey 
begann sogar mit 23 Fahren seine parlamentarische Laufbahn. 
Und die englische politische Tradition hat immer und bis auf 
den heutigen Tag darauf gehalten, frühzeitig die Jugend 
heranzulassen und ihr Gelegenheit zu bieten, sich die Sporen 
zu verdienen.

Der Wahlausfall vom 20. Mai, andern die jüngern Wähler
generationen entscheidend beteiligt waren, hat in allen Parteien 
die Jugend auf den Plan gerufen, weil sie von den Möglichkeiten 
politisch-parlamentarischer Mitarbeit im Staate fast generell 
ausgeschlossen geblieben ist. Die Konservierung der „alt
bewährten" Kräfte in den deutschen Parlamenten birgt in sich die 
große Gefahr, daß die jüngern Generationen den Partei
körpern entfremdet werden und sich andre Wir
kungsmöglichkeiten für ihren politischen Willen suchen. 
Wenn die Parteien die Zeichen der Zeit nicht verstehen, werden 
sie sich damit abfin-den müssen, daß die jungen Wählergenerationen 
die intransigenten Parteiorganismen trockenlegen. Jobs.

So« Svankfuvt bis rAöltt
Von Walter Schnell.

Die Tage von Frankfurt waren vorüber. Noch leuchtete vor 
unsern Augen der tausendfache Glanz jenes riesigen Flaggen
meeres, das dieser Stadt während der Bundesverfassungstage 
seinen Stempel aufgedrückt hatte, da sammelten sich am Dkorgen 
des 13. August gegen tausend Reichsbannerkameraden aus fast 
allen Gauen Deutschlands am Frankfurter Hauptbahnhof, um an 
der vom Gau Leipzig vorbereiteten Rhein fahrt teilzunehmen.

Ein Sonderzug brachte uns zunächst nach Heidelberg. 
Dort ging eS, mit der Leipziger Kapelle und einer Anzahl Fahnen 
an der Spitze, nach dem Bergfriedhof. Bald umstanden wir tausend 
Reichsbannerleute in tiefster Ergriffenheit jenes schlichte Grab
mal unsers unvergeßlichen Friedrich Ebert. Der Leipziger 
Gauvorsitzende, Kamerad Pflug!, sprach Worte der Erinnerung. 
Leise klang das Lied vom Kameraden über das Tal. Eine Anzahl 
Kränze, die wir am Grabe niederlegten, sollen von der Dankbarkeit 
Zeugnis ablegen, die wir dem ersten Reichspräsidenten zollen.

Und dann zurück zur Stadt. Der Himmel hatte seine 
Schleusen geöffnet und machte die Hoffnung, die Naturschönheiten 
Heidelbergs kennenzulernen, leider zuschanden. Viele Kameraden 
ließen es sich aber trotzdem nicht nehmen, vor allem das Heidel
berger -Schloß zu besichtigen und auch das Geburtshaus Friedrich 
Eberts in der Pfaffengasse zu besuchen. Der Montagabend war 
einem Ausflug nach Neckargemünd gewidmet.

Am nächsten Morgen ging es dann im Son-öerzug nach dem 
„goldenen Mainz", wie cs früher so oft genannt wurde. 
Leider kann heute die Lebenslust seiner Bewohner nicht so recht 
zum Ausdruck kommen, da die Stadt sehr unter dem nun schon 
9 Jahre währenden Drucke der fremden Besatzung leidet. Den 
Mainzer Aufenthalt benutzten wir zu einem Tagesausflug nach

Elend und religiöser Fanatismus. Jede Partei, welche diese Hebel 
anzusetzen versteht, wird siegen. Unsre Zeit braucht E i s e n und 
Brot, und dann ein Kreuz oder sonst so was. Ich glaube, 
man muß in sozialen Dingen von einem absoluten Rechtsgrund
satz ausgehen, die Bildung eines neuen geistigen Le
bens im Volke suchen und die abgelebte moderne Gesell
schaft zum Teufel gehen lassen. Zu waH soll ein Ding wie diese 
zwischen Himmel und Erde herumlaufen? Das ganze Leben der
selben besteht nur in Versuchen, sich die entsetzliche Langeweile zu 
vertreiben. Sie mag aussterben, das ist das einzig Neue, was sie 
noch erleben kann."

Am 18. Oktober 1836 reiste Büchner nach Zürich, wo er 
sich heiter fühlte, wenn nicht der Gedanke an das Schicksal der 
gefangenen Freunde sein Gemüt trübte. Am 2. November 1837 
meldete sich zum erstenmal ein Nervenfieber, das sich ver
schlimmerte und am 19. Februar zum Tode führte. 2 4 Jahre 
alt sank dieser ideale Jüngling, körperlich wie geistig schön, ins 
Grab. Was er hinterließ, war genug, sein Andenken über Grab 
und Zeit hinaus lebendig zu erhalten.

Znmr hat Büchner bei Lebzeiten an seinem „Danton" wenig 
Freude erlebt, der Text erschien mit Rücksicht auf die Zensur arg 
verstümmelt, aber heute ist er fast ursprünglich wieder hergestellt. 
Mehrmals ist das Stück für die Bühne bearbeitet worden. Es 
bedurfte jedoch der Aufführung nicht, um den Verfasser als einen 
begnadeten Dramatiker erkennen zu lassen. Ob er bei längerm 
Leben diese Hoffnungen erfüllt hätte? Büchner war nicht nur ein 
genialer Geistcsmensch, sondern zeigte auch alle Anlagen des Tat
menschen.

„Der Jugend fehlt ein Führer in der Schlacht,
Um einen Frühling ist die Welt gebracht,"

sang Herwegh in seinem herrlichen Gedicht dem fallenden 
Sterne zu.

Am 26. Juni 1875 wurden die Gebeine Büchners von der 
Gesellschaft deutscher Studierender vor der Aufhebung des Fried
hofs nach dem Zürichberg gebracht und dort-beigesetzt. Am 
4. Juli wurde darüber ein Gedenkstein eingeweiht, wobei der 
Studios A. Krupp (der spätere „Kanonen-Krupp") die schwarz, 
rotgoldene Fahne trug. (!) Ob alle Teilnehmer dieser Feier den 
„Hessischen Landboten" kannten? Der Stein trägt außer den 
Geburts- und Todesdaten nur die Strophen aus Herweghs 
Gedicht:

„Ein unvollendet Lied sinkt er ins Grab, 
Der Verse Musters nimmt ex mit hrnab.^ 
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dem einzigen republikanischen Organ am Orte dieses Schreiben 
öffentlich mitteilen lassen und knüpfte daran die Bemerkung: 
„Wir wünschen ihm mit allen Neichsbaunerkameraden völlige Ge
nesung, damit er in alter Frische am 19. August im Kreise seiner 
Freunde seinen 70. Geburtstag begehen kann."

Nun nimmt das in seinen politischen Anschauungen sehr 
wandelbare und jetzt deutschnationale „W er nigeröd er T a g e- 
blatt" in einer Briefkastennotiz Stellung gegen den Kameraden

K-

Doch „alles, was der Geist der nationalen Einigung an 
Arbeit und Opfern fordert, soll ihm werden". Vergessen sein 
sollen mit Hoffmann von Fallersleben „parteipolitische Sonder
interessen, Fürstenhut und Landsmannschaft".

Wes in allem: wir wollen zwar die Republik, aber . ..!
Echt volksparteilich! K. P.

KerthsbasmeV-VeObHsbiev
Rcichslmnncrüberfakl?

Unter der Ueberschrift „Rotfront-Manieren des Reichs
banners" veröffentlicht „Der Jungdeutsche" eine Meldung, 
nach der drei Mitglieder des Jungdeutschen Ordens in Berlin von 
einem uniformierten Reichsbannertrupp überfallen und schwer 
mißhandelt worden seien. Fünf Reichsbannerleute seien durch die 
Polizei namentlich festgestellt worden.

Demgegenüber sei zunächst betont, daß die erwähnte Prügelei 
am Bahnhofsgebäude Strahlau-Rummelsburg sich erst entwickelt 
bat, nachdem von einem MitgIiede des Iung- 
deutschen O r d ens eine Stahlrute g e z o g e n w o r - 
den war. Dieses Mitglied des Jungdeutschen Ordens ist von 
der Polizei verhaftet worden. Das aber verschweigt „Der 
I u n g deutsche" in seiner Notiz, obwohl deutlichsdaraux. hervor
geht, daß der Vorfall sich anders abgespielt haben muß, aktz es die 
Darstellung des „Jungdeutschen" erscheinen läßt. —

*
„Deutschlands größter Sohn!"

In der „Deutschen Wochenschau", dem Blatte Ludendorffs, 
beschäftigt sich Georg Ahlemann mit der Schlacht bei Tannenberg. 
Er gibt sich alle Mühe, nachzuweisen, daß Tannenberg einzig und 
allein das Werk Ludendorffs sei und niemand anders au 
dem Erfolg Anteil habe. Tannenberg beweise, daß wie im Kampf 
der Waffen so auch im politischen Kampfe nur die Seelenstärke, 
die Charakterstärke des großen, genialen Führers von entscheiden
der Bedeutung sei. Ahlemann fährt dann fort:

Vie» e!WlepMM-SgMU VÜI W.M 
inonatl. Teilzahlung (Gesamipreis der 4leiligen Garnitur 
nur NM. 69.—). Einzeln: Sessel 15.—, Bank 30.—, 
Tisch (Platte 60 cm Durchmesser) 9.— RM. Dieselbe 
Garnitur mit eleganter Sitz- und Rückenpolsterung AM. 
89.—; Anzahlung AM. 14 — sowie 5 Monatsraten zu 
RW. 15.—. Einzeln: Sessel 20.—, Bank 40.—, Tisch 

9.— RM. — Bei Barzahlung 5"/y Rabatt. 
Reichhaltiger Katalog franko.

Bei Richtgefallen Zurücknahme. — Viele Dankschreiben. 
Lieferung franko, verpackungsfrel und transportversichert. 

lldeeke. lloedvaeen-Inckustrle Sears Nutt 
SberlaiisonrtaStKiips (Ss/ern).

Briefkasten.
Auf Ihre Briefkastenanfrage

ob Or. Wüllner Mitglied des Reichsbanners sei, 
ob er seinen 70. Geburtstag in Wernigerode verlebt habe, 
ob es wabr sei, daß Or. Wüllner ein hiesiges am Markte ge
legenes Hotel verlassen habe, da es nur rechtsgerichtete 
Zeitungen erhalte,

erwidern wir:
Dr. Wüllner i st Mitglied des Reichsbanners, 
hat seinen 70. Geburtstag nicht in Wernigerode verlebt, 
hat sich der oben geschilderte Vorfall der Aussage eines leiten
den Hotclangestellten entsprechend, wie von Ihnen beschrieben, 
zugetragen. Der Briefkastenonkel.
In Wernigerode ist unter dem Einfluß des Fürsten von 

Stollberg-Wernigerode reaktionäre Gesinnung die Voraussetzung 
für „Gcsellschaftsfähigkeit". Wüllner soll durch dieses Frage- und 
Antwortspiel dem „wohlsituierten Bürger" als Republikaner 
denunziert werden, damit man zu ihm und den Festspielen die 
notwendige „Distanz" gewinnt! Boykottandrohung in versteckter 
Form! Pfui Teufel! — .
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„So mögen die Führer des nationalen Deutschiw^d^x 
Lehre von Tannenberg hinnehmen, daß sie w^er ^h«e 
geschichtlichen Denkens betreten, die Lehren der 6^lckü„„,,scbc" 
Selbstsucht durchdenken und im Aufsehen zur W 
Führertat von Tannenberg, die die Jahrtausends uv. > 
bescheidener werden, sich dem Größer» auch dann fuZe ' . ^bs 
sie ihn noch nicht sofort verstehen, und ihre höchste 
darin sehen, dem deutschen Volke seine stärkste Waffe z 
— seinen größten Sohn." ^hn

Aber lieber Ahlemann! Ludendorff der ö^öh^tschc» 
Deutschlands? Erst vor kurzem ist uns in der -mjge 
Wochenschau" die Bedeutung der Zahlen 10 und stak' 
Zahlen der Juden und der Zahl 3 als jüdische ^ren-
gemacht worden. Nun ist Ludendorff am 9. 4.
Die Quersumme von 1866 ist aber 20 — 2X10, die « Horst 
des Geburtsdatums ist 33--11X3! Also schleppt 7- 
zweimal eine heilige Zahl und clfmal die Glückszahl or 
mit sich durch sein bedauernswertes Dasein! Und dan 
Sie Ludendorff Deutschlands größten Sohn? Rec , 
dorff ist nichts als „jüdische Mache"! —

*
Die Staatsanwaltschaft greift ein!

In der letzten Nummer unsrer Zeitung hatten wir ^5'hnau 
halten des Pfarrers Hans Krieger in Eschefsw desö dir 
gekennzeichnet, der in einem Brief an den Fememörder^r< 
Republi! verhöhnt hatte und diesen Brief im „Reichs 
öffentlichte. m-scklwerd°'

Wie wir dazu erfahren, hat die Republikanische j-jchtsi 
stelle Strafantrag bei dem Gencralstaatsanwalt des,La» . G-c» 
in Berlin gestellt. Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin He
rn ittlungsverfahren eingeleitet. Außerdem 0 
treffende Nummer des „Reichswarts" beschlagnah"

*
Stichworte zum Thema „Kriegervereine".

Unter dieser Ueberschrift schreibt unser Kamerad ^^kr<rsi< 
richtcr Or. Andrae (Ortenberg) in der „Hessischen 
scheu Wochenschrift": , .back-' ioHessischer Landeskriegertag in Off het^ 
„Interessen der alten Krieger". (?) Ein..Bürgerm 1 hine
in der Begrüßungsansprache die Neutralität ^r Kri g 
Ein agrarischer Rittmeister schlägt siegreich die FsN> S ^rgcsst" 
evangelischer Gottesmann hat seinen großen akti^
und gedenkt der Toten „mit der Waffe in der Hand ' sttät 
Oberregierungsrat phantasiert wieder von der ---»e . Kaw^i- 
Kriegervereine": Gegensätze ausgleichen, Pflege ce d
schäft und Tradition. Das „und Tradition" dest v
Weihe der Standarte der ehemaligen weißen Drage 
dem Namenszug des letzten Zaren Ni k ° f' hie

Ganz recht! Durchaus im Sinne der , n >- n Ms. 
diesem Simpel oder Verbrecher in den Tod griagt

Das Ganze nennt sich dann national, patrioni k- 
schaftlich, politisch neutral, christlich, traditionsehrend- ; e 

Ich sage: Pfui Teufel! über eine <scham
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dem herrlichen Wiesbaden und dem weit ins Land schauenden 
Neroberg. Am Abend in der Stadthalle zu Mainz eine glanz
volle republikanische Kundgebung. Ueber 2500 Per
sonen füllten den großen Festsaal, als die 32 Mann starke Leipziger 
Reichsbannerkapelle mit ihren Darbietungen begann. Der Bei
fall, mit dem unsre Musiker überschüttet wurden, war gewaltig, 
aber auch wohlverdient. Auf die Begrüßungsansprachen des Bei
geordneten Lauf (Mainz) und der Landtagsabgeordneten 
Reuter und Storck antwortete Kamerad Pflügt vom Gau
vorstand Leipzig unter stürmischem Beifall. Am Schlüsse seiner 
hinreißenden Ausführungen sangen die Tausende das Freilig- 
rathscke „Aus Kümmernis und Dunkelheit".

Der Mittwoch sah uns frühzeitig am Mainzer Rheinhafen, 
um auf den beiden Dampfern RheingHld und Cecilie 
die Fahrt auf Deutschlands schönstem Strom anzutreten. Zahl
reich wehten von unsern Schiffen die alten Farben Schwarz-Rot- 
Gold, im Gegensatz zu vielen uns begegnenden Dampfern, die 
noch heute im zehnten Jahre der Republik schwarzweitzrot zeigen 
und nicht einmal die ohnehin winzige Gösch tragen. Doch wir 
ließen uns dadurch nicht die Freude an der Fahrt verderben und 
bewunderten immer wieder die romantischen Burgruinen und 
Schlösser, die vielen freundlichen Städte und Dörfer, und manch 
begeisterter Ausruf kam von den Lippen der Kameraden.

Zur Mittagstunde legten wir an dem historischen C a u b mit 
seiner trutzig im Rhein gelegenen Pfalz an. Vor dein am Strome 
stehenden Bkücherdenkmal marschierten wir auf und Kamerad 
Pape (Magdeburg) gab der Sehnsucht nach Befreiung des Rhein
landes Ausdruck. Wer dem Frieden dienen will, mutz sich für eine 
baldige Räumung einsetzen.

Und weiter den Rhein hinunter nach Koblenz, wo wir 
von der Bevölkerung freudig begrüßt wurden. In der Festhalle 
wiederum eine von Tausenden besuchte Kundgebung. Ver
treter der Stadt und der Regierung waren als Ehrengäste er
schienen. Der Bürgermeister begrüßte uns. Kamerad Pape 
(Magdeburg) antwortete und rechnete mit den Nationalsozialisten 
ab, die uns am Hafen mit dem Rufe Heil Hitler! empfangen 
hatten. Auch diese Feier wurde durch Musikvorträge unsrer 
Leipziger Kapelle umrahmt. Der Donnerstag führte uns in die 
Umgebung von Koblenz. Fahrten wurden in das Moseltal, nach 
Urenberg, nach Stolzenfels, Bad Ems usw. unternommen, und 
glücklicherweise meinte es der Wettergott diesmal mit uns einiger
maßen gnädig.

Freitag früh bestiegen wir dann wieder unsre Dampfer, die 
uns am Mittag nach Köln brachten, wo uns die Bevölkerung 
begeistert empfing. Die Kameraden benutzten den Freitag und 
Sonnabend zur Besichtigung Kölns, streiften kreuz und quer durch 
die Stadt und brachten ein besonderes Interesse, dem Dom und 
der internaitonalen Ausstellung, der „Pressa", entgegen. Am Abend 
verabschiedete sich_dann das Reichsbanner mit einer glänzend ver
laufenen, überaus stark besuchten Kundgebung in dem großen 
Festsaal der Kölner Bürgergesellschast. Auch diese Tage am Rhefn 
werden unvergessen bleiben. —

Lung vev

Mitteilungen m MvemrstaMS§^

V - Fritz
Der Mitgliedsausweis des Jungbannerkamerac e 

Schwabe, Teuchern, geb. 7. 2. 1909, ist ver d 
gegangen. Er wird hiermit für ungültig er ar

Der Bundesvorstand.
OttoHörsing, Bnndesborsttzen

z Bckü^
Einem der ältesten Teilnehmer der Autofahrt c grill 

Reichsbanners, der in Frankfurt, Renhofstraße -P , egw'?' 
gelegen hat, ist in Frankfurt sein Fernglas vr Hgniccad 
Der ehrliche Finder wird gebeten, das Glas an vc - sest" 
Anton Prill, Berlin HIV 2k, Holsteiner Ufer 
Unkosten werden natürlich vergütet. —

Vüihev und rerttckvttten §
tEtnzclbcsprcchung Vorbehalten.! Maier"

Gistgoskrieg, bie «rost« Gefahr. BonffrnnzKarlE n b re i,,<
Bering Rascher L Eie„ A.-G., Zürich. IS« Leite». PrciS Z «

Ucber „GstwaSkricg, die grobe Gefahr" hat der bekan c 
stcller Major a. D. Franz Karl Gndws cst>c „„g Ltusih-uick"
hcrailKgegcbcti, die im Verlag Nascher L Cie., Zurich, r c>pz<g ^„d<gt«—ri< 
kurzem iuBroschürcnsorm erschienen ist »nd hier schon kurz a «^^^ die-

In dieser Studie erfährt der Leser nicht nur das Ncriw MsUUÄcheiie 
schritte" der Gistgasinbustrte und über die acrochenmchs» o 
Militärstaaten, sondern er bekommt auch einen Ausblick 
licheu Verlauf eines Luftangriffs mit Brand, und Gsttgaov „jsa,i0»c 
Industriestadt. Von den Gasschutz- und stlicgcr-Abwehra a anftM« „o 
Staaten hält EndrcS nicht viel. Die eben beendeten englnm cinek.j<z ist,
scheinen ihm darin recht zu geben, denn Lloyd stscorge bac > 
rcdung selbst gesagt: Die Manöver haben bcwicicn, da» 
grobe Städte gegen Luftangriffe zn verteidigen. bleib?" „ t>zr

Wir hoffen alle, dab uns ein neuer Weltkrieg cAb" Mcnscb ".jstek 
Diese Hossnung wird sich um so mehr erfüllen, je mehr , c , „o» 
wahre Gesicht des GisigaSkricges erkennen und sich mit nm V 
Völkervcrnichtung auf Gegenseitigkeit abivendcn. , das ",

Darum lest die Broschüre von Endres. Es lst. d. l Ichricbeü "D 
Gistgaskricg und alles was damit zusammenhängt bis letz- « I»,. ",

B. v. Deimling, Gcncrm

ME« EMM

OEitttERttkött
Für die unanständige Kampfesweise der Deutschnationalen 

ist folgendes Vorkommnis bezeichnend:
Der bekannte Schauspieler, Vortragskünstler und Sänger 

Or. L u'd w i g Wüllner wirkte in diesem Jahre bei den Markt
festspielen in Wernigerode mit. Wüllner ist Reichsbanner
kamerad und besitzt im Gegensatz zu vielen andern Kameraden 
den Mut, unser Abzeichen öffentlich als Krawattennadel zu tragen.

Am 28. Juli d. I. hatte der greise Künstler das Unglück, bei 
der Probe von einer Wandkulisse so unglücklich an dem Hinter
kopf getroffen zu werden, daß er kopfüber die Treppen der auf 
dem Marktplatz zu Wernigerode aufgestellten Festbühn« herunter
stürzte, zum Glück ohne erhebliche Verletzungen zu erleiden. Die 
eingetretenen Verstauchungen aber fesselten den Künstler anS Bett.

Die Kreisleitung Wernigerode des Reichsbanners hielt sich 
für verpflichtet, dem Künstler und Kameraden ihr Bedauern aus- 
zusprechen mit dem Wunsche baldiger Wiederherstellung. Darauf
hin ging ihr nachfolgendes Schreiben zu:

„Tausend Dank für Ihren und der Kameraden teilnehmen
den Gruß, der mich erfreute! Sie sehen, ich gesunde allmählich 
und hoffe, am Samstag bei Ihnen nun doch meinen geliebten 
„Faust" spielen zu können — wenn auch wohl etwas unbeholfen, 
da die Muskelschmerzen immer noch andauern. Nochmals Dank 
und auf Wiedersehen!

Frei Heil! Ihr alter Kamerad L. Wüllner.
Z. Zt. Kissingen, 8. 8. 28.

Die Kreisleitung hatte nun durch, die „Harzer Volksstimme", 
einzigen republikanischen Organ am Orte dieses Schreiben

.Wir wünschen ihm mit allen Neichsbaunerkameraden völlige Ge- 
s ... ' ' Frische am 19. August im Kreise seiner

Freunde seinen 70. Geburtstag begehen kann."
Nun nimmt das in seinen politischen Anschauungen sehr 

wandelbare und jetzt deutschnationale „W er nigeröd er T a g e- 

vr. Wüllner. In seiner Nr. 195^ vom 20. August veröffentlicht es 
folgendes:

Lämtl. Vereinsartikr- 
II Zahlrei cke Anerkennungen. Bemust. Offerte 
" 1241k nnd Katalog gratis 
Dahnen MU HildesheimMadrid K» qeqr. 18kl

ln vier Bänden. — Diese» Werk ersetzt eine ganze Bibliothek- va» 
Werk ist herausgegeben unter Leitung der Lessing-Hochschu 
Berlin. Es umfaßt ca. 2400 Seiten mit über 1500 teils Obigen 
bildungen nnd orientiert Sie auf allen Wissensgebieten. Es . 
Ihnen den Weg zn Erfolg und Macht in Gesellschaft und » 
Nicht jedem ist es vergönn!, sich umsassende Kenntnisse durch de» Bestich böbe^e 
Schuten -rnzueignen. und auch für deu Gebildeten ergibt sich im vralttichen-.e° .
Notwendigkeit, Versäumtes oder Vergessenes nachzuhoten. Hier greist me!e. 
Es ist leichtverständlich geschrieben und ermöglicht Ihnen ohne Mühe und bew 
Borbildung, sich durch Selbstunterricht alles anzueignen, was an Wusen z 
umsassende» Bildung nötig ist. Eins dervielen Presseurlelle: inend.
volles Werk und wirklich einmal einer dringenden Zeitsorderung snlscaenw ,„,deS 
Dem berufstätigen Menschen schlt heute die Zeit, sich ausserhalb seines Arve, > -sb 
durch regelrechtes Studium in Hörsälen weiterzubuden. Diese cmvstndjame- 
der „Ouell des Wissens" in jeder Weise bestens aus." Alle 4 Bande z

' ' " " - -------- " "" " gclietert. -^,°l,,arte»
zu schlag. 8» h >'D x,l< 

^/kostenlos. B-»° d, 
I Vl schein nach st e»e

kosten in Halbleder gebunden Kt M und 
werden von mir sofort vollständig 
ohne Preiserhöhung gegen 
Monatszahlungen von nur 
Buchhandlung Karl Block, Berlin SW 68, Kochst raße 9-

Postscheckkonto M tg. Bankkonto S. Blcichröder, EtaLtlasse Berlin-  
»rltlllkchel». Ich bestelle bet der Bnchbandtung Karl Blockte 
E WW, Kochstr. s, tt. Anzeige ir „Das Reichsbanner": Quell »e, «>»Aar. 
Ei», deutsche «olkshochschule in » Hatvlederbänden St M -  die
zadkung — gegen Monalszahtungen von 8 M — Der ganze Beira» ^,,1.) 
erste Rat« — solgt gleichzeitig — ist nachzunehmen. (Nuhtgcwunschies gek- 

Erfüllungsort Berlin.
Ort (Post) u. Datum:

Name u, Stand: ........

Adresse:  '

k

Lwav-abev
Auf die Dauer kommt auch die Deutsche V 0 lksxarte 1 

nicht um eine Stellungnahme zu gewissen politischen Grund
fragen herum. Bezeichnend für ihre Haltung zum Ver
fassungstag ist ein Aufsatz der Berliner Blätter, 
denen man enge Beziehungen zu Stresemann nachsagt.

Man kann nicht behaupten, daß die Deutsche Volkspartei 
hierbei vernünftigen Erwägungen ganz unzugänglich 
wäre. Das deutsche Volk, so wird in Nr. 13 (Mitte August) aus
geführt, „in entscheidenden Phasen der staatlichen Entwicklung 
Europas durch die Hausmachtpolitik seiner Für
sten um, das Bewußtsein seiner nationalen Ein
heit gebracht, könnte einen nationalen Feiertag Wohl ge
brauchen. Und man will sogar den 11. August feiern, den Tag, 
an dem die Republik das Werk Bismarcks endgültig gegen den 
Bolschewismus sicherte, die neue Verfassung von Weimar schuf 
und zum ersten Male große Arbeitermassen mit dem Staatsge
danken verba/id. Jedoch der Tag lasse sich nicht „machen" oder 
„verfügen". „Eines Morgens wird er da sein", wenn 
Deutschland von der Besatzung frei, Großdeutschland zusammen
geschlossen und die Hoffnung der Gräber — Friede und Freiheit — 
Wirklichkeit ist."

Es ist nicht ohne Reiz, aus volksparteilichem Munde zu er
fahren, daß die Toten des Weltkriegs nicht für.Kaisei: und Reich, 
fondern für Frieden und Freiheit gefallen sind. Sicherlich ver
steht die Volkspartei hierunter auch den sozialen Frieden und die 
politische Freiheit im Innern. *

Aber, so argumentiert das Sprachrohr Stresemanns, wenn 
man das Blatt gelegentlich auch gern hat, weiter, warum-soll 
die Volkspartei „der Zeit vor aus eil en und für ein 
Symbol kämpfen, das jedenfalls für lange Zeit, wenn nicht 
für immer, ein Zeichen bleiben könnte, dem widersprochen wird"? 
Das ist wieder die Angst vor der eignen Courage und die zarte 
Rücksichtnahme auf die Verfassungsfeinde in den eignen Reihen 
und weiter rechts. Doch dann drängt wieder der reale Sinn her
vor: „Möge es die Republik sein, die den Tag des kommenden 
Großdeutschlands uns schenkt!" ,

Die Vertagung des Antrags auf „rezeptmätzige" Einführung 
des Nationalfeiertags im Reichstag wird gebilligt. Der beabsich
tigte Zwang eines Reichsgesetzes stärke nur die Gegner! Daß man 
nebenbei verschämt und geschmacklos eine Lanze für Kappisten 
und Fememörder bricht, indem man ihre Verbrechen mit 
der „heilig-großen Flamme der Vaterlandsliebe" vergleicht, die 
„auch da noch rein war, wo sie verzehrend am eignen Hause leckte", 
ist unbegreiflich. - -


