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Volk will zsr Volk
RbernlandvSttttMttg und Än^chlntz  frage

Dor diplomatischen Verhandlungen pflegen in der Regel 
Gewitterwolken am politischen Horizont aufzuziehen. Die 
Regierungen, die sich als Derhandlungsgegner gegenüber» 
stehen, betonen ihren Standpunkt in einer derart ausge
prägten Schärfe, daß ein Ausgleich der Gegensätze auf den 
ersten Blick kaum möglich zu sein scheint. Aber das ist 
Nur Bluff. Beide Parteien wissen genau, daß sie weit
gehende Abstriche von ihren Forderungen machen müssen, sie 
sind auch innerlich darauf vorbereitet; nur hoffen sie da
durch, daß sie ihre Forderungen sehr hoch schrauben oder ihre 
Angebote sehr niedrig ansetzen, von vornherein in eine 
günstigere Verhandlungsposition zu ge
langen.

Da jedoch meist beide Parteien die gleiche Taktik an
wenden, so wird der Bluff schließlich überflüssig. Würde 
man von vornherein einen weniger agitatorischen, mehr sach
lichen Standpunkt eingenommen haben, das Ergebnis wäre 
nicht anders. Innenpolitisch hätten die Regierungen 
es bei einer verständigeren Politik sogar wesentlich leichter. 
Je größer nämlich der Unterschied zwischen dem Geforderten 
und dem Erreichten ist, desto größer erscheint die Nachgiebig
keit der Unterhändler. Die Opposition — besonders die 
nationalistische — wird sich diesen fetten Bissen nicht 
entgehen lassen, und auf die schlappe verräterische RegieGNg 
schimpfen. Um der nationalistischen Opposition den Wind 
aus den Segeln zu nehmen, werden dann auch verständi
gungsbereite Außenminister den Wunsch haben, die Natio
nalisten dadurch zu binden, daß sie sie in die Regie - 
rung hineinnehmen. So handelte Stresemann, als 
er für die Negierungsbeteiligung der Deutschnationalen ein
trat, so handelt heute Briand, wenn er sich zurückhält und 
Poincarö freie Hand läßt. Und diese „Taktik" wieder hat 
zur Folge, daß die Friedensarbeit erschwert und verlangsamt 
wird, da die Nationalisten, selbst wenn die Vernunft ihnen 
für Friedenspolitik zu sprechen scheint, nicht über ihre eignen 
Hemmungen htnwegkönnen. (Auch sie schielen ja auf ihre 
Wähler, die sie mit nationalistischen Phrasen berauscht 
haben.)

Die Taktik des Bluffs in der Außenpolitik hat 
also recht bedenkliche Folgen, die wir immer wieder fest- 
stellen können. Und doch braucht man im Einzelfall nicht 
gleich zu verzweifeln, wenn vor diplomatischen Verhandlun
gen die Kluft unüberbrückbar scheint. Es wird am Ende 
doch meist eine Brücke gefunden.

Chamberlain und die Rheinlandräumung.
Ist auch diesmal die Lage so günstig zu beurteilen? Wir 

stehen vor den Verhandlungen über die Reparations- 
endlösung, vor Verhandlungen über die vorzeitige 
Rheinlandräumung. Und wieder zeigen sich überall 
die tiefsten Gegensätze. Handelt es sich hier auch wieder um 
Bluff? Zum Teil gewiß. Aber leider nur zum Teil. Wir 
können uns auf der andern Seite doch nicht verhehlen, daß 
die europäische Außenpolitik recht der- 
fahren erscheint. Man blufft nicht mehr nur, man redet 
sich bereits auseinander. Gerade die jüngsten Aeußerungen 
Chamberlains und Briands beweisen es. ,

Chamberlain hatte seit seinem Amtsantritt ganz 
konsequent die Annäherung an Frankreich erstrebt. Locarno 
war für ihn ein — allerdings viel Ehren einbringendes — 
Zwischenspiel. Es hinderte England nicht daran, sich bald 
wieder einseitig Frankreich zu nähern. Die neue 
Entente, deren äußeres Symbol das Flottenabkommen 
war, begann sich zu entwickeln. Chamberlain rechnete damit, 
daß auf diese Weise Englands Position Rußland gegen
über gestärkt würde, vor allem aber Englands Position 
Amerika gegenüber. Aber gerade damit wollte das eng
lische Volk nichts zu tun haben. Die Verschärfung des 
Gegensatzes zu Amerika erschien reichlich gefahrvoll.

Während Chamberlains Krankheit wurden die Gegen- 
kräfte in England stärker, nicht nur bei den Opposi
tionsparteien. Churchill und Baldwin suchten (mit Hilfe 
der Bureaukratie des englischen Auswärtigen Amts?) das 
Steuer zu drehen. Das zeigte sich nicht nur in der Tonart 
Amerika gegenüber, sondern auch darin, daß Churchill 
in der Neparationsfrage, die er als Finanzminister an sich 
gerissen hat, sich dem deutschen Standpunkt näherte. So er
klärte er im Unterhaus auf eine Anfrage, zwischen 
Rheiplandräumung und Reparationen be

st ehegarkeinZusammenhang (daS ist bekanntlich 
auch der deutsche Standpunkt).

Nun kehrte Chamberlain gesundet in sein Amt zurück. 
Was wird er tun? Wird er sich mit dem allmählichen Kurs- 
wechsel abfinden oder wird er das Steuer wieder zurück- 
werfen. Er tat das letzte, und zwar so brutal und rück- 
sichtslos, wie man eS nicht erwartet hätte. Gleich bei seiner 
Rückkehr ins Parlament wurde er von der Opposition ge
stellt. Der junge Arbeiterabgeordnete Rennie Smith, 
der sich schon häufig mit den Mißständen im Rheinland be- 

,faßt hat, fragte den Außenminister nach dem Stande der 
Räumungsfrage. Chamberlains Antwort erregte Aufsehen 
in der Welt. Deutschland, so erklärte er, hat kein 
Recht auf vorzeitige Nheinland räumung, 
ehe eS nicht seine Reparationsschulden voll be
zahlt hat.

Der Artikel 481 des Versailler Diktats, auf den sich 
Deutschland beruft, lautet wie folgt: .Leistet Deutschland vor 
Ablauf der IS Jahre allen ihm aus dem gegenwärtigen Vertrag 
erwachsenden Verpflichtungen Genüge, so werden die Be
satzungstruppen sofort zuruckgezogen."

Nun steht es fest, daß Deutschland seinen Verpflichtun
gen nachkommt. Und jetzt soll plötzlich der Artikel 431 so 
auSgelegt werden, daß die vorzeitige Räumung erst in Be
tracht gezogen werden soll, wenn Deutschland die gesamte 
Reparationssumme bezahlt hat. Hier ist die Logik von 
Chamberlain und seinen Juristen brüchig. Nach 15 Jahren 
muß ja doch geräumt werden, auch wenn noch nicht alle Re
parationen bezahlt sind. Wenn das Rheinland als 
Pfand bis zur Abtragung der Reparationen dienen sollte, 
dann wäre diese Bestimmung völlig sinnlos. Chamberlains 
Jurisprudenz ist also eine recht zweifelhafte. Am nächsten 
Tage gelang es daher auch einigen Arbeiterpartei-Abge- 
ordneten ohne Mühe, den Minister durch Kreuzfragen in die 
Enge zu treiben, bis er schließlich die Antwort verweigerte.

Die englische Oppositionspresse ist über den 
Außenminister empört, die Regierungspresse auch nicht 
gerade begeistert. Chamberlain hat gar zu deutlich gezeigt, 
daß er den alten Kurs der engsten Anlehnung an Frank
reich fortsetzen will, unbekümmert um den Willen des eng
lischen Volkes, -em bei dem Gedanken der Isolierung 
von allen andern Mächten recht unbehaglich zumute ist.

Was Wall, was Wehr! Ein Spiel, ein Spiel 
Für die wildaufrauschende, schwellende Flut, 
Die nur eines weiß: Fern lockt ein Ziel, 
Das Meer, drin ewig der Himmel ruht:

Volk will zu Volk!
Wen« die Liebe das sehnende Segel dreht, 
Wenn Heimverlangen ein Kind bezwang, 
Wo lebt die Macht, die dem widersteht, 
Wer würgt Hunderttausender Kehlen Drang: 

Volk will zu Volk!
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Und darin liegt die große politischeBedeutung 
der Chamberlainschen Antwort. Die. juristische Auslegung 
eines Friedensvertragsparagraphen ist wahrhaftig nicht ent
scheidend. Es war kein glücklicher Schritt der deutschen Re
gierung, die Rheinlandräumung vorwiegend als Rechts- 
Problem und nicht so sehr als politisches Problem auf
zuziehen. Juristerei und Politik sind zwei 
Dinge, diemannichtverquickensoll. Es scheint 
ein Erbfehler deutscher Politik zu sein, immer das Juristische 
in den Vordergrund zu schieben (vielleicht ist das Juristen
monopol in den Behörden daran schuld). Man hätte von 
vornherein die Räumungsforderung einzig und allein als 
politische Forderung aufziehen sollen. Die Situation 
wäre klarer und für unsre Gegner sicher nicht leichter. Auch 
das zeigt Chamberlains Antwort. Er sieht wohl den Unter
schied zwischen der juristischen und der politischen Seite der 
Angelegenheit. Während er sich mit der juristischen ein
gehend befaßte, streifte er die politische mit einer nichts
sagenden Redensart. Und das macht die Sache, wie das 
Blatt der Arbeiterpartei mit Recht sagte, nur noch schlimmer; 
es zeigt, daß juristisch sich Chamberlain wohl eine eigne An
sicht leistet, daß es aber politisch nicht selbständig handelt, 
sondern Frankreich die Entscheidung überläßt. Und das zeigt 

uns, wie eng die Bande zwischen Frankreich und England 
nach wie vor sind.

Briand und die Anschlußfrage.
Auch Briand sprach zur außenpolitischen Lage. Er hielt 

eine lange, improvisierte und, wie bei ihm üblich, form
vollendete Rede. Der Sozialist Bracke hatte Briand wegen 
seiner Genfer Rede, die ja seinerzeit so unliebsames Auf
sehen erregte, angegriffen. Briand verteidigte sich damit, 
daß Hermann Müller ihm Doppelzüngigkeit vor
geworfen habe und er sich doch dagegen hätte verteidigen 
müssen. Im übrigen sei die Rede gar nicht so schlimm ge
meint gewesen.

Was Briand sonst sagte, war wahrhaftig nichts 
Neues. Er sprach wieder von Locarno, das man nicht als 
Zauberhut betrachten dürfe — in dieses Bild scheint Briand 
verliebt zu sein —, er stellte ebenso wie Chamberlain fest, 
daß Deutschland kein Recht auf vorzeitige 
Rheinlandräumung habe, er suchte uns wieder die 
dauernde Rheinlandkontrolle mit dem schönen 
Namen „Vergleichs- und Feststellungskommission" schmack- 
haft zu machen. (Erfolglos natürlich, da Kautschukbestim
mungen bisher stets zu unserm Nachteil ausgelegt wurden.) 
Kurz, neue Gedanken enthielt Briands Rede nicht. Ihr Ton 
war allerdings ziemlich versöhnlich, aber allein genügt das 
auch nicht. Schöne Worte haben wir ja schon genug gehört.

*
Interessanter war ein Zwiegespräch, das Briands 

Rede vorausgeht. Die radikal-sozialistische (bürgerlich-demo- 
kratische) Abgeordnete Frantzois-Albert sprach über 
die Anschlußfrage. Briand machte Zwischenbemerkun
gen. So wurde daraus ein Dialog, der weitgehendes Inter
esse verdient.

FrangoiS-Albert kritisierte den Friedensvertrag 
von Saint-Germain (den Vertrag mit Oesterreich) in Grund 
und Boden, Briand widersprach nicht. Frantzois-Albert meint 
offenbar, der harte Frisdensvertrag habe erst die Anschluß
stimmung geschaffen. Vor allem aber sieht er in der ganzen 
Anschlußfrage nichts weiter als eine klerikaleAktion, 
die vom Papst gefördert werde. Als er vom Selbstbestim- 
mungsrecht der Völker sprach, war für Briand daS 
Stichwort gefallen. Er verkündete der staunenden Mitwelt 
die neue Theorie: Selbstbestimmungsrecht der 
Völker, schön und gut, aber es geht nicht bis zum Selbst - 
mord. Wenn 90 Prozent der Bevölkerung für den An
schluß seien und 10 Prozent gegen, dann hätten diese 10 Pro
zent ein Anrecht auf Schutz. Eine kuriose Theorie. Warum 
will Briand nicht auch dann der Minderheit den Schutz zu- 
billigen, wenn statt 10 Prozent nur 1 Prozent gegen An
schluß wäre, ja wenn ein einziger Mensch dagegen stimmt. 
Schon diese Berechnung zeigt, wie absurd Briands An
sicht ist.

Noch viel stärker ist ein andres Argument. Ein Volk 
hat kein Recht auf Selbstmord, sagt Briand. Geben wir ihm 
einmal darin recht. Wer bestimmt dann, was ein „Volk" 
ist? Die Oesterreicher fühlen sich jedenfalls in ihrer 
überwältigetlden Mehrheit als Teil des deutschen 
Volkes, mit dem sie auch in einem Staat zusammen
leben wollen. Sie denken nicht an Selbstmord, sie wollen 
nur so leben, wie sie es für richtig halten. Briands Haar
spaltereien sind also — das scharfe Wort kann nicht ver
mieden werden — ausgemachter Unsinn.

Und wenn Briand zum Schlüsse die Hoffnung auS- 
sprach, die deutschenSozialisten würden hoffentlich 
den Frieden mehr lieben als den Anschluß, so kann nur er- 
widert werden, daß nicht nur die Sozialdemokraten, sondern 
alle vernünftigen Deutschen den Anschluß nur auf 
dem friedlichen Wege erstreben, den die Friedens
verträge selbst offen halten, über den Beschluß des Völker- 
bundsrates. Wir alle wissen, daß heute die Zeit noch nicht 
da ist. Im Augenblick ist der Anschluß gewiß nichtin dem 
Sinne aktuell, daß er von heute auf morgen verwirk
licht werden kann. Aber niemand kann dem deutschen Volke 
verwehren, für den Anschluß Propaganda zu machen. Gerade 
die deutschen Friedensfreunde, die Republi
kaner an der Spitze, werden nie darauf verzichten, daß 
auch für das deutsche Volk das Selbstbestimmungs- 
recht anerkannt wird. Schon um des Friedens willen 
können sie nicht darauf verzichten. Der Wille zum Anschluß 
lebt, wir lassen ihn uns nicht abhandeln, weder durch Dro
hungen noch durch Versprechungen. Denn wir wissen: Der 
Anschluß ist der Friede. Dr. G. W a rb u r g.
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Das Ergebnis

gegenseitige Rückenstärkung (unter dem Schatten Mussolinis) der 
nächste Schritt. Im Hintergrund steht die Absicht des trockenen 
Putsches, der Wegräumung einiger lästiger NerfassungÄpara- 
graphen. Das ist keine papierne Paragraphenangelegenheit. 
Folgen wären gar nicht äbzusehen. Ein innerösterrelchisches 
Attentat auf die Demokratie mutzte mit Trinkgeldern an Horty- 
Ungarn und Mussolini-Italien bezahlt werden. Ein 
bayrisch-österreichischer Fascistenbund wäre ein Block, der vor den 
Anschlutzgedanken gewälzt ist. Die andauernde bayrische Sabotage 
an der Entwicklung zur Reichseinheit aber ist schwerste Belastung 
innerer und äutzerer planmätziger Reichspolitik.

Es ist klar, daß.der neue altbayrische Wehvpolitikus Escherich 
den Hauptfeind im Reichsbanner sieht. In der Tat 
ist das Reichsbanner auch und gerade in Bayern zum Hort 
freiheitlichen Grotzdeutschtums geworden. Der Schaft 
des schwarzrotgoldenen Banners ist auch in Südbayern so fest ein
gerammt, datz der Gernegrotz Escherich nichts mehr wird aus
richten können.

Dieser Wichtigtuer hat 1819 die Einwohnerwehrleitung über- 
nommen — nach dem Räteabenteuer, als keine dicke Lust mehr 
ging. Er ist der Organisator der Waffenschieberei 
geworden und der aufdringlichen (bewaffneten) Massendemon
strationen des Jahres 1920, die einerseits den deutschnationalen 
und nationalistischen Radikalismus in Schwung brachten, 
die aber auch anderseits die Franzosen (Millerand, Poincarö, 
Generale Degoutte, Mangin, Fach, Desticker) in ihrer jahrhun
dertealten Zwangsvorstellung bestärken mutzten, datz mit den weitz- 
blauen Monarchisten separatistische Geschäfte zu machen seien. 
Für nichts hat sich seinerzeit der verflossene französische Gesandte 
zu München, Herr Dard, so lebhaft interessiert als für Esch e- 
richs Einwohnerwehrrummel und für die außenpolitische Ge
schäftigkeit von Escherichs besonderm Freund, dem ckocteur Heim, 
dem Mitspieler des Landesverräters Dr. Dorten.

Zur Zeit des Kapp-Putsches ist Escherichs Stabsbureau der 
bayrische Mittelpunkt. Escherich ist es gewesen, der (des Rückhalts 
seiner Verbände sicher) mitten in der Nacht vom 14. zum 15. März 
mit seinen Vertrauensmännern den Rücktritt der damaligen 
bayrischen Regierung Hoffmann erzwang. Aber dann 
kam auch gleich die Enttäuschung, der eitle Mann hatte auf 
einen Ministerposten spekuliert, und nun ward ihm der Bureau
krat Kahr vor die Nase gesetzt. Die Enttäuschung trieb ihn zu 
wenn möglich gesteigerter Betriebsamkeit. Sicherlich hält Escherich 
heute noch den Rekord an „geheimen" ünd „ganz geheimen" poli
tischen Konferenzen. Mit Gott und der Welt verhandelte der 
Eitle. Die Einwohnerwehren mutzten auf Diktat 1820 aufgelöst 
werden. „Die Vereinigten Vaterländischen Ver
bände" wurden die neue Dachorganisation, und heute ist es 
wieder eine „Dachorganisation": der Bayrische Heimat
schutz, in dem sich der unbefriedigte Spietzbürgerehrgeiz dec 
kleinen Wichtigtuers auszuwirken strebt. BavaricuS.

Dee Bayrische Ocimaischutz
EfcheBrhs neue "DarhorrgaMatlorr"

Der bayrische Fascismus ist immer in enger Fühlung ge
standen mit dem österreichischen, dem Tiroler Fascismus im be
sondern. Seit die christlichsoziale Regierung des Prälaten Seipel 
die fascistifche Heimwehrbewegung der Steidle, Pfriemer, Major 
a. D. Papst und des bayrischen Hauptmanns a. D. und steier
märkischen Grundbesitzers Baron v. Pranckte aufgepumpt hat, ist 
auch in Südbayern bei den „vaterländischen" Verbänden wieder 
Auftrieb festzustellen. Die ehedem (1923) mit Mussolini un
mittelbar verbundene «nationalsozialistische Bewe
gung Groh-Deutschlands" ist zu einer Vereinsangelegen
heit mit gelegentlicher Nadauveranstaltung zusammengeschrumpft. 
Sie hat sich von der Strategie, di« 1928 vom Münchner Dürger- 
bräukeller aus Berlin erobern wollte, nicht mehr erholt. 70 Pro
gent diese? „Bewegung" sind heute unreife und richtungslose 
Jugend und — Weiblichkeit, die an dem Phrasendrusch des stets 
sehr elegant gekleideten Adolf Hitler eine fast naturgesetzlich be
stimmte Befriedigung zu finden scheint. So hat in der „Ord- 
nungszelle" im Lager des Konservativismus wieder das organi
sierte wohlsituierte Spietzertum die Oberhand bekommen: der 
Generalissimus ist Forstrat Dr. Escherich.

Datz die „vaterländische" Presse in den letzten Monaten 
soviel Aufhebens gemacht hat vom vr. Steidle (Innsbruck), dem 
von einem kleinen Winkeladvokaten zum Ersten Heimwehrführer 
aufgestiegenen Tiroler Betriebsmacher, hat dem bodenlos eitlen 
Forstrat aus Isen in Oberbayern keine Ruhe gelassen. So hat er 
sich denn, kräftig gefördert von der einschlägigen Patriotenpreste: 
Den „Münchner Neuesten Nachrichten", einer grotz- 
kapitalistischen Annoncenplantage, der „Münchner Zeituv g",

en-AugSburger Abendzeitung", und 
sien Kurier", dem führenden bayrisch-volks-

dem Blatt eines Berliner Papierindustriellen, dem Hugenberg- 
blatt „Münchei
dem „Bayrisch ...
parteilichen „Pressepapier" (der „Bayr. Kurier" ist selbst Erfinder 
dieses AusdrucksI), auf das bayrische Podium gestellt und neuerlich 
zur Sammlung der Kräfte aufgerufen. Das Ergebnis 
ttt wieder einmal eine „Dachorganisation": Der bayrische 
Heimat schütz. Durchs Ganze zieht sich der weihblaue Faden 
d«S bayrischen PartikulariSmuS.

Bayern steht (nach Escherich!) wieder einmal „im schärfsten 
Kampf". Die inneren Werte Bayerns seien durch die „un
selige Gleichmacherei" bedroht. Die bayrische Regierung und 
die (!) Parteien hätten den Kampf ausgenommen. Sie könnten 
allein nicht durchdringen, wenn sie nicht wühten, datz die Meh r- 
heit des Volkes hinter ihnen stehe.

Der Herr Forstrat ist der Zauberkünstler, der diese Mehr
heit herpraktizieren soll. Der Wandschirm ist die „Dachorgani
sation", und man stellt sich vor, dah dann hinter diesem Wand
schirm zwischen den Spiehervereinen bzw. deren Zentralleitung 
und der bayrischen Regierung ein ähnlicher Betrieb sich entwickelte 
wie zwischen Seipel-Mataja und den „Hahnenschwänzlern" im 
heiligen Land Tirol. Da der Forsttat ein groher Stratege ist, ist 
das bayrisch-österreichische Zusammenspiel, die

Wir können einmal wieder feststellen, datz die Grotze 
Koalition noch nicht gebildet ist. Man hatte wohl im Laufe 
des Novembers erwartet, datz mindestens vor dem Zusammentritt 
des NeichsparteitagS der Zentrums die neue Minister, 
liste fertig sein würde. Aber der Parteitag trat in Köln zusammen, 
ohne datz die Regierungsfrage vorher erledigt gewesen wäre. Viel
leicht wären die Dinge reifer gewesen, wenn man sich in der 
Zentrumspartei in den zahlreichen Beratungen der letzten Tage 
darüber klar geworden wäre, wer der Vorsitzende der Partei und 
der Neichstaasfraktion des Zentrums werden solle. Denn man will 
ja nicht, datz die Männer, die diese beiden Aemter innehaben, 
zugleich M i n i st e r im Neichskabinett sind. Und es traf sich nun 
einmal, datz für die Posten der Partei und Fraktionsführung auch 
solche Namen genannt wurden, die für die Ausfüllung des 
Kabinetts in Frage kommen sollten. Datz grundsätzlich die 
Zentrumspartei die Grotze Koalition anstrebt und im Kabinett 
stärker vertreten sein möchte als sie es zurzeit ist, darüber herrschte 
schon vor dem Zusammentritt des Reichsparteitags kaum ein 
Zweifel mehr. Aber wenn nun Brauns oder Wirth oder Esser oder 
Stegerwald mit der Führung der Partei beauftragt worden wäre? 
Wohl niemals ist so lange und so hartnäckig um den Partei- 
Vorsitzenden im Zentrum gerungen worden wie jetzt nach der 
Abdankung des Reichskanzlers a. D. W. Marx. Der Kampf der 
Interessengruppen feierte geradezu Orgien. Die Tradition stummer 
Autoritätsergebenheit fand einen jähen Abbruch. Und das Resultat? 

Theolose als VasieMhvev - Wärmung vov dev D.N. 
-KttEseriMiebev Krrsenbees * Nahvtsche Nslarrse- 
yevterdtöigSv . Iw ewSlSlse Restesunssmehrvett

*) „Krieg." Von Ludwig Renn. 412 Seiten. Broschiert 
4,50 Mark; Ganzleinen 6 Mark. Frankfurter Sozietäts-Druckerei 
G. m.b. H., Abteilung Buchverlag, Frankfurt a. M. 1928.

**) „Soldat Jürgen bei den Türken." Die Ge
schichte einer Jugend. Von Willi Steiger. Geheftet 3F0 Mark; 
Ganzleinen 5 Mark. Karl-Reißner-Verlag, Dresden,

Herr Prälat Kaas ist jetzt 1. Parteivorsitzender, wie Prälat 
Leicht in der Bayrischen Volkspartei und Prälat Leipel bei den 
österreichischen Christlich-Sozialen. Der Theologe mutz die aus
einanderstrebenden Gruppen zusammenhalten. Zum ersten 
Male wurde ein Th eologe 1. Vorsitzender des Zentrums.

*
Es dürfte zu empfehlen sein, auf das Verhalten der 

Deutschen Volkspartei in der nächsten Zeit sorgfältig 
achtzugeben. Die schwerindustriellen Kreise, die sich politisch durch 
die Deutsche Volkspartei vertreten lassen, sind naturgemäh durch 
den Ausgang des nordwestlichen Eisenkonflikts 
sehr verdrießlich geworden und wenn jetzt auch ihre Presse mit 
betonter Eilfertigkeit als das Ergebnis des Eisenkampfes fest
zustellen sich bemüht, datz die bisher beliebten „bureaukratischen 
Methoden der staatlichen Schlichtungsordnung" die einzig 
Besiegten in diefem Jndustriekonflikt gewesen seien, so ist das 
nur der Versuch eines magern Selbsttrostes mit durchsichtiger 
Tendenz. Denn es lätzt sich ja nicht übersehen, datz mit dem 
Schiedsrichteramt des Herrn Severing nicht nur die Arbeit
geber und die Gewerkschaften sich einverstanden erklärt haben, 
sondern daß Severing zugleich auch als Repräsentant einer 
übergeordneten Staatsautorität in Erscheinung getreten ist und 
nur kraft dieser Eigenschaft in Anspruch nehmen konnte, daß sich 
die streitenden Parteien bedingungslos seinem Urteilsspruch unter
werfen sollten. Das, worauf es den Herren der Aussperrung

Gr« SvorrtgewvSch vor,
Aus dem Buche „Krieg" von Ludwig Renn.

Nachmittags saß ich mit Israel und Hartenstein im Aus
gang nach dem Weißen Berg. Nur in der Ferne schoß es irgend- 
wo. Vielleicht waren das die letzten Kämpfe dieser Offensive 
gewesen?

Wir warfen unsern Vögeln Brocken hin. Es war trocken 
«nd staubig. Di« jungen Birkenblättchen sahen grau aus. Ueber 
den Weißen Berg kam eine große Wolke gesegelt wie ein grauer 
Sonnenschirm und lieh dicke Tropfen in den Staub fallen.

Hartenstein beobachtete das alles schweigsam mit ein paar 
dunklen Falten über der Nase. Israel zog die Stirn quer in 
Falten.

„Die neuen Leute haben Dich gern, Renn."
pSie kennen mich noch gar nicht."
„Doch, weil Du den Vater Funke zu Deinem Läufer ge- 

macht haft."
Jemand kam di« Treppe herauf. „Guten Tag, Renn." 

Lamm setzte sich zu uns. Er sah bläh, aber munter aus.
„Du mutzt mir mal genau zeigen, wie es auf dem Weihen 

Berg steht. Ich hatte nämlich gemeldet, die Franzosen sähen oben. 
Diese Meldung ist an die Division gegangen und die schreibt, 
meine Meldung stimme nicht; sie hätten den Berg ganz."

„Das ist nicht wahr! Siehst Du den Graben zwischen den 
beiden Kuppen? — ES ist nur eine flache Rinne. — Das ist der 
vorderste französische Graben."

„Ja, so hab' ich's auch beobachtet."
„Wie können sie denn da sagen, sie hätten den Berg ganz? 

Da» ist doch einfach gelogen. Unsre Artillerie schießt doch auch 
immer auf die linke Kuppe."

Lamm sah nachdenklich hinüber.
„Du hast wohl nie darüber nachgedacht, wie so eine Mel

dung zustande kommt? Hinten bei den Hähern Stäben wissen 
sie doch nicht, wie's vorn steht."

„Schicken sie denn niemand vor?"
„Hast Du schon jemand bei uns gesehen? — Und was würde 

es ihnen auch nützen? Denke Dir doch, hier käme einer her. Es 
wären für ihn alles nur Waldstücke und Gründe. Und wenn wir 
ihm etwas nicht zeigen wollten, dann würden wir sagen: dort 
ist's gefährlich, oder: dort kann man bei Tage nicht hin."

„Aber die Truppen müssen doch richtig melden, wie's 
vorn steht!"

„Das tun sie aber nicht."
„Das versteh ich nicht."
„Denke Dir doch mal, die Truppen dort oben Hätten ge

meldet, sie hätten nur die eine Kuppe. Sofort würde von hinten 
befohlen, die andre auch zu nehmen. Das wäre aber 

Wahnsinn, weil sich dort niemand halten kann, weil die fran
zösische Artillerie in die Gräben hineinschießen kann wie in die 
Mleischmulden."

„Das will ich nicht verstehen!"
„Es wird Dir nichts nützen. Es ist doch so."
„War das 1914 auch schon so?"
„Sicher nicht. Damals war noch keine Feindschaft 

zwischen Front und hinten."
„Aber wer ist schuld an der Feindschaft?"
„Beide. Die hinten verstanden die Truppe nicht mehr, als 

es zum Stellungskrieg kam, und die Truppe glaubte alles besser 
zu wissen und wollte nicht mehr gehorchen, weil sie es ist, die die 
Opfer bringt."

Gr ging fort.
Diesen Tag und den folgenden war ich düsterer Stimmung. 

Ich wollte nicht sehen, was er gesagt hatte. Ich fürchtete mich 
einzugestehen, daß das Auflösungszeichen waren. —

*

Neue Vüchev vom -ttvieg
i.

Ludwig RennS Buch „Krieg"*)  wurde zuerst durch 
die „Frankfurter Zeitung" der Öffentlichkeit übergeben; sie 
druckte es in Fortsetzungen unterm Strich ab. Der Verfasser dieser 
Zeilen, der so ziemlich alle Bücher kennt, die aus dem Kriegs- 
erlebnis hervorwuchsen (Binding, Carossa, v. Unruh, A. Zweig, 
Ernst Jünger usw.) wurde von Renns Buch ähnlich alarmiert wie 
Arnold Zweig, der Dichter des „Sergeanten Grischa", der über 
die Lektüre in der „Frankfurter Zeitung" folgendes schrieb: „Ich, 
sonst nicht imstande, Roman-Fortsetzungen zu lesen, habe diese 
ersten 34 verschlungen, und warte auf jede weitere gespannt. Hier 
hat ein Mann, der Zeuge war, alles das gestaltet, was am Kriege 
sinnlich wahrnehmbar und allen Teilnehmern Erlebnis gewesen 
ist; gestaltet mit jener kun st vollen Naivität, die dem Buche 
Dauer und allgemeine Zugänglichkeit geben wird."

Das Buch wirkt am tiefsten durch die Schlichtheit, mit 
der es geschrieben ist. Sein Verfasser muß ein in seelischer Be
ziehung ganz gerader, Heller, nüchterner Mann sein, dem pathe
tische Selbstberauschung genau so fernliegt, wie agitatorische An
klage. Er ist beim Niederschreiben seines Buches in dieser Weise 
verfahren: „Um mir über das Wichtige klar zu werden, stellte ich 
mir stets das ganze Bild mit allen Einzelheiten vor, mit Beleuch
tung, jedem Geräusch und jeder seelischen Regung."
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eigentlich ankam, nämlich die Befreiung des Wirtschaftslebens von 
der Kontrolle des Staates, haben sie also in keinem Fall 
erreicht, mag nun der Severingsche Schiedsspruch ausfallen wie er 
will. Zu einer Reform der Schlichtungsordnung selbst 
hatte sich ja auch schon der Reichsarbeitsminister W i s s e l l bereit 
erklärt, ohne datz allerdings bis zu dem Tage, da er seins bekannte 
Reformkonferenz einberief (Mitte Oktober), die in sich uneinigen 
Arbeitgeberorganisationen einen diskussionsfähigen Vorschlag vor
bereitet hatten.

Man mutz also, wie gesagt, damit rechnen, datz die Schwer
industrie sehr verstimmt ist und andre Mittel und Wege suchen 
wird, die „Freiheit der Wirtschaft", wie sie sie meinen, 
durchzusetzen. Hier ist der Punkt, wo hinter der offiziellen Frak
tionsfassade der Deutschen Volkspartei sich sehr wohl Sympathie
verbindungen anknüpfen könnten mit den Plänen Hugenberg L, 
der bekanntlich den Parlamentarismus aus den Angeln heben 
und damit alle „staatssozialistischen" Tendenzen in der deutschen 
Politik ein für allemal zerschmettern möchte. Geheimrat Alfred 
Hugenberg, der neue deutschnationale Parteivorsitzende, hat sich 
während des Eisenkoindiktes sehr zurückgehalten, natürlich 
um so der Notwendigkeit zu entgehen, entweder für oder gegen die 
Arbeitergruppen in seiner Partei Stellung zu nehmen. Er hat 
sich über den ganzen Streit sozusagen nur in einer höhern, wirt
schaftstheoretischen Ebene ausgesprochen und dadurch vermieden, 
von irgendeiner Seite in seiner Partei verdächtigt zu werden.

Um so hartnäckiger arbeitet er hinter den Kulissen. 
Der „Dortmunder Generalanzeiger" veröffentlichte vor einigen 
Tagen eine Mitteilung, wonach Hugenberg damit begonnen habe, 
eine Säuberungsaktion in seiner Partei durchzuführen, 
und zwar wolle er alle Elemente beseitigen, die nicht stramm auf 
seinem antiparlamentarischen Boden stehen. Es war davon die 
Rede, datz er eine sogenannte schwarze Liste angefertigt habe, 
die die Männer enthalte, die demnächst über seine fchwerindustrielle 
Klinge zu springen hätten. Natürlich steht an erster Stelle der 
Name Lambach, ihm aber reihen sich Männer an wie 
Lindeiner-Wildau, Lejeune-Jung und Trevira
nus. Der bisherige Generalsekretär der Deutschnationalen Volks. 
Partei, v. Kries, soll bereits den blauen Bries bekommen haben. 
Noch andre Todespfeile trägt er in seinem Köcher. Eine erste 
Reaktionserscheinung gegenüber solchen Diktaturplänen zunächst in 
der eignen Partei sei in dem Abwandern agrarischer Organisationen 
zur Christlich-nationalen Bauernpartei zu erblicken.

Wenn diese Nachrichten echt sind, dann arbeitet Hugenberg 
auf lange Sicht, und dann kann es sehr leicht geschehen, daß ent
täuschte Eisenindustrielle an seinem Busen Trost und Hoffnung 
suchen. Der'einzige Mann in der Deutschen Volkspartei, der 
zugleich durch seine Führerstellung in der Lage wäre, den Trieb 
der Deutschen Voltspartei zur Großen Koalition hin an- 
zustacheln, Or. Stresemann, weilt in Lugano und soll die 
Absicht haben, auch nach Beendigung der Ratstagung in diesem 
schönen Kurort zur Wiederherstellung seiner Gesundheit noch 
längere Zeit zu verweilen. Bestätigt ist diese Temps-Meldung 
allerdings noch nicht. Sollte sie aber zutreffend sein, dann würde 
die.Deutsche Äolkspartei wohl allmählich von den Vorteilen 
ihrer gegenwärtigen parlamentarischen Situation Witterung be
kommen, welche die andern Koalitionsparteien, die die Festigung 
der bestehenden Regierung wünschen, dauernd in die Position von 
Bittenden drängt, bei der die Deutfche Volkspartei ihre Gnaden 
erweisen kann und ihre Gegenforderungen vortragen kann wie 
sie will.

Bei der Bildung der Großen Koalition ist die Bayrische 
Volkspartei nicht notwendig. Sie benimmt sich auch bereits 
danach, indem sie mit einem Zorns sondergleichen gegen die 
Finanzpolitik Dr. HilferdingS Sturm läutet. Beson
ders hat es ihr das Steuervereinheitlichungsgesetz angetan. Es 
ist schuld daran geworden, dah sich im Bayrischen Landtag wieder 
einmal etwas wie eine partikular!stische Sensation ab- 
spi^lte, bei deren Abgesang allerdings die Sozialdemokraten und 
auch die Deutsche Volkspartei den Kontrapunkt, komponierten. Daß 
das Steuervereinheitlichungsgesetz von dem frühern Finanzminister 
Köhler in seinen Grundzügen fertiggestellt worden war, desselben 
Finanzministers, dem die Bayern in erster Linie zu seinem Posten 
verhalfen hatten, hat man inzwischen wohlweislich vergessen. Mit 
Hilfe der Nationalsozialisten haben schließlich die bayrischen 
Koalitionsparteien eine Entschließung angenommen, in der 
sie, was man bisher nacht nicht recht gewußt hat, ihren Willen 
bekundeten, am Bestände des „S t a a t e s B a y e r n" festzuhalten. 
Man werde alles tun, um die dem Staate Bayern nach Verfassung 
und Verträgen zustehenden Rechte zu wahren. Ob man hierbei 
auch an das Recht der Reichsverfassung gedacht hat, die 
es bekanntlich ablehnt, von einem „Staats Bayern" zu sprechen, 
wohl aber bestimmt, daß Landesrecht durch Reichsrecht 
gebrochen wird? Man könnte diese Vorgänge auf sich beruhen 
lassen, wenn es nicht den Bayern immer wieder gelänge, daS 
Zentrum in Vorspanndienste für die bayrischen 
„Belang e" zu nehmen. Die Uebung der Zentrumsfraktton, auf 
die von den Bayern verlangten Sonderrechte immer wieder Rück
sicht zu nehmen, belasten selbstverständlich die Pol.tik des Zentrum»

In der scharf beobachtenden Wahrhaftigkeit diese» 
Mannes spiegelt sich der Krieg: die Mobilmachung, der Vormarsch 
in Frankreich, der Stellungskrieg vor Chailly, die Sommeschlacht, 
die Aisne-Champagneschlacht 1917, der Stellungskrieg 1917/18, die 
Märzoffensive 1918, der Zusammenbruch. Menschengesichter, 
Taten, Tote, Landschaften, Stimmungen, mit denen er verbunden 
war, stellt Renn aufs lebendigste vor unser Auge. Wo ist «in 
fühlender Mensch, der sich der tiefen Wirkung dieses Buches ent
ziehen könnte, das ein Ehrenmal für die Gefallenen bedeutet, 
ein ewig lebendes Dokument für zukünftige Geschlechter.

Das eine Wort als Ueberschrift — „Krieg" — ist die 
stolzeste und klarste Würdigung eines Werkes durch seinen eignen 
Verfasser. Denn in diesem Buche hat der Krieg seinen voll
kommenen literarischen Ausdruck gefunden.

Es ist das b e d e u t e n d st e, weil einfach-wahrhaftigste Buch 
des Weltkriegs. Wir wollen wünschen, dah es Hunderttausende 
von Lesern, vor allem in der deutschen Jugend, findet. —

II.
Ungefähr gleichzeitig mit dem Buche von Renn erschien ein 

andres wertvolles Kriegsbuch. ,Es hat den etwas zu humorigen 
Titel „Soldat Jürgen bei den Türke n"**),  und ist
— sein Untertitel kündet das mit Recht so an — die Geschichte 
einer Jugend. Einer, der nach allerlei Attacken auf em ödeS 
Schulsystem im Wandervogel eine echt-jugendliche Lebens
form fand, meldet sich k r i e g s f r e i w, l l i g, wird trotzdem nach 
allen Regeln des preußischen Kommisses unter Verwendung phäno
menaler Kasernenhof-Schimpfwörter getrietzt, bewährt sich in der 
Hölle westlicher Materialschlachten als hervorragender 
Soldat und wird als Feldwebel zur Orientarmee geschickt.

In ausführlicher Weise schildert der Verfasser seine zum Teil 
geradezu grauenhaften Erlebnisse bei den Türken, und gibt ein 
Bild von unsern ehemaligen Bundesgenosten, das alles andre als 
schmeichelhaft ist. Sehr interessant ist auch alles, was vom Z u - 
sammenbruch der türkischen Front, vom Leben iw 
Offiziersgefangenenlager und den dort geführten 
Kämpfen zwischen Anhängern der Monarchie und der Republik 
berichtet wird.

Die glänzende Erzählergabe des Verfassers
— Willi Steiger — im Verein mit den abenteuerlichen Erleb
nissen, die es schildert, machen das Werk zu einem guten 
Volksbuch, dem ebenso wie dem Buche Renns viele Leser zu 
wünschen sind. —
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der Rechtstellung der Ehefrau, des unehelichen Kindes und der 
unehelichen Mutter feststellen. Dagegen fiel die Regierungs
mehrheit in der Frage der Ehescheidungsreform auseinander. 
Diese Reform wird nicht zuletzt auch von dem Abgeordneten der 
Deutschen Volkspartei, dem alten Geheimrat vr. Kah I gewünscht 
Doch verhielt sich das Zentrum gegenüber jeder Erleichterung 
der Ehescheidung schroff ablehnend. In dieser Haltung wurde es 
von der Bayrischen Volkspartei, den Deutschnationalen, der 
Christlichnationalen Arbeiterpartei und bis zu einem gewissen 
Grad auch von der Wirtschaftspartei unterstützt. In den übrigen 
Fragen der Familienrechtsreform soll nach einem Vorschlag des 
Abgeordneten Emminger von der Bayrischen Volkspartei eine 
möglichst enge Fühlungnahme mit der öster
reichischen Gesetzgebung angestrebt werden.

Auch bei der Behandlung der. l a n d w i r t s cha ftli ch.e n 
Fragen verlor die Regierungsmehrheit wieder ihre innere Ge
schlossenheit. Im ganzen lagen 150 Anträge vor, die der Not 
oer Landwirtschaft abzuhelfen suchten. Der größte Teil der- 
selben wurde den Ausschüssen überwiesen. Sofortige Annahme 
fanden nur ein Antrag des Zentrums, der die Reichsregierung 
ersucht, Mittel und Wege ausfindig zu machen, um baldmöglichst 
eine Erleichterung der Belastung der Landwirtschaft durch 
Rentenbankzinsen zu erwirken, und zwar gegen die So
zialdemokraten, ferner ein Zentrumsantrag (gegen die Demo
kraten, Sozialdemokraten und Kommunisten) auf Vorlegung einer 
Denkschrift, welche die Ursachen der ständig zunehmenden Ein
fuhr ausländischer Nahrungsmittel untersucht. 
Abgelehnt wurde u. a. ein sozialdemokratischer Antrag, das Ge- 
frierfleischkontingent wieder in der frühern Höhe von 
120 000 Tonnen zuzulassen. Bei den meisten Abstimmungen im 
Reichstag ist die „Große Koalition" auseinandergefallen. 
Was hat nun der Wähler von der neuen Linksregierung?

Fritz Lensen.

Gibt es so etwas? werden alle diejenigen fragen, die obige 
Ueber sch r ist lesen. Ehe ich aber darüber Darlegungen mache, soll 
eine Darstellung der Provinz Pommern gegeben werden, damit 
alle diejenigen, die Pommern nur vom Hörensagen kennen, sich 
einen Begriff über Grütze und Wesen Pommerns machen können.

Die Provinz Pommern umfaßt 80 124 Quadratkilometer und 
zählt rund 1 877 000 Einwohner. Die Provinz lehnt sich in ihrer 
Ausdehnung von Grotz-Boschpol an der polnischen Grenze 
über Lausnburg bis zur Stubbenkammer aufRügen 
«n die Ostsee — verbunden und gegliedert durch das Stettiner 
Haff, Greifswalder Bodden, Strelasund bei Stralsund und Saaler 
Bodden — gleich einem großen Schwartenmagen an. Von Groh- 
Boschpol über Lauenburg, Stettin, Stralsund 
Nach Satznitz sind mit der Eisenbahn 506 Eisenbahnkilometer 
^erunterzufahren, das find mit dem l)--Zuge 10 Stunden Fahr
zeit. Die Bevölkerung ist in ihrer großen Mehrzahl in der Land
wirtschaft tätig. Ohne statistische Zahlen anzuführen, sei hervor- 
gehoben, datz die Industrie sich auf Stettin konzentriert hat. Im 
letzten Jahre ist Stettin von einer großen schweren Wirtschafts
krise betroffen worden. Die Vulcan-Werft wurde stillgelegt und 
abgebrochen. Ueber 4000 Arbeiter wurden arbeitslos. Im letzten 
Monat ist auch die Nüske-Werft in Konkurs geraten. Davon ist 
besonders di« republikanische arbeitende Bevölkerung schwer be
troffen. Der Handelsverkehr ist gegen die Vorkriegszeit erheblich 
zurückgegangen. Das von den früher herrschenden Konservativen, 
letzt Deutschnationalen, ersehnte Stahlbad hat der Provinz Pom
wern, besonders der Stadt Stettin, die Konkurrenz des polnischen 
Hafens Gdingen bei Danzig gebracht. Die Landwirtschaft ist seit 
jeher dominierend, besonders die grotzagrarische Herrschaft. Es ist 
la zur Genüge bekannt, datz sich in Pommern über 50 Prozent 
ter gesamten landwirtschaftlichen Fläche — in Vorpommern sogar 
rund SO Prozent — i>n den Händen der Großgrundbesitzer be
enden. Besitzungen von 5000 bis 10 000 und darüber von 15 000 
bis 20 000 Morgen sind vorwiegend vorhanden. Allein 133 
Familienfideikommisse (erbliche Hausvermögen) mit 214 171 Hektar 
«°- 856700 preußischen Morgen waren 1919 vorhanden. Auf Grund 
des preußischen Gesetzes sind durch dis Zwangsauflösungsver- 
"rdnuvg der preußischen Regierung vom 19. November 1920 bis 
Ende des Jahres 192S insgesamt 32 Familienfideikommisse und 
sin Lehen im Wege der Zwangsauflösung oder der freiwilligen 
Auflösung aufgelöst worden, mit zusammen einer Größe von 
48 583 Hektar — 175 350 Morgen. Demnach sind 100 Familien- 
be-sitzungen mit' zirka 700 000 Morgen noch zur Auflösung zu 
«ringen. Inwieweit das geschehen, ist nicht bekannt. Aber soviel 
steht fest, die Mühlen der pommerschen republikanischen Behörden 
Wahlen langsam.

Der grotzagrarische Einschlag hat den Großgrund
besitzern von jeher die wirtschaftliche und politische 
Macht in die Hände gelegt. Diese Macht der pommerschen 
«unter war bis zum Kriegsausbruch unbestritten. Die Land- 
plnker wußten ihre politische Macht derart kratz zu nutzen, datz 
Fnen jeder Einwohner aus dem Lande, vom Lehrer bis herab zum 
Bachtwächter, untertänig sein mutzte. Hier war es sprichwörtlich, 
Utz nicht einmal ein Liberaler, geschweige denn ein Sozialdemokrat 
Bachtwachter auf einem Dorfe werden durfte. Die Königlichen 
Aandräte waren Herren „vom und „zu" und fühlten sich als die 
Stellvertreter des Königs und Gottes. Es kam vor, daß Land- 
Arbeiter die Kutsche des Landrats grühen muhten, auch wenn der 
Handrat nicht darin saft Die Gutsbesitzer waren infolge der 
Mast der königlichen Gesetze Guts- und Amtsvorsteher und übten 
we Polizeigewalt aus. Wie sie das taten, darüber gibt es eine 
vülle von Literatur und Dokumenten in den sozialdemokratischen 
Leitungen der Vorkriegszeit.
. Pommern entsandte in der Vorkriegszeit 14 Mitglieder in 
°en Reichstag und 26 in das Preußische Abgeordnetenhaus. Jahr- 
iehnte hatten die Junker, die Konservativen, sozusagen die hundert- 
ktozentige Macht. Fast alle Mandate fielen infolge ihrer Unter- 
Uückungsmahnahmen und des wirtschaftlichen und politischen 
Terrors, den sie gegen die untern Volksschichten betrieben, ihnen 
?u. Bei den ReickMtagSwahlen vor dem Kriege gewann die Sozial
demokratie zwei Mandate und die Liberalen resp. Freisinnigen 
Ein Mandat. Im Abgeordnetenhaus herrschten die Junker Pom- 
W«rnL vermöge des Dreiklassenwahlrechts weiter. Trotz der Er
dige der Linksparteien bei der Reichstagswahl in Pommern 
Äderte sich aber in der Verwaltung nichts, konnte sich nichts 
Indern, da die Junker und Konservativen die politische Macht und 
"ie Verwaltung weiter in den Händen behielten.
, Der 9. November 1918 hat auch in Pommern die Herr
schaft der Junker und Konservativen gebrochen, 
schnell änderten sie ihr politisches Firmenschild um und nannten 
"ch „deutschnational". Elend und feige verkrochen sich die Junker 
?Uf ihren Besitzungen. Erinnert man sich an einzelne Episoden 
^r damaligen Zeit, wie Junker mit Tränen in den Augen be
lauerten, nun alles besser gestalten zu wollen und das Unrecht, 
Us sie andern gegenüber getan, anerkannten, dann steigt einem 
!wmer noch der Aerger darüber auf, datz man von diesen Leuten 

Felde „geführt" worden ist. In den Tagen der Umwälzung ist 
Pommern keinem Junker ein Haar gekrümmt worden. Viele 

ihnen, die früher große Worte gebraucht hatten, „datz sie es 
dscht dulden würden, datz sich zwischen ihren König und Volk ein 
ptück Papier dränge" und — „ihren König mit der Waffe in der 
N>nd verteidigen wollten", zogen es vor, mit der Pistole m der 
husche weiterzuleben, als mit der Pistole in der Hand zu sterben, 
^hr bald aber witterten die Junker Morgenluft. Vom Kapp- 
^Utsch 1920 erhofften sie ihre Rettung und die Niederschlagung 

Republik. Es kam anders. Die pommerschen Arbeiter wehrten 
Kapp-Rebellen trotz Hilfe seitens der Junker und ihrer Rotz

scher und Zeitfreiwilligen ab.
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sehr. Am meisten dann, wenn die Frage der Regierungsbildung 
akut ist. Unterdessen scheint die, bayrische Regierung wieder einige 
innenpolitische Sorgen bekommen zu haben. In Bayern hat der 
bekannte Forstrat Escher ich einen bayrischen Heimatschutz ge
gründet, der offenbar in verwandschaftliche Beziehungen zum 
österreichischen Heimatschutz treten möchte, dessen letzte Pläne aber 
Noch dunkel sind. Vor allem scheint die bayrische Regierung selbst 
dieser Gründung keine besondere Sympathie entgegenbringen zu 
wollen, wenn sie auch nicht anders kann als zu den föderalistischen 
Zielen dieses Heimatschutzes ein saures Lächeln aufzusetzen. Wir 

j glauben nicht, datz diese Neugründung grotzen Anklang finden 
wird, zumal man Herrn Adolf Hitler, den frühern Freund 
Und Agitator, ausgeschlossen hat. Auch dieser schlägt zurzeit mit 
seinen Nationalsozialisten die föderalistische Trommel. Viel
leicht ein Zeichen für die Erfahrung, datz man m Bayern dann, 
wenn man in der politischen Dummheit extrem ist, die besten Ge
schäfte machen kann. Als sich die offizielle bayrische Politik eines 
Aages gezwungen sah, sich von dem Nationalismus eines Luden- 
vorfs zu distanzieren, ward sie vorübergehend wieder verhand
lungsfähig. Vielleicht ist für die weitere Gesundung Bayerns dieser 
extreme Föderalismus eines Escherich oder Hitler ein notwendiges 
Aebergangsstadmm, damit die bayrische Regierung auch in den 
Fragen des Föderalismus das Matz von Aufgeklärtheit 
Wiedergewinnt, das notwendig ist, damit sie sich auch hier in die 
allgemeinen Reichstendenzen positiv hineinfindet.

*
Der wichtigste Berhandlungsgegenstand des Reichstags waren 

in der letzten Woche die Aussprache über die Lage der Landwirt
schaft und über die Anträge der Sozialdemokraten, Demokraten 
Und Kommunisten zur Reform der Ehescheidung, der 
Fechtstellung der Frau und des unehelichen Kin
des. Eine gewisse Einheitsfront lietz sich für di« Verbesserung

Stettin
Dann kam die Zeit der Putschvorbereitungen, in der die 

pommerschen Landbündler und die Deutschnationalen nicht 
nur mrt den Rechtsradikalen sympathisierten, sondern ihnen Hilfe 
gewährten. Mancher Fund aus jener Zeit ist dafür Beweis. Die 
pommerschen Bündler und Deutschnationalen sandten Telegramme 
nach Bayern, und in Kundgebungen Hetzen sie verlauten, „datz 
Pommern und Bayern eines Stammes seien und der mon
archistische Gedanke von Pommern und Bayern zum Siege ge
führt wird". Ich erinnere mich an so manche Episode des Herbstes 
19W, wo ich als Zivilkommissar dem II. Wehrkreis zu Stettin 
bsigeordnet war. .

Im Jahre 1924 wurde das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold auch in Pommern gegründet. Mit beherzten repu
blikanischen Männern gelang es sehr bald, Kompanien, Bataillone, 
ja Regimenter des Republikschutzes auf die Beine zu stellen. Benn 
ersten Auftreten des Reichsbanners stoben die sogenannten „vater
ländischen" und „nationalen" Verbände auseinander und in die 
Ecken. Manche Episode lächerlicher Feigheit der „nationalen" 
Heldenjünglinge konnte registriert werden.

Wie stehen wir heute nach zehn Jahren deut
scher Republik in Pommern? Wenn die Ueberschrift des 
Artikels „Die Republik Pommern" lautet, so deshalb, datz viele 
Republikaner Pommerns — besonders aber solche, die aus den 
übrigen Teilen der deutschen Republik mal nach hier kommen, der 
Auffassung sind, datz in Pommern wenig vom Geiste der Republik 
zu spüren ist. Es ist nun allerdings feststehende Tatsache, datz in 
der Verwaltung noch recht wenig vom rspublikanisch-demo- 
kratischen Geiste sich geltend macht. Ihre Demokratisierung ist von 
der preußischen Regierung hier in Pommern nicht in dem Matze 
gefördert worden, wie in andern preußischen Gebieten. Von den 
drei Regierungspräsidenten in Pommern ist einer Demokrat, einer 
schillert demokratisch und einer ist „politisch neutral", d. h. um 
mit dem preußischen Innenminister zu sprechen, immer rechts. 
Von den 28 Landräten sind vier Sozialdemokraten, zwei Demo
kraten, acht bis zehn „politisch neutral", also mehr rechts als 
links, und zwölf bis vierzehn bestimmt rechts. Ist ein solcher Zu
stand berechtigt? Keinesfalls. Bei den Reichstagswahlen am 
20. Mai 1928 erhielt die stärkste republikanische Partei, die Sozial
demokratie, 271 472 Stimmen. Das ist eine Zunahme von 48 158 
--- 21,5 Prozent gegenüber 1924. Der Anteil der Sozialdemo
kratischen Partei an allen abgegebenen Stimmen im Wahlbezirk 
Pommern beträgt 30,2 Prozent. Dis Demokratische Partei hat in 
Pommern ihre 38 000 Stimmen gehalten. Die Deutschnationalen 
haben einen Verlust von 72 429 Stimmen erlitten, — 16,2 Pro-
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gerungen. Auf diesem Wege wird und muß oas Reichsbanner 
weiter vorwärtsschreiten. Im engen Zusammenwirken mit den 
republikanischen politischen Parteien mutz Pommern als fester 
republikanischer Bestandteil der deutschen Republik mit ihr geistig 
eng verbunden werden. Dabei müssen uns aber die Volks
regierungen im Reich und in Preußen helfen. Dann wird Pom
mern nicht eine Republik der Junker, sondern des schaffenden 
republikanischen Volkes sein. —

SLahlhermeveZ
Der Stahlhelm kämpft für die Freiheit des Ar

beiters. So versichert „Der Stahlhelm" in einem Aufsatz 
„Stahlhelm und Sozialpolitik". Wie er das macht, darüber wird 
in demselben Artikel gesagt:

In einem wirklich nationalen Staate wird jene Art von 
Bürgerkrieg, wie sie sich heute in Arbeitskämpfen ab
spielt, nicht geduldet werden. Auf dem Wege freier Ver
einbarung im Rahmen der selbstverantwortlichen Berufsstände 
werden sich die Lohnverhandlungen unter der Aussicht des 
Staates abwickeln, der dann von den Einflüssen der wirtschaft
lichen Interessenvertretungen befreit und zu wirklicher Ueber- 
parteilichkeit erhöht sein wird. Denn Aussperrungen und 
Streike sind in jedem Falle Schädigungen der nationalen 
Wirtschaft, die lediglich dem Ausland nützen, beiden Streit
parteien aber auf die Dauer schweren Nachteil bringen. Kann 
schon ein gesundes Volk sich derartige Schädigungen nicht unge
straft leisten, so darf erst recht ein Volk, das so in Not ist wie 
das deutsche, derartige Händel seiner Teile nicht zulassen.

Mit andern Worten: Der Stahlhelm will den Arbeitern 
das Streikrecht nehmen. Er übersieht dabei nur, datz Deutschland 
nicht Italien und Seldte kein Mussolini ist.*

Das Grundstück des Landwirts Schmelzer in Arens
dorf, der gemeinsam mit seinem Sohne den Tod unsrer Kame
raden Wollank und Tietze auf dem Gewisien hat, ist nunmehr 
versteigert worden. Auf dem Grundstück war zugunsten der Ange
hörigen unsrer getöteten Kameraden eine Sicherungshypothek von 
40 000 Mark eingetragen worden. Daß man es jetzt in Anspruch 
genommen hat, veranlaßt den „Stahlhelm", in der Manier alter 
Tanten das Schicksal Schmelzers zp bejammern. „Die RetchS- 
bannermeute hat ihr Opfer endlich völlig zur Strecke gebracht." 
Mit Verlaub, ihr Herrschaften! Hätten sich die Schmelzers wie 
anständige Menschen -aufgeführt und wären nicht über unsre 
Kameraden hergefallen, sie könnten heute noch auf ihrem Grund
stück sitzen. Jetzt aber ein Klagelied über Ungerechtigkeit anzu
stimmen, ist ein Zeichen bedenklicher moralischer Verwilderung, 
das allerdings für den Stahlhelm charakteristisch ist.

*
Es gibt noch andres, was das Wesen des Stahlhelms, seine 

ihm angeborne Unsachlichksit, deutlich kennzeichnet. Der „Alte 
Dessauer" schreibt:
. Wir alle, die wir ein neues Deutschland der Freiheit 

wollen, sollten uns zum Grundsatz machen, jede gegne
rische Aeußerung, jedes gegnerische Tun und 
Lassen ohne weiteres als aus Falschheit geboren 
einzuschätzen.

Ein Sprichwort sagt: Man sucht niemand hinter dem Ofen, 
wenn man nicht selbst dahinter gesessen hat. —

BühvevLasrms Vev «Swie« Svorri"
Am 28. und 29. November tagte in Berlin eine Führer

konferenz des Roten Frontkämpferbundes. Thälmann, der 
über „Die Kriegsgefahr und die Aufgaben des Noten Front- 
kämpferbundes" sprach, beschäftigte sich in seinen Ausführungen 
auch eingehend mit dem Reichsbanner. Selbstverständlich 
machte er zunächst die Feststellung, datz auch das Reichsbanner 
ein Teil der gegen Sowjetrutzland gerichteten imperialistischen 
Front sei und daher vom Roien Frontkämpferbund bekämpft 
werden müsse. Für diesen Kampf gab er folgende Richt
linien aus:

1. Verschärfung unsers politischen Kampfes'gegen 
das Reichsbanner. Je schärfer wir den politischen und 
ideologischen Kampf gegen das Reichsbanner führen, je 
größer wird das Verständnis der Reichsbannerarbeiter dafür 
werden, daß das Reichsbanner ein Reservoir für die deutsche 
Bourgeoisie ist.

2. Wir dürften deshalb in der Masienagitation keine Illu
sionen aufkommen lassen unter den Neichsbannerkameraden, datz 
das Reichsbanner als Ganzes eine Organisation deS 
Sozialfascismus und Soziali mperialismus ist. 
Nur durch eine derartige Aufklärung wird es möglich sein, em 
Schwanken in die jetzige Front hineinzubringen.

3. Müssen wir versuchen, die Reichsbannerkameraden da- 
von zu überzeugen, datz ein Verbleib in dem Reichsbanner die 
Unterstützung der imperialistischen Pölitrk bedeutet.

Aus diesem Grunde lautet die Losung anders als früher. 
Wir stellen die Frage: „Heraus aus dem Reichs- 
banne r, hinein in die Rote Fronti"

Allzuviel Vertrauen zu der Kampfkraft seiner Leute scheint 
Thälmann aber nicht zu besitzen. Er klagte lebhaft über man
gelndes Verständnis für die gegenüber dem Reichsbanner 
angewandte Taktik und erwartet in dieser Beziehung auch noch 
weitere Schwierigkeiten in einzelnen Gauen und Orts
gruppen. Kein Wunder; denn schließlich kann auch der Rote 
Frontkämpferbund von den ZersetzungSerscheinungen der kommu- 
nistischen Partei nicht unberührt bleiben.

Wie es heute schon in Wahrheit im Roten Frontkämpfer- 
bund aussieht, dazu weih der „Vorwärts" ein bezeichnendes 
Beispiel zu berichten:

Ein ehemaliges Mitglied der Kommunistischen Partei, das 
heute noch zahlendes Mitglied des Sloten Frontkämpferbundes 
ist, geriet in einem Berliner Lokal der Roten Frontkämpfer in 
eine politische Debatte mit dem zuständigen Abteilungsleiter. 
Nachdem man ihn mit Ausdrücken wie Lump, strolch, 
Fascist, Trotzkist bombardiert hatte, verließ der Abtei- 
lungsleiter mit seinen Mannen das Lokal. Auf dem Heimweg« 
wurde der Oppositionelle dann von 15 bis 20 Roten 
Frontkämpfern überfallen und derart mit Stahl
ruten mißhandelt, datz er zu einer Unfallstation gebracht wer- 
den mußte. Der Oppositionelle ist schwer krank und kriegS- 
verletzt.

Und solche Leute, die sich gegenseitig mit Stahlruten bear
beiten, wollen den Kampf gegen das Reichsbanner führen! —

Deutsches rMerrrsiaaterr-Glerrd
In den in Nr. 42 veröffentlichten Aufsatz „Deutsches Klein- 

staaten-Elend" von E. R. Müller hat sich leider ein Druck
fehler eingeschlichen. Es wird dort gesagt: „Der Staat Mecklen
burg-Sch Werin hat 110 000 Einwohner, unterhält neben den 
Gemeindeparlamenten ein Landesparlament von 35 Abgeordneten, 
eine Regierung mit zwei Staatsministern, zwei Ministerialdirek
toren, acht Ministerialräten und sonstigem Personal. Mecklenburg- 
Sch Werin steht in der Steuerleistung unter dem Reichsdurch- 
ichnitt, bekommt vom Reich erhebliche Zuschüsse, aber es bleibt 
als selbständiger Staat bestehen." Selbstverständlich hätt« es hier 
Mecklenburg - S t r e l i tz heißen müssen. Gleichzeitig machen wir 
darauf aufmerksam, datz zurzeit in Mecklenburg-Strelitz nur ein 
Staatsminister amtiert, weil in diesem kleinen Land ein solches 
Parteidurcheinander herrscht, dah eine Einigung auf die borge- 
sehenen zwei Minister nicht möglich war. —

zent; sie erhielten 373 426 Stimmen. Es stehen also rund 330 000 
republikanische Stimmen den 373 000 der ausgesprochen mon
archistischen Partei gegenüber Die übrigen Parteigebilde, wie 
Deutsche Volkspartei mit 68 000 und Kommunistische Partei mit 
64 000 Stimmen, können aus dem Kreise der Betrachtungen aus
scheiden.

In den Schulverwaltungsstellen der Provinz 
Pommern, im Provinzialschulkollegium wie in den Schulabtei
lungen der Regierungen besinüet sich nicht ein einziger Vertreter 
der Sozialdemokratischen Partei. Von den etwa 60 Kreisschul
räten der Provinz sind nur sieben Sozialdemokraten und fünf oder 
sechs Demokraten. Es ist daher kein Wunder, wenn in den repu
blikanischen Bevölkerungsschichten di« Auffassung immer mehr 
Platz greift, Pommern werde wohl nicht als zur Republik gehörig 
betrachtet. Wer die Bestrebungen der pommerschen Landbündler 
und Deutschnationalen aus den Jahren 1922 und 1923 kennt, die 
dahin gingen, mit Bayern zu konspirieren und Pommern mit 
Mecklenburg zu einem eignen Reichsland zu machen, ob mit oder 
ohne König, der Weitz, dah die nationalistischen Arrangeure sich 
auch mit einer Republik abgefunden hätten, wenn sie nur herr
schen durften. Man hört sehr oft, wenn von der Demokratisierung 
der Verwaltung in Pommern die Rede ist, von gewissen notwen
digen Rücksichtnahmen auf die wirtschaftliche und politische Kon
stellation sprechen. Die Konstellation ist so, das beweisen die Wahl
resultate, datz die republikanische Bevölkerung chren Einflutz ge
mäß ihres Anteils in der Verwaltung verlangen mutz. Die Reichs
bannerkameraden müssen ihren Einflutz auf die politischen Par
teien ausüben, damit diese sich dafür einsetzen, datz die Demo
kratisierung der Verwaltung in Pommern beschleunigt werde. 
Diesen Einflutz können die Reichsbannerkameraden haben, wenn 
sie sich einfügen in diejenige republikanische politische Partei, in 
die sie gemätz ihrer politischen Neigung hineingehören. Das 
pommersche Reichsbanner hat die ganzen Jahre hindurch, seit 
seinem Bestehen, schwere Kämpfe mit seinen politischen Gegnern 
und teilweise auch noch mit bestimmten Teilen der „republikanischen 
Behörden" zu führen gehabt. Es hat die Kämpfe mit Erfolg be- 
standem. die Gegner zurückgeworfen, den Behörden Achtung ab.
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AuS den Gauen' nichts.

Gau Berlin. Die Reichsbannersanitäter entfalten 
eine sehr eifrige Tätigkeit. Sie bereiten sich jetzt schon fleißig 
darauf vor, den großen Anforderungen, die anläßlich der kom
menden Bundesverfassungsfeier an sie gestellt werden, nachkom
men zu können. Für die Wintermonate sind eine große Zahl fach
licher Vorträge vorgesehen, die von bekannten Aerzten gehalten 
werden. — Bei einem Ausmarsch der 1. Kameradschaft Neu
kölln wurden die Kameraden stark belästigt. Als ihre Versuche, 
den Anrempeleien auszuweichen, ständig mißlangen, wollten sie 
zur Selbsthilfe schreiten. Doch stellte sich heraus, daß die vermeint
lichen „Gegner" die Britzer Kameraden waren. Der „Ueberfall" 
war verabredet, um die Disziplin der Kameraden zu erproben. 
Kein schlechter Gedanke, zumal die Neuköllner bis zuletzt ruhig 
Blut bewahrten. — Eine Reihe von Ortsgruppen veranstaltete 
wohlgelungene Herb st feste, die durchweg erfreulichen Mit
gliederzuwachs brachten. —

Gau Mecklenburg-Lübeck. Unter Führung der Ortsgruppe 
Wismar ist in diesem Kreis, und im gesamten Gaugebiet schon 
in den letzten 114 Jahren viel praktische Bildungs- und 
Schulungsar beit geleistet worden. Die Presse, oas ge
sprochene Wort, aber besonders auch das Lichtbild, waren die 
Mittel, mit denen unsre Kameraden geschult wurden. Die Heran
bildung von Diskussionsrednern Usw. brachte schöne Erfolge, wie 
überhaupt festgestellt zu werden verdient, daß die politische Arbeit 
sich fruchtbar ausgewirkt hat. —

Gau Braunschweig. Der bei der Gauleitung eingesetzte 
Bildungsausschutz ist schon rege bei der Arbeit, und kann 
eine Anzahl guter Referenten vermitteln. — Die Spielleute der 
Kreise Braunschweig, Wolfenbüttel, Helmstedt und Gandersheim 
veranstalteten in Wolfenbüttel eine sehr erfolgreiche gemeinsame 
Spielstunde, die auch agitatorisch wirksam war. —

Gau Oldenburg-Östfriesland-Osnabrück. Einen ausgezeich
neten Verlauf nahm die B i l d u n g s k o n f e r e n z am 2. Dezem
ber in Oldenburg, auf welcher Direktor Dähling von der 
Reichszentrale, Kamerad Dies en th al vom Bundesvorstand 
und Kamerad Grünewald vom Gauvorstand referierten. Der 
Bildungsausschutz ist bereits gewählt. —

*
Ein Stahlhelm-Orden.

Im Briefkasten der Nr. 50 des „Stahlhelms" kann man 
folgende ergötzliche „Antwort" lesen:

Kam. B. in Sch.: Ihrer Anregung, ein Dienstbeschüdigten- 
abzeichen für diejenigen Kameraden zu schaffen, die im Stahl
helmdienst schwere Körperbeschädigungen erlitten haben, be
ziehungsweise durch staatliche Eingriffe besonders schwer 
für ihre Stahlhelmgesinnung büßen mutzten, wird auf Vor
schlag des Zweiten Bundessührers, Kameraden Due st erber g, 
in allernächster Zeit durch Schaffung eines Stahlhelm- 
Ehrenzeichens stattgegeben. Das Ehrenzeichen soll in 
einer Klasse verliehen und aus der Brust getragen werden. Die 
Inhaber des Stahlhelm-Ehrenzeichens werden in einer Ehren, 
stammrolle des Bundes geführt. Nähere Bestimmungen werden 
in Kürze bekanntgegeben.

Die wackligen Stahlhelmreihen werden bestimmt viel fester 
stehen, wenn ihnen künftig die Aussicht auf „Etwas für den 
Klempnerladen" winkt. Wir gestatten uns, für den Duesterberg- 
orden ein paar Vorschläge zu machen: Wie wäre es mit dem 
Stahlhelmlehrer Dennhardt, der so wacker gegen die Republik 
gestritten hat? Oder mit Vater und Sohn Schmelzer aus 
Arensdorf, die — vorbildlich für Jungstahlhelmer — aufs 
Reichsbanner losgingen? Oder mit dem ehemaligen Divisions
pfarrer Hoinka, der dem Stahlhelm ein recht sonderbares 
Christentum predigt? —

*
Reichsbannermann als Lebensretter.

Am Maybachufer in Berlin stürzte am 24. November 
nachmittags ein 8jähriger Schüler beim Spielen von der Ufer- 
Löschung in den Kanal. Der Junge war bereits untergegangen, 
als der Michsbannermann Kurt Schöpf aus Neukölln, der sich 
auf dem Wege zu seiner Arbeitsstelle befand, die Uferstelle 
passierte. Kurz entschlossen sprang Schöpf in voller Klei
dung ins Wasser. Erst nach mehrmaligem Tauchen gelang es 
dem Retter, den Jungen zu erfassen und an Land zu bringen. Die 
inzwischen herbeigerufene Feuerwehr stellte Wiederbelebungsver
suche an, die nach einiger Zeit von Erfolg waren. —

*
Aus dem „Königreich" Bayern.

Am 7. August d. I. stellte der Standesbeamte der Gemeinde 
Dorf-Kemmathen einen Totenschein aus, der einen Amts- 
stempel mit der Aufschrift „Königreich Bayern, Ge- 
meinden Dorf-Kemmathen" trägt.

Wenn in München Ministerpräsidenten noch immere vor 
einem Ruprecht von Wittelsbach katzbuckeln, braucht man aller
dings in Dorf-Kemmathen nicht zu wissen, daß auch Bayern 
bereits seit 10 Jahren eine Republik geworden ist. —

ReitdSbantter-Veobathtev
Krise im Hamburger Reichsbanner?

Die Abteilung 14 des Hamburger Reichsbanners 
versandte kürzlich ein Rundschreiben an ihre Mitglieder, in dem 
u. a. folgendes stand:

„Sicherlich hast Du auch den Ernst der Lage in unsrer Ab
teilung erkannt und bist selbst der Ueberzeugung, daß wir den 
Ausfall der Kameraden in St. Georg Nord unbedingt wieder 
einhoIen müßen. Deshalb bitten wir Dich, Dich einmal um
zuschauen, ob Du in Deinem Nachbar- und Bekanntenkreis noch 
eine Neuaufnahme findest. Wenn jeder Kamerad nur ein 
neues Mitglied gewinnt, so haben wir den Abgang von St. 
Georg Nord wieder ausgeglichen. Wer zwei Neuaufnahmen 
bringt, erhält den neuen Reichsbannerkalender als Prämie.

Ebenfalls haben wir 137 „R.-B."- und 44 „J.-R.-Z."» 
Leser verloren; also müßen auch neue Leser geworben 
werden."

Die kommunistische „Hamburger Volkszeitung" veröffentlichte 
am 28. November dieses Rundschreiben und knüpfte daran die Be
merkung, daß die Abteilung 14 mindestens 400 Mit
glieder verloren habe. Sofort stürzte sich die Rechtspresse 
aus diesen fetten Happen und schreibt nun von „Massenflucht" und 
„Mitgliederschwund" aus dem Reichsbanner.

Tatsächlich — eine bitterböse Geschichte. Irgendwelches Ab
leugnen wäre nutzlos. Richtig ist, daß die Abteilung 14 nicht

Verluste an

*

Es War einmal. . . .
Es war einmal. So fangen alle Märchen an. Aber so enden 

auch alle schönen Zeiten. Von allem Glanz bleibt schließlich nur 
die Erinnerung: es war einmal . . .

Mancher will nicht begreifen, daß seine Herrlichkeit aus und 
vorbei ist. Und tut so, als ob noch Gegenwart wäre, was schon 
längst Vergangenheit ist.

Nimmt man das bekannte NachschlageLuch „Kürschners 
Deutscher Reichstag 1928" zur Hand, in dem die Per
sonalien und Lebenslaufe sämtlicher Mitglieder des Reichstags auf 
Grund ihrer eignen Angaben enthälten sind, so findet man in 
diesen selbstbiographischen Bekenntnissen manche ergötzlichen und 
seltsamen Einzelheiten.

Jedem Namen folgt die Angabe des Berufes. Der Zen
trumsabgeordnete Becker (Arnsberg) gibt als solchen an: „B e i- 
rat im Reichs« rbeitsmini st erium" in Berlin. Das 
war er 1919 bis 1928. Heute aber schreiben wir 1928.

Der deutschnationale Abgeordnete Staatsminister a. D. Max 
Wallraf schreibt am Schlüße seiner Biographie: „Präsi
dent des Reichstags seit 192 4." Ach nein, nicht „seit 
1924" ist Wallraf Reichsragspräsident, er war es nur in jenem 
Jahr einige wenige Monate lang. AIs der kurzlebige 
Reichstag der Maiwahlen 1924 vorbei und aus war, war auch 
Herrn Wallrafs Präsidentenherrlichkeit aus und vorbei. Und im 
Dezember desselben Jahres folgte ihm schon wieder sein Vor
gänger Löbe in diesem hohen Amt. Wallraf aber schreibt 1928 
noch: . . . seit 1924!

Doch den Gipfel erklimmt der frühere Zentrumsäbgeordnete 
vr. Paul Fleischer. Er gehörte der Nationalversammlung an 
und dann dem Reichstag. Aber seit Ende 1924 schon ist er kein 
Abgeordneter mehr. Das sind volle 4 Jahre. Daß er Mitglied 
der Nationalversammlung war, sind sogar schon 8 Jahre her. Was 
aber steht im Berliner Fernsprechverzeichnis von

BSGe« «ns Jetirckvitterr
Zwei Bücher »ou Schoenaich: 1. „Zehn Jahre Kampf für 

Fliehen und Recht, 1918—1928." 249 Seiten. Kartoniert 4.— Mark.
2. „Mein Damaskus." Erlebnisse und Bekenntnisse. 2. Auslage.
3. —s. Tausend. 290 Seiten. In Ganzleinen 4.— Mark. Beide Bücher im 
Fackclreitcr-Vcrlag, Hamburg-Bergedorf.

' Unter dem Titel „Zehn Jahre Kampf für Frieden und Recht" hat 
General v. Schoenaich eine Sammlung seiner besten Aufsätze erscheinen lasten, 
die es sehr wohl verdienen, der Vergessenheit entrissen zu werden. Denn sie 
schildern in, anschaulicher Weise nicht nur die politische Entwicklung des eigen- 
artigen Mannes und seine zuweilen einseitige, stets aber interessante Ein
stellung zu allen brennenden Fragen seit dem Zusammenbruch des alten 
StaatsorganiSmuS, sondern geben auch vielfache Anregung zum Nachdenken 
darüber, wie man selbst unter den gleichen Umständen gesuhlt und gehandelt 
haben würde. Rühmenswert erscheint besonders der Freimut, mit dem der 
Verfasser auch dort seine Ansichten vertritt, wo sie den eingebürgerten Gc- 
dankengängcn kraß widersprechen: freilich geht er darin häusig so wett, daß 
ihm auch auf im Grunde befreundeter Seite Gegnerschaft erwächst, womit 
weder dem Frieden noch der notwendigen republikanischen Einheitsfront 
gedient ist.

Gleichzeitig bringt der Fackclrcttcr-Berlag bas schon bekannte Schoen- 
atchsche Buch „Mein Damaskus" in neuer Auflage und sehr stattlichem Ge
wand heraus, bas allen Republikanern, besonders auch den Büchereien der 
Reichsbanncr-Ortsvereine bestens empfohlen werden kann. Obwohl der 
General, wie bekannt, neuerdings sich allzu schroff und eigenbrötlerisch ge
zeigt haben mag, — das kühne Auftreten gegen die Sünden seiner alten 
Hcrrenkaste sichern ihm und seinem Bekenniuisbuch berechtigte Sympathien 
der republikanischen Welt. Karl Hagedorn.

Meine Erlebnisse als Bergarbeiter. Bon Gras Alexander Stenbock» 
Fcrmor. Engclhorns Nachf., Stuttgart. 1928. 297 Setten. Preis bro
schiert 3.59 Mark, in Leinen s.— Mark.

Die Aussperrung der Rhein- und Ruhr-Metallarbeitcr hat die Auf
merksamkeit der breitesten Lcffentlichkeit wieder einmal auf das in sozialer 
Beziehung problemreichste Industriegebiet Deutschlands, auf bas Ruhr- 
^ a n d , gelenkt. Vor kurzem ist ein Buch erschienen, das grelle Schlaglichter 
auf die Nuhrgebtetsverhältnifle, vor allem aber aus die Aebeits- und Lebens
verhältnisse der Bergarbeiter wirst. Ein junger baltischer Graf, besten 
Familie vor dem Bolschewismus fliehen mußte, hat während der schwersten 
Inflationszeit seine technischen Studien unterbrochen, um als Bergarbeiter 
im Ruhrgebiet sein Brot zu verdienen. Ein Jahr sang blieb er dort, wohnte 
mit andern „Kumpels" im Ledigenheim zusammen und verstand eS, ein 
kameradschaftliches Verhältnis zu seinen Mitaibeitern zu finden. In seinen 
Buche zeigt er in schriftstellerisch hervorragender Form, welches Lebens
martyrium Las Schuften unterTage bedeutet, vor allem in jenen bösen 
Zeiten, als Inflation und Unruhen in den Bcrgarbetterkolonien wüteten. 
Bergleute sehen ihr eignes Leben nüchterner an, als es dieser jugendliche 
Gras nach srtschcm Erlebnis schildert. Sie würden wahrscheinlich über 
manche» in dem Buche Stenbock-FermorS lächeln. Nur eins würden Ne so- 
wenig begrcisen wie der Schreiber dieser Zeilen: daß ein junger Mensch 
sehen und erleben kann, wie die Armen bcS Volkes sich abguälen müssen, 
ohne seine nattonaltstisch-aristokratisch-sasctftischen Vorstellungen aufzugeben.

Das Reichsbanner  
1928 (!) —: „Fleischer, Dr. Paul, Abgeordneter, Mitglied 
der Nationalversammlung" (!).

Das ist nun fast schon ein richtiges TelephonLuchmärchen! 
' Es war einmal.... Ryk.

"Tatsächlich — eine bitterböse Geschichte. Irgendwelches Ab

weniger als 400 Mitglieder verloren hat. Ja, noch mehr, die
' s Zeitungslesern betragen nicht, wie wir vom Ham- 

burger Reichsbanner erfahren, rund 200, sondern mindestens 270. 
Vielleicht ist sogar noch der Mitgliederverlust der Abteilung größer 
als angegeben, die genaue Prüfung der Listen, di« zurzeit im 
Gange ist, wird das noch ergeben. Aus jeden Fall ist der ganze 
Stadtteil St. Georg Nord für die Abteilung 14 verlorengegangen 
— weil im Stadtteil St. Geor^ Nord eine neue 
Reichsbannerabteilung ^gründet worden ist. 
Warum wurde sie gegründet? Weil die Mitgliedschaft im Stadt
teil St. Georg Nord so stark geworden war, daß sie im Rahmen 
einer andern Abteilung nicht mehr zu existieren brauchte und heute 
ein gesundes, junges, selbständiges Gebilde ist. Die „Volks- 
zeitungs"-Redaktion, die sich ja sonst so gern mit tiefsinniger Aus
deutung der Reichsbanneranzeigen im „Hamburger Echo" z. B. be
schäftigt, hätte schon seit Wochen, wenn sie aufgepatzt hätte, die 
grausige Verändrung in der Abteilung 14 bemerken 
müßen. Sie hätte unzweifelhaft auch herauskriegen können, daß 
seit vielen Wochen im Stadtteil St. Georg Nord eine neue 
Reichsbannerabteilung existiert. Sie hätte das, wie schon gesckgt, 
nur aus der Lektüre des „Hamburger Echos" erkennen können. 
Im übrigen aber haben doch die Kommunisten, wie sie immer ver- 
7. Fühlung mit den proletarischen Elementen im Reichs
banner. Wo ist in diesem Falle die Fühlung geblieben? Sie hat 
sie und ihre getreuen Nachbeter von der Rechten offenbar nicht 
vor einer beispiellosen Blamage geschützt. —

*
So wird verleumdet!

Die deutschnationale „Schlesische Zeitung" veröffentlichte am 
16. November einen Artikel „Eine Villa für den Oberpräsiden, 
ten?", in dem die Behauptung aufgestellt wurde, der preußische 
Minister des Innern, Grczesinski, habe dem Kameraden Lüde- 
mann, Oberpräsidenten der Provinz Niederschlesien, 250 000 Mk. 
zum Ankauf einer Villa zur Verfügung gestellt. Bezeichnend war 
schon die Einleitung: „In Berlin lebte einst ein kleiner technischer 
Angestellter. Er wohnte in einer kleinen Wohnung im 4. Stock 
eines Hauses in Wilmersdorf und war dabei zufrieden und 
glücklich." Und dann wurde natürlich das rote Parteibuch er
wähnt, und daß der brave Ingenieur sich selbst und sein trautes 
Heim dem Wohle der Republik geopfert habe. Ja, es wurde auch 
gefragt, wieviel Arbeiterwohnungen der Bauhüttenverband, dessen 
Geschäftsführer Kamerad Lüdemann zuletzt gewesen sei, für das 
Diertelmilliönchen bauen könne, das die neue Wohnung kosten solle.

Kamerad Lüdemann hat daraufhin dem Blatt eine Be
richtigung zugeschickt, in dem hervorgehoben wird:
s) daß dem Oberpräsidenten lediglich eine an der Langen Holz

gasse belegens Notwohnung von fünf Zimmern zur 
Beifügung steht, während dem Oberpräsidenten der 
Vorkriegszeit zwanzig, dreißig Räume und 
mehr an der Albrechtstratze im ersten und zweiten Obergeschoß 
zur Verfügung gestanden haben;

t>) daß der preußische Finanzminister schon zu Lebzeiten des 
Oberpräsidenten Zimmer den Regierungspräsidenten beauf- 
tragt hat, für den Oberpräsidenten ein Dienstwohngebäude zu 
beschaffen, weil die Räume der Notwohnung im Oberpräsidium 
veraltet und unzureichend sind und außerdem drin
gend für dienstliche Zwecke gebraucht werden;

e) daß Oberpräsident Lüdemann den Wunsch hat, eine mög
lichst einfache Dienstwohnung zu erhalten und daß 
er sich bei Prüfung der beiliegenden Angebote für das 
kleinste dem Regierungspräsidenten ange
botene Einfamilienhaus ausgesprochen hat, 
das jedoch vom Vertreter des Ministeriums für unzureichend 
erklärt worden ist;

ck) daß bisher weder der Ankauf eines bestimmten Grundstückes 
beschlossen, noch ein bestimmter Betrag von irgendeinem Mini
sterium für einen Ankauf zur Verfügung gestellt worden ist.

So zerfällt der ganze deutschnationale Schwindel wieder in 
!. Aber soll es nun mit dem Abdruck der Berichtigung sein 

Bewenden haben? Wo bleibt der Staatsanwalt? Es wird Zeit, 
daß durch exemplarische Gerichtsstrafen diesen Übeln Verleumder
methoden das Handwerk gelegt wird. Dürfen wir hoffen, daß 
in diesem Falls" wenigstens sich die Gerichte auf ihre Aufgaben 
besinnen? —

nur aus der Lektüre des „Hamburger Echos" erkennen können.

sichern,

Nummer 44 5. Jahrgang
Gau Groß-Thüringen. In Klosterlausnitz konnte am 

21. November sine neue Ortsgruppe gegründet werden. —
Gau Oestliches Westfalen. Mit der Veranstaltung von wür

dig-ernsten Totengedenkfeiern in Schildesche, Kirchlengern, 
Minden und besonders in Bielefeld hat das Reichsbanner starke 
moralische Erfolge erzielt. Von der Bielefelder Veranstaltung 
nahm die gesamte Preße in anerkennender Weise Notiz. —

Gau Volksstaat Hessen. Wirkungsvolle Kundgebungen waren 
das Stiftungsfest der Ortsgruppe Mainz und der Werbetag in 
Gau Älgesheim. Der Alarm der Ortsgruppe Heides
heim zeigte, daß die dortigen Kameraden diszipliniert und auf 
dem Plane sind, wenn gerufen wird. —

Mitteilungen ne« BunmmMvez
Das frühere Mitglied Willi Schmidt, Buchnummer 

1673, Ortsverein Dortmund-Nord, ist wegen unkamerad- 
schastlichen Verhaltens aus der Organisation ausge
schlossen. Schmidt ist auf Wanderschaft und versucht 
unter Vorzeigung seines Mitgliedsbuchs finanzielle Unter
stützung zu erhalten.

Wir warnen nachdrücklichst vor Schmidt und ersuchen, 
das Mitgliedsbuch einzuziehen.

*
Republikanische Landwirte. Sin Kamerad, der S Kilometer 

von Eberswalde und 60 Kilometer von Berlin entfernt, ein LOO 
Morgen großes Gut (150 Morgen Ackerland und 50 Morgen 
Wiese) mit ausgezeichnetem Viehbestand (13 Milchkühe und «in« 
vorbildliche Schweinezucht) besitzt, möchte dieses Gut, da er tu 
einer Großstadt wohnt, an einen Kameraden verpachten. Gr vev 
langt als Pachtsumme lediglich die Uebernahme von etwa 900 
Mark jährlich Roggenrentenzinsen und die Stellung einer Kaution 
von 10 000 Mark. Er wäre eventuell auch bereit, das Gut a« 
einen Kameraden zu günstigen Bedingungen zu verkaufen. Inter
essenten erfahren das Nähere beim Bundesvorstand, Magdeburg, 
Negierungstratze 1.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing.

Vuudesschaüvlatten füv Spvechavvavaie
Die Bundesschallplatten Nr. 1 bis 9 haben in den Kreisen 

aller Republikaner eiste gute Aufnahme und große Verbreitung 
gefunden. Auf verschiedene Anfragen teilen wir mit, daß die 
Schallplattenserie so bald als möglich bedeutend erweitert werden 
wird. Die Kameraden P. Löbe, vr. Sptecker, K. Seve- 
ring, v. Deimling, Körner (Wien), v. Unruh, Fritz 
Husemann usw. werden in nächster Zeit neue Platten be
sprechen.

Die Bundesschallplatten — große Platte st 80 Zentimeter — 
kosten 8,50 Mark das Stück, dazu Verpackung und Porto, die von 
1 bis 15 Platten 1,20 Mark kosten.

Die dringende Forderung, auch andre Schallplatte», wie 
Märsche, Tanzmusik, Schlager usw., zu wesentlich 
verbilligten Preisen an unsre Kameraden zu vermitteln, haben 
wir uns bemüht zu erfüllen. Diese Schallplatten mit unserm 
Etikett versehen — 25 Zentimeter im Durchmesser —, geben wir 
für 2,25 Mark — Ladenpreis 8,50 Mark — das Stück ab. Dazu 
kommen natürlich, wie oben, VerpackungS- und Portokosten.

Die Gau- und Ortsvereinsvorstände und Kameraden können 
ausführliche Kataloge sofort bei uns anfordern. Bei Be
stellungen sind Nummer und Stückzahl genau anzugeben. Der 
Versand erfolgt gegen Voreinsendung des Betrags oder gegen 
Nachnahme.
Abteilung Bereinsbedarf des Reichsbanners Dchwarz-Rot-Gold, 

Magdeburg, Negierungstratze 1.
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