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Es gibt wenig Bücher, die so wie die „Lebens- 
c r i n n e r u n g e n" von Karl Schurz jeden jungen 
Menschen fesseln und begeistern müssen. Es ist der Bericht 
seines eignen Erlebens, geschrieben mit der Schurz eignen 
warmen Begeisterung, sachlichen Wahrheitsliebe und mensch
lichen Bescheidenheit.

Für die deutschen Republikaner ist der erste Band be
sonders lesenswert, in dem dis Jugendzeit des rheini
schen Schulmeistersohnes in anschaulichster Weise geschildert 
wird. Er wurde am 2 März 1829 inLiblar, einem Dorf 
von 800 Einwohnern, geboren. Siebzehnjährig kam er zur 
Universität, wo er bald in eine der fortschrittlichsten und 
freiheitlichsten Burschenschaften, die Franconia, eintrat, 
die anders wie ihre heutigen Epigonen dis Sache des Volkes 
zu ihrer Sache gemacht hatten. Interessant sind seine Aus
führungen über den Duellunfug, den seine Burschen
schaft ablehnte. Er meint, daß zu einer studentischen Pau
kerei kaum inehr Mut gehöre, als erforderlich ist, um sich 
einen Zahn ziehen zu lassen. Dessen Ehre sei verdächtig, der 
Ml ihrer Verteidigung die gesetzlose Gewalttat den von dem 
Gcsttz gebotenen Mitteln vorzieht. Wörtlich schreibt Schurz: 
„Ter sittliche Mut des Mannes, der für das, was er 
als mahranerkannthat, unerschrocken,unbeugsam und uneigen
nützig in den Kampf der Meinungen und Interessen ein
tritt, steht hocherhabeu über allen Glorien der Mensiu 
und allen Heldentaten des Klopffechters." Er machte damals 
schon die Erfahrung, daß oft die kampflustigsten Studenten 
später die servilsten Augendiener werden. Entscheidend für 
sein späteres Leben war der/Besuch der Vorlesungen im 
Wintersemester 1847/48 bei Professor Gottfried Kinkel, 
mit dem er sich bald anfreundete. Kinkel lehrte unerschrocken 
und ehrlich den Studenten in der damaligen Zeit der Reak
tion die Geschichte des deirtschen Volkes, er sprach von der 
Schamlosigkeit deutscher Fürsten, die ihre 
Landeskinder verkauft hatten, um ihre liederlichen Hof
haltungen zu unterhalten und die noch kurz zuvor im 
Rheinbund sich aller nationalen Gefühle bar gezeigt 
hatten. Nach den Befreiungskriegen waren dem Volke alle 
möglichen Versprechungen gemacht worden, aber nichts 
wurde gehalten. Metternich war der Herrscher und böse 
Geist Deutschlands, dem sich F r i e d r i ch W i l h e l m III. 
gern beugte und dem nationalen Aufschwung folgte eine 
Periode st u p i d e r R ea k t i o n, g ra u s a m st er Dema
gog e n v e r f o l g u n g und b r u ta l e r P o l i z e iw i l l- 
k ü r. Die Hoffnungen auf Friedrich Wilhelm IV. 
wurden auch getäuscht. Die Forderungen des Volkes nach 
einer Vertretung wurden schroff zurückgewiesen. Der König 
in seinem mystischen Glauben an die absolute Königs
gewalt von Gottes Gnaden berief einmal am 11. April 1847 
einen Vereinigten Landtag nach Berlin, um denselben, so
bald dieser sich erlaubte, Forderungen zu stellen, wieder auf. 
zulösen. Eine Verfassung könne es nicht geben, denn ein 
beschriebenes Stück Papier dürfe nicht zwischen Fürst und 
Volk stehen. In den Burschenschaften aber blieb 
unter der Parole „Gott, Freiheit und Vater wird" der heiße 
glühende Wunsch nach einem einigen freiheitlichen Deutsch
land. Das verbotene schwarzrotgoldene Band trug 
inan um die Brust und die Nachricht vom Sturze Louis 
Philipps von Frankreich, der im Februar 1848 die deutschen 
Städte mit Frühlingsahnen erfüllte, ließ die Hoffnung auf
kommen, daß jetzt die Stunde nationaler Wiedergeburt und 
deutscher. Einheit gekommen sei.

K i n k e l stellte sich an die Spitze der Bewegung in den 
Rhemlanden, und der 19jährige Schurz war der Führer 
der Studentenschaft, als deren Vertreter er nach Eisenach 
zum studentischen Kongreß fuhr. So stand Schurz bald 
mitten im politischen Kampf und lernte am 
eignen Leibe die Verfolgungen kennen, die allen freiheit
licher! Elementen in Preußen drohte. Kinkel fuhr als Bonner- 
Abgeordneter zur 2. preußischen Kammer nach Berlin und 
Schurz übernahm solange die Redaktion der demokratischen 
„BonnerZei t u n g". Als die Redaktion wieder Sieger 
War in Deutschland, als die Kammer aufgelöst, als alle die 
März-Errungenschaften dem Volke wieder genommen wur
den, da sehen wir Kinkel und Schurz in den Reihen der 
Pfälzer Revolutionäre, die die junge Reichsver
fassung gegen die preußischen Bajonette schützen wollten. 
Das Militär siegte. Rastatt, der letzte Zufluchtsort der 
Freischärler, mußte übergeben werden. Aber Schurz gelang 
Es noch, im Augenblick der Uebergabe durch einen unterirdi

schen Kanal zu entkommen, um den Häschern dadurch nach 
Straßburg, von wo er nach der Schweiz flüchtete, zu 
entgehen.

Kinkel, der in einem Gefecht am Kopfe verwundet 
worden war, wurde von den Preußen gefangen
genommen. Das Kriegsgericht verurteilte ihn an Stelle 
der verwirkten Todesstrafe zu lebenslänglicher 
Festungshaft. Die preußische Regierung war mit 
diesem Spruch ihres eignen Kriegsgerichts sehr unzufrieden 
und verwandelte — ein vollkommener Rechtsbruch — die 
Festungshaft in lebenslängliche Z u ch t h a u s strafe. So 
mußte Kinkel, der gefeierte deutsche Dichter, im Zuchthaus 
zu Naugard geschorenen Hauptes, im grauen Zuchthauskittel 
Wolle spicken. Nachdem Kinkel auf einem Transport einen 
Fluchtversuch unternommen hatte, wurde er mit doppelter 
Wachsamkeit bedacht und nach dem Zuchthaus Spandau 
transportiert. Da litt es den Freund Schurz, der selbst 
von der Polizei gesucht war, nicht länger in der sichern 
Schweiz. Nach unsäglichen Schwierigkeiten gelang es ihm, 
nach Spandau zu kommen, und mit Hilfe eines freiheitlichen 
Wärters glückte es ihm, Kinkel aus dem Zuchthaus zu be
freien. Während Kinkel nach England floh, ging Schurz 
nach Paris, aber auch dort war. die Reaktion wieder Herr 
der Lage und es drohte ihm erneute Verhaftung und Aus- 
Weisung. So ging auch Schurz nach London, wo er die 
Freiheitshelden Europas, die nach der erwachten Reaktion 

j dorthin geflüchtet waren, kennenlernte, wo er mit Mazzini, 
i Kossuth u. a. verkehrte. Dort lernte er auch seine Frau, die 
i Schwägerin eines Mitverbannten, kennen, die er 1852 hei
ratete. Europa schien damals für die Freiheit verloren. 
! In Preußen regierte der irrsinnige Friedrich Wilhelm IV., 
! in Frankreich ließ sich Louis Napoleon zum Kaiser krönen 
! und selbst im freieren England triumphierte unter Lord 
Palmerston der Rückschritt. Freiheit schien nur noch in 
Amerika zu herrschen. So wandte sich Schurz kurz ent
schlossen nach Amerika, wo er mit seiner jungen Frau im 
September 1852 landete „mit dem heitern Mute jugend
licher Herzen die neue Welt begrüßend".

Als Schurz nach Ainerika kam, war er der englischen 
Sprache kaum mächtig, aber sobald er die sprachlichen 
Schwierigkeiten überwunden hatte, erwachte sein politischer 
Eifer und er trat in Verbindung mit den führenden Frei
heitspolitikern des Landes. Er hatte sich in Wa tertown 
(Wisconsin) niedergelassen, und als die Antisklaverei- 
Bewegung das politische Leben in Amerika aufwühlte, 
da war er einer der ersten Kämpfer für Freiheit und Recht, 
der sich mit Feuereifer der Sache der unterdrückten Schwar
zen annahm. Er wirkte sehr stark für die Wahl Mraham 
Lincolns zum Präsidenten im Jahre 1860, so daß der

neugewählte Präsident sich veranlaßt sah, den Zweiund
dreißigjährigen als amerikanischen T e s a n d t e n nach 
Madrid zu entsenden. Für Abraham Lincoln empfand 
Schurz aufrichtige Verehrung und die Ermordung Lincolns 
hatte ihn später in tiefste Trauer versetzt. Als derKrieg 
zwischen Nord - und Südstaaten sich in die Länge 
zog, da kehrte der junge Diplomat nach Amerika zurück, um 
für die Sache der Freiheit zu kämpfen. Als dem Diplomaten 
wurde bald ein junger General, der die Führung des 
deutschen Armeekorps der Nordstaaten hatte. Nach dem 
Kriege arbeitete er mit Feuereifer für die Rekonstruktion 
des Südens, er war Rechtsanwalt, dann wieder Journalist, 
dann 1867 Chefredakteur der Deutschen Zeitung in 
St. Louis, der „Westlichen Post".

1867 reiste er mit seiner Familie nach Deutschland, 
um sich einer Kur in Wiesbaden zu unterziehen. In diese 
Zeit fallen die bekannten Besprechungen mit dem damaligen 
Grafen Bismarck. Bismarck war sehr offenherzig zu dem 
genialen jungen Deutsch-Amerikaner und klagte ihm manches 
über die Geheimräte, die ihm das Leben oft sauer machten. 
Nach Amerika zurückgekehrt, war er wieder mitten im politi
schen Betrieb als einer der populärsten Redner. Als Repu
blikaner wurde er im April 1869 vom Staate Missouri in 
den Senat der Vereinigten Staaten gewählt. Als er die 
Ehre erfuhr, Mitglied des höchsten gesetzgebenden Körpers 
der größten Republik zu sein, da schrieb er:

„In tiefstem Herzen leistete ich einen feierlichen Eid, 
Wenigstens ehrlich danach zu streben, jene Pflicht zu erfüllen, 
dem Grundsatz „salus popull suprems lex" gewissenhaft treu 
zu bleiben, niemals weder einzelnen Mächtigen noch der großen 
Menge niedrig. zu schmeicheln, nötigenfalls ganz allein meine 
Ansicht von Wahrheit und Recht zu vertreten und für meine 
Hingabe an die Revnblik kein persönliche? Opfer je zu schwer 
zu erachten."

Stets war Schurz bemüht, freundschaftliche Beziehun
gen zwischen seinem Geburts- und seinem Adoptivvaterland 
herzustellen. Er sprach davon, daß beide Länder mit e i n - 
ander wachsen können, ohne Rivalen zu werden. Die 
Amerikaner würden das einsehen, sobald man über den 
Kaiser von Oesterreich und den König von Preußen hinweg
schreiten kann.

In Amerika wurde dem einstmaligen deutschen Frei
heitskämpfer ein Denkmal errichtet, in den Herzen der 
deutschen Republikaner aber hat er ein bleibendes Denkmal 
als ein echter Vertreter der 1848er, der Männer des deut
schen Idealismus.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold erfüllt seine 
würdigste Tradition, wenn es in diesen Tagen mit treuer 
Liebe dieses vorbildlichen Ahnen gedenkt. —

Herbert Fro h m ann (Frankfurt a. M.).

„VariMen untereinander"
EZ« sondevbarrev

Und Siege sind wie Niederlagen — werden General : 
v. Schoena ich und sein Kampfgenosse Küster vom 
„Anderen Deutschland" sagen können, wenn sie das Schlacht
feld nach ihrem großen Siege über die Deutsche 
Friedensgesellschaft ansehen. Die Quid de, 
G er lach, Graf Keßler,'Oberst Lange, Professor!
S ch ü mer haben gehen müssen, Helene Stöcker ist auch? 
mitgegangen — ein Sieg, ein hunderprozentiger Sieg, wenn ! 
auch nur über den alten Vorstand der Friedensgesellschaft —, 
aber immerhin ein Sieg, der das Herz eines alten Kavallerie-! 
generals höher schlagen ließ.

Und das Herz des braven Generals schlug gewiß noch: 
höher, als die alte, liebe „W sltbühn e" erschien. Der! 
Titel zwar: „Pazifisten untereinander" sah gerade nicht sehr i 
nach Jubelhnmnus aus. Schnell den Artikel.überstiegen ... 
ja, was ist denn . . ., sollte das möglich sein . . .? Die 
„Weltbühne"? ... die sonst mit Schoenaich und Küster durch 
dick und dünn ging ... und jetzt nach dem großen Siege 
schreibt dieses Blatt:

. . der organisierte Pazifismus, der nie- 
mal'K infolge grundsätzlicher und taktischer Fehler ein Ding 
der Masse gewesen ist, liegt gerade jetzt schwer krank. 
Gerade jetzt, wo er nicht nur stehen, sondern auch gehen müßte, 
kommt er nicht in Frage. Er ist nach der dramatischen General
versammlung der Deutschen Friedensgesellschaft vom 10. Februar 

ins Spital gebracht worden. Die noch verbliebenen 
Gliedmaßen sind für unbestimmte Zeitdauer eingegipst."

Als vor Jahren ich mich hier mit dem „Anderen Deutsch
land" hernmschlug und später mit General v. Schoenaich, da 
fiel ich bei manchen Kameraden in schlimme Ungnade, weil 
ich von „friedlosen Pazifisten" sprach. Vielleicht sehen auch 
diese Kameraden ein, wie richtig es war, daß ich recht
zeitig den Krakeelsüchtigen entgegentrat, wenn sie lesen, 
was heute die „Weltbühne" — ein pazifistisch gewiß unver
dächtiges Organ — schreibt:

„Pazifisten untereinander: das ist ein Kapitel 
für. sich. Nachdem die letzten Kongresse mit ihren unerbitt
lichen Kämpfen ums Rechthaben für den politisch 
Bollsinnigen. bereits die N e be rsch r ei t u n g der 
Grenze des öffentlichen Aergernisse» be
deuteten, führt jetzt eine au sich nicht sehr nichtige 
administrative Zänkerei dicht an den Kollaps. 
Dir Auseinandersetzung darüber, ob ein Zwangsabonnement auf 
das „Andere Deutschland" empfehlenswert sei oder nicht, Hal 
mit dem Rücktritt fast aller Mitglieder des Präsidiums ge
endet. Fritz Küster, der Herausgeber des „Anderen Deutsch
lands", ist siegreich auf dem Machfeld geblieben, aber rechts 
und links ist nichts mehr da. Wäre einer der beiden 
Flügel abgesprungen, man hätte sagen können, daß dies zwar 
beklagenswert sei, aber in letzter Folge eine Klärung. Hier in 
jedoch nicht nur die Rechte — Ouidde, Gerlach, Graf Keßler, 
Oberst Lange — abgezogen, sondern auch die von Helene Stoecker 
vertretene Linke. Das erinnert fatal genug an die be
rühmten Reinigungen in der K. P. D. ZKan hat den
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Ruck jo gründlich gereinigt, daß beide Aermel dabei ab
gegangen sind. Dre Sieger sind nichtzu beneiden. 
Schon der letzte Vorstand, das Ergebnis eines Kompromisses 
zwischen Ouidde und Küster, begegnete einer weil ver
breiteten Abneigung und kostete mehr als ein 
Drittel der Mitglieder."

Welchen Spektakel machten Schoenaich, Küster und ihre 
Freunde, weil ich mich weigerte, in der Reichsbannerzeitung 
für die Kriegsdienstverweigerung einzutreten. 
Und nun kommt die „Weltbühne" und bestätigt:

,„ . . Aber es ist auch da« Mißgeschick der jüngsten, 
der militantesten Gruppe, die die individuelle Kriegsdienst
verweigerung propagiert, daß auch ihre These, von 
dec Entwicklung überslogen wird, ehe sie noch richtig 
Verbreitung gefunden hat. Denn sie setzt die Vorstellung vor
aus, daß auch der nächste Krieg nicht viel anders sein wird als 
der vergangene. Wenn im Augenblick der Kriegserklärung 
kolossale Luflgeschwader über die Grenzen kommen und den 
Gastod hxrabschleudcrn, was bedeutet dann der Ruf: „Ich spiele 
nicht mit! Ich verweigere!" Es wird alles dem ersten besten 
Heldenkeller zuströmen. Nationalist und Internationaler, und 
wenn sich etwa ein gemäßigter und ein militanter 
Pazifist dort treffen, so können sie ihren Disput in 
Gottes Namen fortsetzen."

Und von den Siegern Schoenaich-Küster wird 
festgestellt:

„. . . Die Leute von Hagen sind die eifrigsten Agita
toren, die man sich denken kann. Aber sie leben von der Vor- 
stellung, daß es nur eine einzige kriegerische Ge-

Das Reichsbanner
fahr in der WeU gibt, die Deutschland heißt. Sie lämpjen 
gegen einen deutschen Imperialismus, den es nicht mehr 
gibt und heute nicht geben kann. Deutschlands Rolle m 
einem künftigen Kriege wird keine eigne, sondern eine Tra- 
banlenrolle sein. Der deutsche ofsene und heimliche Militarismus 
ist eine innenpolitische Belästigung, seine Pläne sind vor
wiegend antirepublikanisch-, sein außenpolitisches Ideal 
ist das des Landsknechts: er will für irgendwen kämpfen und 
dabei sein Geschäft machen. Die Hagener fechten mit Mühlen- 
flügeln, wenn sie alle Kriegsgefahren in Deutschland und 
nur in Deutschland suchen. Sie leben, wie so viele Pazi
fisten, noch ganz ist der Stimmung der Tage des Ruhrkampfes 
und der schwarzen Reichswehr. Deshalb wirken sie trotz der 
scharfen Sprache oft so merkwürdig antiquier t."

Die ..Wsltbühne" sieht das Ende kommen, wenn die 
Schoenaich und Küster an der Tete bleiben: „Die Pazifisten 
sind immer sauber gewesen und oft hervorragend mutig, 
aber die Wahrheit zu sagen, noch öfter geradezu bestia - 
lisch unbegabt".

Es gehört viel Mut dazu in Deutschland Pazifist zu 
fein, meint die „Weltbühne" zum Schluß, aber das 
..Unternehmen wird aussichtslos, wenn man noch dazu 
dumm ist".

Ach wie bald schwinden Schönheit und Gestalt... wie 
sinnig ist so ein altes Reiterlied. Trotz allem: meine herz
lichste Gratulation zum Sieg!

Karl Höltermann.

„wer ist Major Maur?"
Eine systematische Aetze

Seit Frühjahr 1828 wird in der kommunistischen 
Presse ein hartnäckiger Feldzug geführt gegen Kameraden 
Major a. D. Mayr (München» Diese Angriff« haben seine süd- 
vonerischen Parteifreunde nicht gehindert, ihn im Wahlkamps >828 
gerade in jene Bezirke hinauszuschicken, wo die bewußte oder un
bewußte Einheitsfront der Republikfeinde von rechts und links 
noch am kräftigsten zusammenhielt. Dre Wertschätzung seiner 
Kameraden im Reichsbanner, dem er seit 1924 angehört, hat unter 
der Moskauer Lügentaktik nicht im mindesten gelitten — ganz im 
Gegenteil I In Kriegsteilnehmerkreisen ist wohlbekannt, daß 
Kamerad Mayr jahrelang in vorderster Front gestanden hat und 

-der einzige deutsche Generalstabsofsizier gewesen ist. der im 
Krieg aus freien Stücken seine Streichung (I) aus der General- 
stabsliste und seine dauernde Rückversetzung zur Truppe selber 
beantragt und durchgedrückt hat Gegen seinen Willen ist er 
zu Ende des Krieges wieder in den Generalstab zurückgeholt wor- 
den. Seit aber Kamerad Mayr, im Reichsbanner und in den 
Kreisen der Sozialdemokratie schon jahrelang ein geschätzter mili- 
tärpolitischer Schriftsteller, gar noch ohne sein Zutun in die heute 
so hart umstrittene „Wehrkommission der S. P D." und schließ
lich zur Bundesleitung nach Magdeburg berufen worden ist, Hai 
sich die Einheitsfront der Verleumder noch um einige Helfer ver
stärkt. Die „M e n s ch h e i t" begann in ihrer Nr. 3 damit, 
den kommunistischen Kohl frisch auszuwärmen und um weitere 
Brocken zu mehren.

Die „Menschheit" hat, solange Herr F. W. Förster hinter 
ihr stand, zweifellos sich vielseitiger Beachtung erfreut Der Ethi- 
k-r F. W. Förster hat sich aber sicher nicht ohne zwingenden Grund 
plötzlich und restlos von seiner! Schöpfung, der „Menschheit", ab - 
ge kehrt. . . .

Wir glaubten deshalb, die Erklärung, di« Kamerad Mayr 
sofort nach dem ersten Angriff hier abgab, würde genügen, um 
nichtkommunistische Zeitungen und Zeitschriften vor der Weiter
verbreitung der Behauptungen der „Menschheit" zu warnen, zum 
mindesten aber zu veranlassen, sich näher zu unterrichten. Aber 
die Mitgliedschaft eines Sozialdemokraten im Reichsbanner ist 
für die sozialdemokratische „Volkszeitung" in Plauen 
eine höchst verdächtige Eigenschaft. Erkundigungen entziehen? 
Ach was. der Kerl ist Reichsbannermann, also ist ihm jede Lum. 
Perei zuzutrauen. Eine Anfrage bei der Parteileitung in Mün
chen, wo Mayr jahrlang tätig war? Ach was, die „Menschheit" 
ist für die „Volkszeitung" in Plauen eine viel zuverlässigere 
Quelle als die reichsbannerverdächtige Münchner Parteileitungl 
Also drauf aus den Kerl Nein, diesen fetten Happen konnte 
sich die „Volkszeitung" in Plauen nicht entgehen lassen:

„M ayr ist seit einiger Zeit leitender Redakteur an der 
Reichsbannerzeitung, die bekanntlich da? publizistische Sprach
organ der sozialdemokratischen Führerkreise ist. die für eine An
näherung an die Reichswehr eintreten. Mayr war vorher in Mün
chen, wo er jahrläng eine sehr fragwürdige Nolle spielte und... 
seine militärpolitischen Geschäfte besorgte, die noch der Auf
klärung harren. In der ganz kurzen Zeit, die Mayr Mit
glied der S. P. D. ist, war er auch in der S. P. D, ein sehr 
umstrittener Mann . . .

Im Kriege war Mayr bayrischer Generalstabsoffizier, 
nach dem Kriege Leiter des Nachrichtendienstes beim Wehrkreis
kommando München Als solcher . war er finanziell und 
publizistisch am „Völkischen Beobachter", dem Zentralorgan der 

Hitlerbcwegllng, hervorragend beteiligt.
Von verschiedenen Seiten wurde ihm eine Beteiligung am 

Kapp-Putsch vorgeworfen. Im Landesverratsprozeß Fuchs- 
MachhauS, der mit dem „Selbstmord" zweier Angeklagten 
(Machhaus und Kühles) und l2 Jahren Zuchthaus für den in
zwischen begnadigten Professor Fuchs endigte, entpuppte sich 
Mayr als Mitarbeiter des Kapitänleutnants Kautter und des 
Leutnants Friedmann, die in der berüchtigten Fememordorga
nisation Cansu! (Ehrhardt) führend tätig waren. Friedmann 
wurde erst kürzlich wieder im Zusammenhang mit der Rein
hardischen „Volksarmee" genannt. Durch die Hände der Mayr. 
Kautter, Friedmann .... flössen Millionen französischen Gel
des, das sie von dem französischen Obersten Richert erhalten 
hatten. In dem Münchner Volksgerichtsurteil wird es den Mayr 
und Genoffen zum schwersten Vorwurf gemacht, daß sie die 
französischen Gelder nicht deponiert oder vernichtet, sondern zur 
Finanzierung der nationalistischen Mordverbände erwendet 
haben . . .

Die Erklärung Mayrs in der Reichsbanner-Zeitung hat 
man in Plauen natürlich „übersehen", sonst hätte man die herr
liche Neberschrift: „Warum antwortet Genosse Mayr nicht? An
griffe gegen ein Mitglied der Wehrkommission der S. P. D." nicht 
aubringen können.

Mayrs Antwort.
Kamerad Mayr schlug sich zu dieser Zeit in Ostpreußen mit 

Hakenkreuzlern und Kommunisten herum. Nach seiner Rückkehr 
hat er der „Volkszeitung" in P.auen geschrieben:

„Warum antwortet Genosse Mayr nicht?"
Unter dieser Neberschrift bringt, wie in ihrer Nr. 41, 1829, 

auch die kommunistische „Rote Fahne" besonders hervorhebt, 
die „Volkszeitung" eine größtenteils wörtliche Wiedergabe 
von Verleumdungen aus Nummer' 3 der radikal-pazifistischen 
„Menschheit".

In dieser Nummer 8 (und soviel ich feststellen konnte, 
nur in dieser Nummer!) hat als Gesamtverantwortlicher ge
zeichnet ein gewisser Albert Winter. Dieser Winter ist 
personengleich mit einem wegen planmäßiger Ehrab- 
sch neidung vor Fahren schon aus der Sozialdemokratischen 
Partei hinausgeworfenen Individuum, das (obgleich nicht

eingeschriebenes Mitglied der K P D.> 1928 noch die „Rote Hilfe 
in Südbayern betreute. Daß der genannte Winter „Ehraw 
jchneidung" betrieben habe, mutzte ihm vor Gericht sogar durch 
die „Gesetze der bürgerlichen Moral" bestätigt werden. Außerdem 
hat unlängst erst die „M ünchener P o st" festnageln können, 
daß das Hauplerträgnis dieser „Roten Hilfe" in Spesen und Ge
halten aufgegangen ist.

Die „Volkszeitung" meint nun, ich hätte mich zu dem 
Geschreibsel des Winter bisher nicht geäußert: „Wir können das 
vierwöchige Schweigen nicht verstehen." Die „Volkszeitung" irrt 
sich Ich habe sofort Erklärungen veröffentlicht, in der Reichs
bannerzeitung sowohl wie in der Magdeburger „Volksstimme" 
Wenn die „Volkszeitung" die „Menschheit" (unter Hauptschrift, 
leitung eines A. Winter!» liest, dann dürfte ich wohl auch an
nehmen, daß sie die Reichsbannerzeitung und die Magdeburger 
„Volksstimme" lese.

Da es sich bei den Anwürfen der „Menschheit" nur um eine 
Aufwärmung kommunistischer Lügen handelt, wegen deren ich 
durch meinen Anwalt, Genoffen Or Philipp Löwenfeld 
(München», schon im Frühjahr 1928 Klage gegen eine Anzahl 
kommunistischer Blätter habe stellen lassen, so beschränke ich mich 
hier auf Berichtigung einiger Unwahrheiten oder Verdrehungen, 
die die Moskauer Blätter noch nicht so ausführlich gebracht hatten:

1. Ich sei erst „ganz kurze Zeit Mitglied der S. P D." Tat
sache ist. daß ich seit 1921 mit ihr sympathisierte und seit 1924 
eingeschriebenes Mitglied bin.

2. Ich sei „als Leiter des Nachrichtendienstes 
beim Wehrkreiskommando München finanziell und publi
zistisch am „Völkischen Beobachter" hervorragend be
teiligt gewesen".

Richtig ist, daß ich bis Juli 1920 der Reichs w e h r an
gehörte und dann freiwillig aus ihr ausschied, weil ich die 
damals eingeleitete bayrische Politik, die bekanntlich 1923 im 
Ludendorfs-Putsch und in der Meuterei des Reichswehrgenerals 
Lossow ausmündete, nicht mitmachen wollte. Nachrichtenoffizier 
(„Spionageoffizier") war aber nicht ich, sondern, dem Chef des 
Stabes unmittelbar unterstellt, ein andrer älterer Offizier.

Der „Völkische Beobachter" ist erst im Dezember 1920 durch 
Kauf in Higers Hand gelangt. Schon deshalb ist meine „Be
teiligung" als Reichswehroffizier Unsinn. Ich habe aber über
haupt zu keinem Augenblick, sei es selbst, sei es durch fremde 
Vermittlung, dem .Völkischen Beobachter" auch nur einen Pfennig 
Geld zugebracht. Finanziert, im Dezember 1920. wurde das Hitler 
organ damals (was Winter aus der „Münchener Post" und au^ 
den bayrischen Landlagsverhandlungen wissen müßte — die mich 
beschimpfende „Zuschrift aus München" in Nummer 3 der „Mensch
heit", hat der „Gesamtverantworiliche". A Winter, wohl selber 
fabriziert!» durch eine sehr beträchtliche Leihgabe des damaligen 
aktiven Reichswehrgenerals (heutigen nationalsozialistischen Neichs- 
tagsabgeordneten» v. Epp, mit dem ich seit Sommer 1920 keinerlei 
persönliche direkte oder indirekte Fühlung gehab» habe. Wenn 
Winter an Epps Stelle mich jetzt vorzufchieben sucht, so deckt 
er die eigentlichen Drahtzieher.

3. Ich hätte jahrelang „militärpolitische Ge
schäfte" in »München besorgt Ich weiß nicht, was der Ehrab
schneider in der „Menschheit" mit „militärpolitischen Geschäften" 
meint. Tatsache ist, daß ich bis 1923 n i e einer Wehrorganisation 
angehört oder mit einer solchen Verbindung gehalten, mich viel- 
mehr „militärpolitisch" lediglich schriftstellerisch betätigt 
habe. Die erste und einzige Wehrorganisation, der ich 
(mit noch einem einzigen bayrischen Offizierskameraden» je an
gehört Habs, war die sozialdemokratische S. A. in 
München t923 — damals als die Völkischen und die Vater
ländischen zu München das im Ludendorff-Hitler-Prozetz fest
gestellte Programm hatten, „die Roten wie tolle Hunde auf den 
Straßen niederzuschießen".

4. Beteiligung am Kapp-Putsch werde mir von 
verschiedenen Seiten „vorgeworfen". Ja, hierzu erfrecht sich in 
seinen stümperhaften „Erinnerungen eines Hochverräters" der 
völkische Hauptmann a D- und vormalige nationalsozialistische 
Reichstagsabgeordnete Röhm, ein Mensch mit dem ich politisch 
noch nicht ein Wort gewechselt habe. Der gleiche Röhm erzählt 
an andrer Stelle — und da allein hat er recht —. daß in Bayern 
für den Kapp-Putsch so gut wie nichts vorbereitet gewesen 
sei. Das allerdings ist mein Verdienst! Denn ich war es der 
damals (trotz 1920 noch gegebener gefühlsmäßiger Zuneigung zur 

-Rechten!» dienstlich jede organisatorische Festsetzung der mili
tärischen Kapp-Zentrale von Berlin nach Bayern hinein zu unter
binden gewußt hatte.

5. Ich werde als ehemaliger „Völkischer" hervor
gehoben. Richtig ist, daß ich 1920/2l zu der Zeit, wo heute inner
halb der S P D. immerhin führende Persönlichkeiten im Lager 
der schärfsten Gegner der Sozialdemokratie, ja sogar in der 
kommunistischen Parteileitung sich befanden, mich einige Monate 
für die nationalsozialistische Bewegung interessiert habe. Ich tat 
es. ohne auch nur einmal in öffentlicher oder geschloffener Ver- 
sammlung rednerisch für diese „Bewegung" aufzutretsn, in der, 
wenn man will: naiven Vorstellung, daß es möglich sein müsse, 
diese Bewegung allmählich in ein ähnliches, rein republikanisches 
Fahrwasser zu lenken wie ehedem den Naumann sch en 
„Nationalsozialismu s". Nur in diesem Sinne habe ich 
auch publizistisch einzuwirken versucht. Sckwn im März 
19 2 l habe ich aber in der Erkenntnis daß die Entwicklung zum 
DIIIIl!!I!I!IIIII!!I!IIIllI!IIIll!I!!!I!!!!!I!IlIIII!I!IIIIIIIIIIII!IIIIIII!!!I!IIIIl!II!!lI»lIII!IIIIIIII!»I!!'^
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Raüaunationalismus nicht aufzuhallen «e> mit der „Bewegung" 
gebrochen, und von da an mich voll und ganz in die sozial
demokratische Bewegung einzuleben versucht.

*
Sämtliche Behauptungen hinsichtlich meines angeblichen Z u- 

»ammenarbeitens mit den Franzosen sind kommu
nistische Lügen oder Verdrehungen und Gegenstand verschiedener, 
hurch meinen Anwalt. Genossen l)r Philipp Löwenseld 
(M ü n ch e n>, anhängig gemachter Klagen Ich gehe daher hier 
Nicht darauf ein. werde aber Veranlassung nehmen, bei Gericht 
s. Zl. zu erwirken, daß die Urteilssprüche auch in dem einzigen 
sozialdemokratischen Blatt, das bisher (soweit mir bekannlge- 
worden» von den Verleumdungen gegen mich Kenntnis genommen 
Hal, Nämlich in der „Volkszeitung für das Vogtland" 
zum Abdruck gebracht werden muffen.

Ich betone hier aber, daß ich stolz daraus bin, daß ich ins
besondre mit Aufdeckung der Umtriebe des französischen Ober
agenten Richert >922,23 dazu Mitwirken konnte, daß die tradi
tionelle bäurisch-französische Separation? poliiit 
so ziemlich an der Wurzel abgeschnitten worden ist Im Prozeß 
Fuchs-Machhaus ist feslgestellt worden daß der bayrische 
Vertrauensmann des französischen Oberagenlen Rickert enge 
politische Verbindunge gehabt hat zum bayrischen Eykron- 
prinzen Rupprecht, zum damaligen bayrischen Polizei
präsidenten Pöhner. zu hohen bayrischen Adligen, zu hohen 
bayrischen Reichswehr-offizieren, zu ungarischen und deutsch
österreichischen Persönlichkeiten, darunter auch zu dem 1927 im 
Zusammenhang mit den Wiener Arbeitermorden sattsam bekannt
gewordenen Wiener Polizeipräsidenten Schober! Seit >924 hat 
die französische Regierung in offensichtlicher ^Ehrlichkeit aus eine 
Erneurung ihrer Rheinbund- oder Separationspolitik verzichtet. 
Solche hochgefährlichen politischen Zusammenhänge können selbst
verständlich nur mit Methoden lahmgelegt werden an die man die 
pharisäerhaften Maßstäbe der heutigen „Menschheit" nicht an
legen darf.

Wenn ich 1922/23 mit einigen rechtsgerichteten Per- 
sönlichkeiten in der großen Aufklärungsunternehmung gegen 
Richert in der mir für den Enderfolg geeignet erscheinenden 
Weise zusammengearbeitet habe, so muß der gesunde Menschen
verstand einsehen, daß in der „Ordnungszelle Bayern" 
ein vereinzelter Republikaner anders gar nicht zu Werke gehen 
konnte, wollte er diese verwickelten Zusammenhänge ausdecken. Im 
übrigen habe ich mit den „Rechtsleuten" damals in der Nichert- 
Angelegenheit nur deswegen einige Wochen (November >922 bis 
Januar 1923» zusammenarbeiten können, weil ich einige persönlich, 
menschliche Garantie hatte, daß diese ehemaligen Kriegskameraden 
mich, den politisch andersgerichteten, nicht hineinlegen würden.

Nachdem nun aber schon einmal die „Volkszeitung" selber so 
nachdrücklich mit dem Finger aus mich als „Völkischen" hinweist, 
überreiche ich schließlich noch Nr. 24 des Illustrierten Beobachters 
«München» vom 3. November 1928, in der ,cher sattsam bekannte 
ehemalige Major und jetzt südbayrische Reichsbanner-Führer Karl 
Mayr, als einer von den Offizieren, ohne die den November- 
lingen ihr trauriges Geschäft nie gelungen wäre, textlich und bild
lich hervorgehoben ist."

Die hier erwähnte völkische „Illustrierte" bringt dieses Bild 
mit der Unterschrift:

Aus dem völkischen „Illustrierten Beobachter" vom 3. 11. 1928, 
der das Bild mit folgender Unterschrift versah: „Zwei 
Novembertypen: Gustav Noske (rechts), der Vater der 
modernen Gummiknüppel» und Maschinengewehr-Demokratie 
und der sattsam bekannte ehemalige Majo/ und jetzige süd
bayrische Reichsbannerführer Karl Mayr, einer von den 
Offizieren, ohne die den Novemberlingen ihr trauriges Geschäft 

nie gelungen wäre."

Die Unternehmung gegen den Kommandanten Richert.
Soweit die Zuschrift an das Plauener sozialdemo» 

kratische Blatt! Zu den neusten Anwürfen der „Menschheit" — denn 
sie ist mit ihrem Wiederkäuen kommunistischen Schmutzes noch 
nicht fertig — schreib! Kamerad Mayr:

„Die „Menschheit" bringt, indem sie eine Reihe aus 
»em Zusammenhang gerissener Sätze produziert, neuerlich 
(Nr. 7) eine Flut von Verdächtigungen gegen mich. Die zwei 
Hauptpunkte seien hsräusgegriffen:

l. Bekanntlich ist 1928 der Hauptbeteiligte an dem letzten 
französischen Versuch, in Bayern eine Rheinbund- oder Sepa- 
rations.politik auszuziehen, der französische Kommandant Richert 
aus München und Bayern entwischt. Damals (Februar >923) 
hatten sich, nachdem alle erreichbaren Beweise der tatsächlich ge- 
gebenen bayrisch-französischen Zusammenhänge gesammelt waren 
und nachdem der französische Oberagent in München selber — ge
wissermaßen aus dem Präsentierteller — bereitgestellt war, auf 
meine Veranlassung die Miteingeweihten Kapitänleutnant 
a. D. Kautter und Direktor Pixis zum bayrischen Innen
minister begeben und, wie Zeugen eidlich festgelegt und auch 
im Prozeßverlaus weder durch den bayrischen Innenminister noch 
durch den damaligen Münchner Polizeipräsidenten bestritten wor
den ist, unter Bekanntgabe alles bis dahin gesammelten Materials 
verabredungsgemätz gefordert, „daß restlos zugegriffen 
werde".

Die „Menschheit" erdreistet sich nun heute, folgende 
Sätze niederzuschreiben:

„Warum hat man denn dann Richert nicht festgenommen 
und dem Minister präsentiert? Warum nicht? Wohl des
wegen nicht, weil der sogenannte französische „Oberagent" 
einiges über die Herren Mayr, Kautter, Schäfer, Friedmann 
wußt«, und im Falle der Verhaftung wohl damit herausge- 
rückt wäre. Das ist des Pudels Kern!"

Die ganz selbstverständliche Antwort läutet: Wir haben den 
Franzosen nicht gleich selber festgenommen,

a) weil gesetzlich bekanntlich niemand das Recht hat, aus eignem 
einen andern Menschen festzunehmen und stundenlang mit 
Gewalt festzuhalten;
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k) weil wir, hätten wir -den Franzosen Richert festnehmen 
wollen, dann mindestens ein Dutzend andrer Mitverwickelter 
gleichzeitig auch noch hätten verhaften müssen — dazu 
fehlte es selbstverständlich erst recht an den notwendigen 
Voraussetzungen und Mitteln;

e) weil wir es (kriminalistisch) für ein Kinderspiel hielten, 
daß die nunmehr vor Tatsachen gestellte Polizei die 
Verhaftung durchführen könnte, und weil wir auch gar nicht 
daran zweifelten, daß sie nunmehr die Verhaftung auch 
durchführen werde;

ck> weil wir aber auch damit rechnen mutzten, datz die von uns 
angegangene bayrische Regierung im Benehmen mit der 
Reichsregierung den Fall unter Umständen sofort auch poli
tisch-diplomatisch auszuwerten haben würde. Auch hier 
hat der Sachverhalt uns völlig recht gegeben. Damals war 
der Ruhrkampf, und es wäre recht nützlich gewesen, wenn 
man in der Person des Herrn Kommandanten Richert deut
scherseits ein wertvolles Beweisstück in der Hand gehabt 
hätte.
2. Dis „Menschheit" rsitzt aber auch noch folgenden Satz aus 

dem Zusammenhang des Volksgerichtsurteils in Sachen 
FuchS-Richert heraus:

„Aachgewiesenermatz-sn wurden aus den durch Richert 
erhaltenen oder sonst beschafften Geldern folgende Sum- 
men verteilt: An Mayr im Laufe des Januar 1923 2 Millio
nen, 200 000, 2S0 000 und 40 000 Mark."

Die „Menschheit" bemerkt dazu: „Das war damals 
kein Pappenstil!"

Die „Menschheit" unterschlägt, datz ich als Zeuge be
eidigte, datz andre Zeugen mit ihrem Eide bestätig, 
ren, und datz der Hauptangeklagte, Professor Fuchs, nicht be
stritt, datz ich alle diese empfangenen Gelder, ohne mich um sie 
weiter zu kümmern oder irgendwelche Beträge davon zurückzu- 
halten, dem Zeugen Kaut ter Weiterg leitet habe.

Die „Menschheit" erlaubt sich aber auch, um ihrer miserabel» 
Sache aufzuhelfcn, Fälschungen! Sie zitiert aus dem mir 
angeblich lehr günstigen VolksgerichtSurteil:

„Auch dis Beträge, die Mayr und Friedmann zur 
Deckung ihrer Barauslagen für sich behalten haben, hätten 
unbedingt deponiert oder verbrannt werden müssen." 

In Wirklichkeit lautet der Satz im Urteil: „Auch 
die ganz geringen Beträge, usw." Worum handelte es sich 
bei diesen „ganz geringen Beträgen"? Richert hatte 
nach seiner tollkühnen Einfahrt Bayern zunächst Unterschluvf in 
Romental (50 Kilometer südlich von München) gefunden. Dort
hin fuhr ich mit dem Zeugen und Mitarbeiter Friedmann. 
«Friedmann war im Kriege mein Bataillons-Adjutant gewesen, 
stand dann allerdings, trotz ständigen Abratens, lange Zeit bei 
Ehrhardt ist aber auf mein Dringen seit Jahren davon frei und 
heute ehrlich auf republikanischem Boden!) Friedmann fragte 
uh nun damals (nach Wochen): „Was mutz ich denn zahlen für 
die Fahrkarte nach Romental, dis Sie auskegten?" Er erwiderte: 
„Die ist au? den an Kautter weitergebenen Geldern des Richert 
bezahlt!" Was sollte ich nun tun? Sollte ich vielleicht nach
träglich per Postanweisung diese Goldpfennyic der bäurischen 
Polizjei oder dem Herrn PoincarS schicken? Usbrigens: Gerade, 
datz das bayrische Gericht nicht davon abgesehen hat, diese lächer
liche Bagatelle in sein Urteil aufzunehmen, ist ein Beweis, datz 
es mir nichts weniger als „sehr günstig" gestimmt gewesen ist.

Gary, selbstverständlichernreise unterschlägt aber auch 
dis „Menschheit" die wichtigsten Sätze dsS seitenlangen Ur- 
teils. Einer davon lautet:

„(Die Angeklagten) waren von vornherein der Meinung, 
daß Mayr ein moralisch minderwertiger Mensch sei, der für 
Geld alles tue. Das Gericht ist einmütig absolut davon 
überzeugt, datz diese Anschauung de» Fuchs und MachauS 
über Major Mayr absolut grundlos war. Die Haupt- 
Verhandlung hat in dieser Richtung gegen Mahr nicht 
das g e r i n g st e Belastende ergeben. Datz Zeuge 
Mayr anscheinend wegen politischer Gegensätze mit vielen 
Leuten verfeindet ist, liegt außerhalb des Rahmens des 
Prozesses."

Auch ein weiterer von der „Menschheit" unterschlagener Ab
schnitt des breiten Urteils ist kennzeichnend:

„Mit Scharfsinnigkeit ist es Mayr gelungen, nach und nach 
em vollkommen schlüssiges Beweis« aterial 
zu sammeln und diesem schliesslich auch noch da? Ergebnis 
der Nonkentalsr Besprechung beizufügen, darüber 
hinaus sogar durch den Romentaler Tausenddollarscheck (des 
Richert) einen urkundlichen Nachweis dafür, datz 
Richert den Umsturz mit dem Gelde der französi
schen Staatsregierung machen wollte. Der Er
folg der mühseligen A bw e h r tä t i g ke i t, an welcher 
sich such Friedman». Kautter, Schäfer beteiligten, 
schien absolut gesichert. Mayr konnte annehmen, daß 
die Verhaftung Richerts am 20. Februar abends in 
der Wohnung des Machaus erfolge, denn die» war eins ge
radezu glänzend günstige Gelegenheit. Die Er
greifung Richerts unterblieb, Richert entfloh am 
nächsten Morgen. Mit seiner Rückkehr war, das muhte Mayr, 
selbstverständlich nicht mehr zu rechnen. Das Hauptziel Mayrs 
war nicht erreicht."

Klarer kann auch für den verbohrtesten Fanatiker ein Jurist 
den Sachverhalt nicht darlegen!

Jrb begreife ja, datz dem salonbolschewistischen „Gesamtver- 
antwortlichen" der „Menschheit", der nach Hinausekelung F. W 
NwersterS den Ethiker spielen will, für ein so kompliziertes poli- 
tiiches Unternehmen, wie es hier durchgeführt worden ist, um 
em für allemal der partikular,stischen Ideologie den Garaus zu 
machen, die intellektuelle Fähigkeit abgeht. Auf patriotische 
„Moral" kam es mir dabei nicht an, sondern lediglich auf sachliche 
Feststellungen. Jedenfalls ist seitdem in Frankreich allen Gelüsten 
auf Rheinbund-politik offensichtlich abgesagt worden. Damit ist, 
do» einigen persönlichen (vornehmlich in der Person des Herrn' 
PoincarL .legenden) Hemmungen abgesehen, ein Haupthindernis 
für die entscheidende Frage der deutsch.französischen 
Verständigung weggeräumt, und insofern hatte jene Aktion 
einen bestimmten politischen Wert, der es an sich rechtfertigt, datz 
heute hier noch mal darauf eingegangen wurde. Zu jenen Hem- 

.sch auch, datz heute noch Herr Poincare gewisse 
gesellschaftliche Fühlung hat mit einem der Hauptvertrauenslsute 
der heutigen „Menschheit", mit dem bekannten, seit längerem in 
-Saris lebenden wondlungsreichen Seporatistenchef Mathes'

Der Lügenfeldzug der bolschewistisch-radikalpazifistischen Ein
heitsfront ist aber nur ein weiterer Beleg dafür, datz Moskau mit 
Ismen Genossen an deutsch-französischer Einigung und einem 

europäischen Zusammenschluß nichts gelegen ist.
Schmutzkampagne gegen mich ist aber auch ein Beweis dafür 

patz die deutschbolschewistischen Kräfte am Ende ihres Lateins 
fein müssen, wenn sie heute nur mehr mit systematischer per
sönlicher Verunglimpfung arbeiten können Oder sollten sie — 
«umm genug dazu wären sie ja — „Morgenluft" wittern?

Loyalerweise mutz ich aber hier noch zweierlei vermerken. 
Einmal, daß mir mein früherer Kriegskamerad, der Leutnant 
v. D. Friedmann, mitgeteilt hat, er habe schon vor Wochen 

ex edlen „Menschheit" in einer „Berichtigung" mitgeteilt, 
daß er seit Jahren nutzer aller (antirepublikanischer) politischer

Betätigung stehe und insbesondere zu keinem Zeitpunkt mit einer 
Rsinhardtschen „Volksarmee" direkt oder indirekt irgend 
etwas zu tun gehabt habe. Zum andern darf ich hier hervor
heben, datz mir der Berliner Redakteur des „Dortmunder Gene
ralanzeigers", Herr Max Reinheimer, unter Uebermittlung 
des einschlägigen von ihm geschriebenen Artikels „Pazistsmus 
und sozialdemokratisches Wehrprogramm" dargetan hat, datz sach
lich die Angriffe der „Menschheit", die diese unter Hin

weis auf den „Dortmunder Generalanzeiger" eröffnet hatte, 
nicht in Verbindung mit seiner Zeitung gebracht 
werden könnten. Das muß ich in weitem Umfange auch 
anerkennen. Herr Reinheimer schreibt: „Was im übrigen 
die Vorwürfe der „Menschheit" gegen Sie angehen, so habe ich 
sie trotz eingehender Kenntnis meinem Papierkorb ein- 
gereiht, weil ich eine derartige Methode des politischen Kamp
fes nicht wünsche, sa von mir weise." —

Hinter der parlamentarischen Front
Wann endet der Wirrwar?

Wir treten nunmehr in den neunten Monat der Ver
handlungen ein, die zur Bildung einer stabilen Reichs
regierung Ende Juni vorigen Jahres eingeleitet worden sind. 
Es ist wahrlich kein Vergnügen, von Woche zu Woche festzustellen, 
datz noch alles beim alten ist, datz man keinen Schritt voran
gekommen ist, datz sich weitere Verwicklungen angesponnen haben, 
datz die Nervosität immer mehr steigt und das Vertrauen der
jenigen zueinander, die auf gegenseitige Hilfsleistung angewiesen 
sind, immer mehr abnimmt, datz der Fraktionsegorsmus und der 
Egoismus der kleinen Gruppen innerhalb der einzelnen Fraktionen 
keine Grenzen mehr kennt, und was eS solcher Hinweise und 
Steigerungsmöglichkeiten des Wirrwarrs noch mehr geben 
mag. Im Ausland wird man es bestimmt nicht verstehen können, 
baß man die Bildung einer Reiche-regierung in einer Zeit, wo 
wichtigste außenpolitische Entscheidungen gefallt werden, von der 
Bildung einer bestimmten Koalitionsform in einem der deutsch'.» 
Länder abhängig gemacht hat. Und das tat ausgerechnet eine 
Fraktion, die den deutschen Außenminister stellt. Dr. Strese- 
m a n n scheint endlich dieses Verhalten ebenso deplaciert vorzu
kommen, wie es der preußischen Regierungskoalition schon lange 
erschienen ist, und hat sich persönlich mehr in den Vordergrund 
der Verhandlungsführung gestellt. Seine Autorität hat aber 
auch den Fraktionsegoismus in seiner Partei nicht zu überwinden 
vermocht, so datz er den Parteivorstand in Szene setzen 
mutzte. Ob eS diesem gelingen wird, die verletzte Autorität des 
Parteichefs wiederherzustellen, der sich mit dem preuhischen Mi
nisterpräsidenten Braun in einem klugen Kompromitz geeinigt 
hatte, ist augenblicklich noch nicht sichtbar. Hoffen wir es, hoffen 
wir es vor allem deshalb, weil mit dem Begriff deZ neunten 
Monats im Schicksal des Menschengeschlechts das Glück neuen 
Lebens verbunden zu sein pflegt.

*

Steuersorgen.
Unterdessen steht der RsichshauLhaltsplan für das Jahr 1929 

mit seinem chwtzsn Defizit in der Behandlung des Reichsrats. 
Gegen das Steuerprogramm des ReichSfinanzministers 
Hilfe rding verdichten sich die Widerstände. Man kennt dis 
kritischen Ausstellungen des Finanzsachverständigen der Demo
kraten l)r. Fischer. In ihren Bahnen bewegt sich ein Be
schluß der ReichZtagsfraktion der Deutschen Volkspartei, 
der verlangt, datz der neue Haushalt ohne neue Steuern aus
geglichen werden müßte und zu diesem Zwecke um rund 880 
Millionen zu entlasten sei. Bon dieser Gesamtsumme müßten 
200 Millionen Mark durch Abstriche im ordentlichen Haushalt er- 
spart bleiben, während das übrige von den Ueberweisungen an 
die Länder einbehalten werden müsse. Bekanntlich will hier schon

RsWMmmeV rz. HoGwMsWsMW
Ern Aufruf des Bundesvorstandes.

Werte Kameraden!
Der wochenlange ungewöhnlich harte Frost hat dir schwere 

Gefahr von Hochwasserkatastrophe» mit sich gebracht. 
Damit ist unser Bund vor eine riesengroße Aufgabe gestellt 
entsprechend Z 2o unsrer Bundcssatzungen, wo gesagt ist:

„Der Bund hat die Aufgabe, in den Formationen Aus
bildung zu betreiben für schnelle und sachkundige Hilfe durch 
jede Formation bei UnglückSfallen, besonders bei Ueber- 
schwemmungen, Gruben- und Eisenbahnunglücken, Exploj-vncn, 
Feuersbrünsten, Einstürzen und sonstigen Ereignissen."

Pflicht- und satzungsgemäß haben entsprechend den uns vor
liegenden Meldungen bereits eine Anzahl von Gauen, die be
sonders bedrohte Bezirke umfassen, die ersten Vorbereitun
gen zu Hilfsdienstleistungen eingeleitet. Die BundeS- 
leitung stellt dies mit Befriedigung fest und erkennt die bereits 
geleisteten Vorarbeiten dankbar an. Bei der Vicljäliigkeit der 
landschaftlichen und örtlichen Verhältnisse und bei der Verschieden
artigkeit der staatlichen Berwaltungsorganisastonen, wir sic inner- i 
halb deS Deutschen Reichs heute noch bestehe», ist cs naturgemäß 
unmöglich, im Rahmen privater Imitative einheitliche Weisungen 
an unsre vielen Tausende von Ortsgruppen zu geben. In nach
stehendem wollen wir aber zusammenfasscnd das sagen, worum eS 
sich in dieser Frage grundsätzlich handelt.

Notwendig ist für alle Ganc in erster Linie svigcndcS:
1. Eine umfassende Fühlungnahme mit de» verant

wortliche» staatlichen Verwaltungsstellen (Regierungs
präsidenten, Polizeipräsidenten, Landräten sowie den Leitern 
der Kommunen) zwecks Klärung der Frage, wie und wo 
gegebenenfalls ein Einsatz von Reichsbanuerkräften in 
Frage kommt. Dabei wird nach Möglichkeit die Ver
wendung geschlossener Reichsbannerformationen an- 
znstroben sein. Ein loyales Zusammenarbeiten mit andern 
Organisationen unter gemeinsamer behördlicher Leitung ist! 
selbstverständlich nicht abzulehnen.

2. Baldige Auf st ekln ng einer Uebersicht über die 
örtlichen Gesamtstärken, die als freiwillige Hilfsdienst- oder 
Ordnertrupps den Behörden zur Verfügung gestellt werden 
können. Dabei kommen in erster Linie, soweit sie nicht schon 
bei den Behörden in ständigem ArSeitSverhAtniS stehen, alle 
diejenigen Kameraden in Frage, die in körperlich-technischer 
Schwerarbeit geübt sind, insbesondere Holz- und Kanal
arbeiter, Maurer usw., sowie auch im Schiffer- und Spreng
dienst und iin Brückenbau ausgebildete Kameraden.

3. Baldige Ausarbeitung eines Alarmierungs
plan e S. Unter Umständen geeignete Fiihrerbcsprechungen, 
Vorübungen, Begehung besonders gefährdeter Distrikte 
zwecks frühzeitiger örtlicher Orientierung.

4. Die Bundesleitung und wohl auch die staatlichen Zentral
stellen werden Gewicht legen auf die Möglichkeit, aus 
weniger oder gar nicht gefährdeten Bezirken gegebenenfalls 
in andre Bezirke Reserven heranzuziehen.

5. Schließlich muß auch ans die Notwendigkeit, vorübergehend 
obdachlos gewordene Volksgenossen in den Familien 
der Reichsbannergemeinschaft mit in Unterkunft und 
Verpflegung zu nehme», frühzeitig organisatorisch 
Bedacht genommen werden.

Die Bnndesleitung fordert die Gaue auf, umgehend in > 
aller Kürze über das hiernach Veranlaßte zn berichten.

Kameraden, auf an die Arbeit!
ES gilt, ein großes Hilfswerk durchzuführen!
Frei Heil! F. A: O. Hörsi«,

Hilferding 120 Millionen Mark zurückhalten, der Vorschlag der 
Deutschen Bolkspartei aber erhöht diese Summe auf 300 "Mil
lionen Mark, wobei hinzugefügt wird, datz es den Ländern nicht 
gestattet sein soll, diesen Ausfall durch Erhöhung ihrer Real
steuern wieder wettzumachen. Außerdem verlangt diese Partei dis 
steuerliche Gleichstellung der Betriebe der öffentlichen Hand mit 
denen d«r Privatwirtschaft.

Gegen eine Entlastung des Haushaltplans hätte auch 
sonst wohl keine Partei etwas einzuwenden. Wenn man sich 
nur darüber einigen könnte, wo diese Entlastung am besten er
folgen würde. Da gehen die Meinungen bekanntlich sehr an
einander. Im übrigen dürfte der Vorschlag der Deutschen Volks
partei bezüglich der Ueberweisungen an die Länder den Wiker- 
spruch des Reichsrats finden und eine Zweidrittelmehrheit er
heischen. Auch die Bayrische Volkspartei und das Zentrum haben 
an dem Hilferdingschen Steuerprogramm vieles auszusetzen und 
die Sozialdemokratie wird höchstwahrscheinlich Steuer-erhöhungen 
gerade da wünschen, wo sie die Deutschs Volkspartei nusmer-sn 
möchte. Es ist sehr bedauerlich, datz durch die Langwierig
keit der Regierung-verhandlungen auch in der Frage der Aus
gleichung des Etats keine ersprießlichen Besprechungen möglich sind. 
Wahrscheinlich wird die Etatsberatung, wie in den letzten 2 Jahren, 
wieder mit größter Beschleunigung durchgepeitscht werden 
müssen, _was natürlich der Solidarität und Ernsthaftigkeit der 
Durchprüfung nicht zugute kommen kann. Der Reichsfinanz- 
minister wird es als eine Erleichterung empfinden, datz das 
Defizit für den neuen Reichshaushalt infolge des guten Eingangs 
der Steuer- und Zollgslder höchstwahrscheinlich nicht größer 
werden wird, als es errechnet worden war. Der Januar bat 
eine Rekordeinnahme an Steuern crürachr, Lw das 
Aufkommen des Januar im vorigen Jahre uw mehrere Millionen 
überschritt. Man nimmt an, daß sich die beiden Monate Februar 
und März mindestens so gut gestalten werden, datz sie die Sum
men, die an dem Statsvorschlag in Höhe von 8,9 Milliarden Mark 
nach fehlen, erbringen werden.

i»

Diktaturaspiranten.
Ueber die Leistungen derer hinter der pariamenrarijchen 

Krönt braucht sich also das Kabinett Müller nicht zu beklagen. 
Sie haben alles getan, was nötig ist, um den Staat zu stützen. 
Datz Kräfte am Werke sind, die die Not der Regierungsbildung 
ausnützen möchten, um den Staat zu stürzen, ist allerdings 
angesichts der Verantwortungslosigkeit mancher parlamentarischer 
Kräfte auch kein Wunder. Immerhin sehen wir unter den Ge
stalten, die sich da strebend bemühen, keinen, dem wir Las schöne 
Beiwort eines „RetierS des Vaterlandes" beizulegen vermochten. 
Im Gegenteil gibt cZ in den Reihen dieser Umstürzler bereits jo 
viele an kleinlichen Menschlichkeiten, Latz uns der sattsam doku
mentierte übertriebene Egoismus der Fraktionen dabei noch ganz 
erträglich vorkommt. Auch zivischeu dem Herold von Fürsten
walde, v. Moroczowicz, und dem ersten BundeSführer des 
Stahlhelms, Franz Seldte, stimmt es wohl nicht ganz. Hat 
Srldte einen Rivalen entdeckt bei seinen Aspirationen auf Len 
Posten eines deutschen Diktators? Jedenfalls fällt uns der jo 
seltsam radaulustigs und burschikose E t a p p e n s o l d a t e n t v u 
auf, mit dem er neuerdings in den „P r ol e t e n a u s sch a n l' 
der Republik den „Teufel h i n e i n s ch l a g e n" lassen ww. 
Uns dünkt fast, als habe die effektvolle Art in der Redeweise des 
Propheten von Fürstenwalde seine Eifersucht geweckt. Jener bat 
offenbar eine gewisse Ueberlegenheit im Stil, in der Diktion, 
der efektvollen Satzformung herauSgefunden und fühlt sich an
gestachelt. Herr Franz Seldte war bisher interessant dadurch, Latz 
er trotz der Trivialität seiner politischen Meinungen noch 
Führer des Stahlhelms fein konnte, d. h. nur insofern, als 
damit die geistige Verfassung dieser Organisation selbst durch
leuchtet wurde, jetzt wird er interessanter Äs psychologisches 

! Subjekt. Alp wollen einmal in Beschaulichkeit abwarten, wer 
ui diesem Wettbewerb um die größere Popularität in der Stahl- 

s helrnorgüuisaiion und damit auch um die erste Anwartschaft nur 
s de». Reichsdiktatorposten die Siegespalme davoniragen wird

Buüernernheit?
Die. Aufmerksamkeit sei noch gelenkt auf die sehr bedeut- 

samün Eini^ungSLsstrsüungen unter den deutschen land
wirtschaftlichen Organisationen. In der Kölner 
Messehalle haben am vergangenen Mittwoch die Führer der 
große» Baueruorganisationen. so Reichsminister a. D. Or. Hsr - 

! meL als Präsident der Vereinigung der deutschen Bauern- 
vereine, Präsident Brandes vom deutschen Landwirtschafts
rat, Minister a. D. Dr. Schiele vom ReichÄcmdbund und Mi- 
nisier vr. Fehr von der Deutschen Bauernschaft auf Grund 
einer gemeinsamen Vereinbarung „künftig in starkem gegen
seitigem Vertrauen, in einheitlicher Front, unabhängig von der 
Grüße der landwirtschaftlichen Betriebs, unabhängig vonKonfefiwn 
und Partei für die Erleichterung der Not der Landwirtschaft zu 
kämpfen" eins gemeinsame Kundgebung veranstaltet, dis 
außerordentlich beachtenswert war. Aus der Reihe tanzte dabei 
nur wieder der bereits Lurch seins hysterischen Anwandlungen be
rüchtigte Freiherr von Los in Köln, dessen Ausführungen van der 
ernsten Presse darum auch nur in ihrem sachlichen Teile wisder- 
gsgebsn worden sind. Folgende Entschließung wurde einstimmig 
angenommen: „Die von Tausenden Bauern aus allen rheinischen 
Gauen besuchte Notkundgebung in der Messehalle in Köln verlang: 
gebieterisch von den Führern der Landwirtschaft in Provinz und 
Reich dis Bildung der wirtschaftspolitischen Ein- 
heits Organisation aller deutschen Landwirte ohne Rück
sicht auf Betriebsgröße, Konfession und Partei als unentbehrliche 
Voraussetzung für den Erfolg der Entscheidungskämfe um die 
Leben-möglichkeit und Zukunft des deutschen Bauernstandes." Die 
jetzige Arbeitsgemeinschaft der Führer soll also zu einer wirt
schaftspolitischen Einheitsorganisation ausgestaltet werden, eine 
Forderung, dis angesichts der bis in die jüngste Zeit hinein er
folgten grundsätzlichen Ablehnung verschiedener landwirtschaftlicher 
Organisationen als sehr überraschend empfunden werden darf. 
Wie ernsthaft die Einheit-organisation gewollt wird, geht daraus 
hervor, datz inzwischen die verschiedenen landwirtschaft
lichen Genossenschaften bereits einen Einheitsver
band gebildet haben. Wird dieser EinheitLwille faktisch ver
wirklicht und auch gefestigt, dann wird die Landwirtschaft in 
unserm täglichen Leben naturgemäß eine viel größere Rolle 
spielen können, als sie eS bisher getan hat. —
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!

Kriegergräber im Ausland,
Seit langem wird LMast Klage darüber geführt, daß sich die 

dp irischen Kriegergräber im Ausland teilweise in 
einem geradezu trostlosen Zustand befinden. Aus, diesem Grunde 
hat sich der Bundesvorstand bereits vor längerer Zeit mit den 
massgebenden Stellen, vor allem mit dem Auswärtigen Amt, in 
Verbindung gesetzt mrd steht mit diesem durch den stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden, den ReichstagSabgeordneien Kameraden 
Le mm er, in Verhandlungen, nm eine Abstellung der offen
kundigen Mißstände zu erwirken. Ueber das Ergebnis der 
Schritte, die vom Bundesvorstand unternommen sind, wird dem
nächst an dieser Stelle noch näher berichtet werden. —

Nummer 9 6. JahrMng

teu, gefälscht und die Zeugen bestochen waren. Ein Schlag gegen 
die königliche Diktatur, aber auch ein (schlag gegen England.

Und dann gibt es Schwierigkeiten im Irak, wo der König 
— wiederum ein Werkzeug Englands — dem Volke völlig isoliert 
gegsnübersteht. Schwierigkeiten in Ostafrika, die zur Ent
sendung einer Kommission dorthin führten. Die Kommission 
schlägt vor, dis englischen Kolonien Uganda und Kenga nüt 
dem Mandatsgebiet Tanganfik.a (Deutsch-Ost-Afrika) 
zu einem Verwaltungsbezirk zusammeuzuschließen. Mer da das 
Mandatsgebiet nicht zu England gehört, sondern ihm nur vom 
Völkerbund zu treuen Händen übergeben ist, so bietet eine soicks 
Lösung völkerrechtliche Schwierigkeiten. In Deutsch
land ist bereits bei den Aichängern aktiver Kolonialpolitik eine 
starke Bewegung gegen diesen englischen Man im Gange.

Tas Selbständigkeitsbestreben der Dominions.
^Schließlich machen sogar dis Dominions Schwierigkeiten. 

Ihr Selbständigkeitsdrang wächst. Sie sind in Wirklichkeit-bereits 
selbständige Staaten, die nur noch zu England und zum engli
schen König in einem gewissen Treue-verhältnis stehen. Aber sie 
treiben nicht nur eine eigne Innen- und Wirtschaftspolitik, son
dern auch außenpolitisch läsen sie sich immer mehr vom 
Mutterland. Sie schließen Verträge mit modern Staaten, 
entsenden und empfangen Gesandte. Kurz, ihnen fehlt kein 
Merkmal eines selbständigen Staates. England hat kaum mehr 
Einslutz auf ihre Politik. So schloß Südafrika kürzlich mit 
Deutschland einen Handelsvertrag, der in England schärfste Er
bitterung erweckte, da er Deutschland in vielem England wirtschaft
lich gleichstellt.

Rur in einein bietst die Selbständigkeit der Dominions Eng
land einen Vorteil. Will es irgendeine außenpolitische An
gelegenheit verschleppen — so jetzt die Regelung des internationa
len Sserechts —, dann erklärt der englische Außenminister, er 
müsse sich erst mit den Dominions beraten. Besonders Cham
berlain liebt diese Ausrede. Aber dieser Vorteil wird durch 
die schweren Nachteile und Sorgen sicher weitaus ausgewogen. 

, Sollten diese Röte des politisch geschulten Reiches nicht für 
die deutschen K o l on i a l s ch w ä r me r eine ernste War
nung sein? Einst waren Kolonien für einen gesunden, reichen 
Staat eine Machtsteigerung. Heute gilt eher das Gegenteil. Jeden
falls will Kolonialvolitik sorgsam überlegt sein. Nichts wäre 
verderblicher, als mit Hurra in eine Situation lüneiuzufchlittern, 
deren Konsequenzen man nicht übersehen kann. Auch hier ist der 
kühle Kopf mehr wert als romant i s ch e Begsi st erung.

Or. G. Warburg.

ReMsVanrrsv-Neshachiev
Hindenburg gegen den Stahlhelm.

Im Auftrag des Reichspräsidenten bat Staatssekretär 
Meißner in einem Schreiben au die Buudesleituug desvr.

Stahlhelms Aufklärung darüber verlangt, wie sich der Stahlhelm 
als - Gesamtorganisation zu der Fürstenwalder Haßbotschaft und 
manchen republitseiudlichen Aeußerungen von Stahlhelmführern 
aus der letzten Zeit stellt. Am Sonnabend den 23 Februar sind 

> infolgedessen die Herren Scldte und. Dusfterberg vom Stahlhelm 
empfangen worden.

Man wird nicht fehlgehen mit der Erwartung, daß diese 
! Unterredung, bis die Zeitung in die Hände unsrer Leser kommt, 
f das Verhältnis des Reichspräsidenten zum Stahlhelm entscheidend 
! beeinflußt haben wird.

*
Gvsseütvn.

Im Hugenbergschen „Tag" veröffentlicht Franz Seldte einen 
Aufsatz, in dem wir folgenden Satz finden:

„Wir wünschen auf keinen Fall, daß mit der Zeit aü's 
dem Deutschen Reich, aus unserm ruhmreichen Preußen, ein 
übler P r o l e t e n a u s s ch a n k gemacht wird."

Uns scheint, daß dort, wo man seiner Verärgerung über das 
Aufsteigen politisch Andersdenkender zu staatsmännischer Ver- - 
antwortung in solchem Gofsenton Ausdruck verleiht, ein so übler 
Ausschank.ist, -aß anständige Menschen guttun, ihn AN meiden.

*
Mut zeiget auch der Mameluck!

Am 18. Februar fand rn Beuthen (Obcrschlesien)'eine 
öffentliche Versammlung des Reichsbanners statt, in welcher die 
Kameraden Meurer (Magdeburg) und Bürgermeister Franz 
(Hindenburg) sprachen. Einige Nationalsozialisten wurden wegen 
beleidigender Zurufe aus dem Saale entfernt. Zur Diskussion 
meldete sich der Stahlhelmmann Lien eck. Als der Versamm
lungsleiter dem ihm bekannten (stahlhelmer unter der Angabe 
seines Berufes „Zollsekretär" das Wort erteilte, verzichtete 
der Tapfere unter allgemeiner Verblüffung auf seine Aus
führungen. weil sein Beruf der Versa m ml u ng mit - 
geteilt worden sei. Im Schlußwort glossierte Kamerad 
Meurer diesen mutigen „nationalen Frontkämpfer" und wies 
darauf hin, daß es nur in der Absicht dieses Beamten gelegen 
haben könne, anonym den Staat, dem er den Treueid geleistet 
habe, zu schmähen. Tie Bundesleitung des Stahlhelms wird 
jedenfalls dem tapfern Herrn Lieneck ein Ehrendiplom ausstellen. 
Der Herr Reichsfinanzminister aber wird den Herrn Zollsekretär 
sicherlich nicht in die Liste der bevorzug! zu befördernden Beamten 
aufnehmcn. —

*

Nütkev und ZK sMMtiM
Staats- und BerfaffungStehre. Bon Rudolf Abraha m. Berlin 1928. 

ttZ Setten. Preis kartoniert 1.90 Mark, Halbleinen 2.88 Mark. Arbeiter» 
fügend-Verlag, Berlin 8V 6t, Bele-Miancc-PIatz 8.

Der Verfasser will eine allgemeinverständliche Darstellung der Staats- 
uilb BerfaffungSlehro «eben. Das ist eine schwere Aufgabe: daß sie ans etwas 
über Iva Seiten zu lösen versucht wird, macht sie uni so schwerer. In der 
Tat ist an der kleinen Schrift vom Staudort der StaatSrechtSwiffensHafi »er 
manches zu bemängeln: tv leidet der allgemeine Teil an einer Kürze, die sich 
auf Kosten der Exaktheit des versuchten Referats auswirkt. Hier und da 
sind U n g c n a u i g kr i tc » und Widersprüche auzutrefscn. Sic 
im einzelnen aufzuzählcn, versag! der Nahmen einer kurzen Besprechung. 
Hier sei nur Angewiesen auf die widerspruchsvolle Behandlung des Siaats- 
begrifss ans Seite 13, wo-der Verfasser als „Ziel der proletarisch-sozialistischen 
Politik die endliche Aufhebung der Staatsgewalt und die Herstellung ver
wirklichen, nicht nur rechtlich-sormalcn Freiheit aller Menschen^ bezeichnet, 
um wenige Zeilen später die Integration von Staat und Recht anzuerkennen! 
„Für sozialkriiisch denkende Beobachter snur für diese? D. B.) ist es klar, 
daß Staat und Recht einander bedingende Begriffe und daher einer ohne den 
andern gar nicht denkbar ist." Svll die sozialistische Gesellschaft eine staaten
lose setu oder der sozialistische Staat üer Staatsgewalt entkleidet werden? 
ckdcr glaubt der Verfasser gar in einer sozialistischen Gesellschaft die Rechts- 
orbnuna entbehren zu können? So bleibt manche Krage zu stellen. Venu 
wir troudem Freude über das Erscheinen der kleinen Schritt anSdrücken. 
so um deswillen, weil sie Arbeitsgemeinschaften über die Grundfragen SeS 
Staats- und BerfgsstmgsrechtS gute Dienste leisten kann. D, I,

Gau Pfalz. Die Ortsgruppe Ludwigshafen beging ant 
Sonnabend. Peri 18. Februar das fünfjährige Bestehen des Reichs
banners festlich durch eine große, gut besuchte Feier, bei der auch 
eure Fahne der 1. Kameradschaft eingeweiht wurde. Die Festrede 
hielt als Vertreter des Bundesvorstandes Kamerad Fr. Oster- 
ry t h (Lkagdeubrg). Für den Gnuvorstand sprach Kamerad 
vr. Wagner (Ludwigshafen). Die Feier hinterließ eine tieft, 
nachhaltige Wirkung. — Tags darauf fand in Neustadt a. d.K. 
die gut beschickte G a ugenerqlversamrnlung, eröffnet 
von politisch-aktuellen Begrüßungsworten des Gauvorsitzendeiü 
Dr. Wagner (Ludwigshafen) und des in riachbarschafllich- 
kameradschaftlicher Gesinnung anwesenden Vorsitzenden des Gaues 
Baden. Kameraden Dr. Heissen st ein (Manheim/. Gausekre
tär Kamerad Schumacher gab den Gsschäftsbeücht, der eine 
sehr ausgedehnte, hohes Niveau haltende Debatte brachte. Ein
stimmig beschlossen wurde folgende Kundgebung:

„Das Reichsbanner Schwarz-Rot»Gold, Gau Pfalz, lehnt 
mit Entschiedenheit alle bayrischen Eigenstaatlich
keit s b e st r e b u n g e n ab, die von monarchistisch-reaktionären 
Kreisen wieder einmal inszeniert werden. Das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold erneuert das Bekenntnis zur großdeut- 
s ch e n demokratischen Republik und zum Einheitsstaat."

Der eingereichte Gesamtvorschlag für die Wahl des Gau
vorstandes wurde einstimmig angenommen. Gauvorsitzender ist 
wiederum Kamerad Rechtsanwalt Dr. Wagner (Ludwigs
hafen). Am Nachmittag sprach der Vertreter des Bundesvor
standes, Kamerad Fr. Ost errath (Magdbeurg) über die B«. 
wegung im Reich. Anschließend fand eine sehr lebendige inter
essante Jungbanner-Konfsrenz statt, die vom Käme- 
roden Osterroth mit einem kurzen Referat eingeleitet wurde und 
sich in der Aussprache u. a. mit dem Plan eines Pfälzer Jung- 
bannertcrgs befaßte. Beide Tagungen waren jede in ihrer Art 
vorbildlich. Sie werden sich auf das gesamte Pfälzer und Saar- 
ländische Reichsbanner, das auf der Konferenz in Dr. Eber- 
bach (Saarbrücken) einen begeisternden Wortführer hatte, sicher 
glänzend auswirken. —

Gau Westliches Westfalen. In Siegen fand eine Kreis
konferenz des Reichsbanners statt, die gleichzeitig staatsbürger
licher Schulungsardoit gewidmet wär. Kamerad Hein, eke 
(ReichSzentvale für Heimatdienst) hielt einen instruktiven Vor- 
trag über den deutschen Staatsgedauken. —

Arss dem OeMößjsveVkeds
Magdeburger Pflaumenmus, wett über Deutschlands Grenzen als das 

bestes QbjimuS bekannt, ist ein begehrtes Aussirichmiiicl, welches nicht nur Sen 
Borzug eines ausgezeichneten Geschmacks besitzt, sondern auch deu der Preis
würdigkeit, vor allein daun, wenn die Verbraucher es direkt von einer Fabrik 
beziehen. — Die Pslanmenmlis-Fabrik Märtens L Co. ist in ihrem Spezial- 
artikel Pflaumenmus ganz besonders leistnngssiilstg. Bei voller Garantie 
für die.Neiulrcit der Muses, welches nur ans Pflaumen und Zucker herg.-i-rst» 
ist, liefert diese Fabrik zu einem erstaunlich niedrigen Preise, wie er von amr.r 
Seite kaum gebot-,, werden kaun, so dah jeder Verbraucher seinen Bedarf 
au Pflaumenmus bei der bekannten Magdeburger Firma decken kau», —

Gausekretär gesucht. Zum Eintritt bi? zum 1. April d. I- 
suchen wir für den Gau Westliches Westfalen (Dort
mund) einen Gausekretär, der die Agitation, Organisation und 
das Kastenwesen völlig beherrscht.

Kameraden, die politisch und gewerkschaftlich organisiert und 
Mitglied unsers Bundes sind, wollen eigenhändig geschriebene 
Bewerbungsschreiben unter Angabe von Referenzen bis zum

1. März dieses Jahres 
bei uns einreichcn.

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

Das Blutbad in Bombay.
Mit Entsetzen verfolgte der Europäer die blutigen Vorgänge 

in Bombay, der zweitgrößten Stadt Indiens. Wenn man den 
von englischen Siachrichtenagenturen verbreiteten Meldungen 
glauben soll, dann hätte ein törichtes R l t u a l m or d g e r ü ch t 
— mohammedanische Pathans, so behaupteten Hindus, hätten 
Hindukinder geraubt, um sie zu religiösen Zwecken zu opfern — 
das fürchterliche Blutvergießen hervorgerufen, das tagelang die 
ganze Stadt in Schrecken setzte. Erst englisches Militär stellte 
mühselig wieder die Ruhe her. Und schon kommen aus andern 
indischen Städten Meldungen ähnlicher Art.

Dars map diesen Meldungen wirklich vollen Glauben schen
ken? Der kritische Beobachter wird zweifeln. Gewiß, der reli
giöse Fanatismus in Indien ist gefährlich. Immer wieder 
hört man, daß Mohammedaner öffentlich (den Hindus heilige) 
Kühe schlachten und dah umgekehrt Hinduprozefficmen mit Musik 
cm mohammedanischen Moscheen vovbeizieben und dadurch die 
Mohammedaner aufs schwerste kränken. Und dochl Die Nach
richten aus Bombay haben einen gar zu fatalen Beigeschmack. 
Solche Ritualmordgerüchte sind ja nicht gerade etwas Neues Wie 
viele Judenpogrome im zaristischen Rußland hatten nicht ähn
lichen Anlaß. Aber auch da waren es nicht religiöse Vorurteile 
oder bloße Rasteninstinkte. Damals stand die russische Regierung 
dahinter, um dem Zorn« des Bolles über die Regierungsmißwirt
schaft eine Richtung zu weisen, die der Regierung nicht unange
nehm war. An Aehnliches mästen wir bei den Nachrichten aus 
Bombay denken.

Wem kommtdas Blutvergießen zugute? Nicht 
-en Hindus und nicht den Mohammedanern, aber wohl der 
englischen Regierung, die so vor aller Welt beweisen 
kann, daß nur die englische Herrschaft Indien davor bewahrt, 
in einem Blutmeer zu versinken (wie gern übernehmen die engli
schen Imperialisten solche Menschheitsmistionen, die viel Profit 
obwerfen), nicht zuletzt aber auch den Bombayer Textil
unternehmern. Und da sind wir bei dem Kernpunkt der 
Angelegenheit. Die indische Textilindustrie ist jung. Der Krieg, 
der der englischen Industrie ein« andre Richtüng gab, wirkte für 
sie als Schutzzoll. Sie konnte rapide aufblühen" und zog die 
indischen Kleinbauern- und Handwerkersöhne (und -töchter) als 
industrielles Proletariat in die Städte. Indien befindet sich in 
der Aera des F r ü h k a p i t a l i s m u s, der die Arbeiter rück
sichtslos ausbeutet, ohne aus starke gewerkschaftliche Schranken 
zu stoßen. ES gibt gewiß in Indien Gewerkschaften, aber sie 
haben natürlich noch nicht die Bedeutung der deutschen oder engli

schen Gewerkschaften.
In Bombay kam eS zu einem Streiks, der Monate - 

währte. Mit bewundernswerter Zähigkeit kämpften die Textil- ' 
arbeiter um bessere Lebensbedingungen. Aber die Unternehmer 
putzten sich Rat. Sie holten sich in Scharen die Angehörigen 
eines nordwestindischen Kergstammes, Pathans, herbei, kräftige, 
wilde Gesellen, die von Solidarität, Gewerkschaftsbewegung usw 
keine Ahnung haben. Sie wurden Streikbrecher und Wächter, sie 
wurden mit den halb verhungerten Streikposten leicht fertig. Ist 
es da ein Wunder, daß bei den Arbeitern — ob Hindus oder 
Mohammedaner die Erbitterung gegen die mohammedanischen 
Pathans wuchs, daß ein dummes Gerücht wie das vom Ritual- 
mord genügte, um das Fatz zum Ueberlaufen zu bringen. Nnd 
wer streute daS Gerücht auS? Die Unternehmer, die sich 
sa von einer Zersplitterung der Arbeiterschaft nur Vorteile ver- 
iprechen? Die englische Kol o n i al r e gi e ru n g, die ein
mal wieder den Beweis für ihre Unentbehrlichkeit führen zu müssen 
glaubtet Wer es auch sei; nicht nur die Toten und Verwundeten 
des Blutbades, nicht nur die Bombayer Textilarbeiter, das aanze 
indische Volk trägt den Schaden.

Indiens Kampf um die Freiheit.
ES steht im Freiheitskampf gegen dis engliscke Herrschaft 

Das große Erwachen des Ostens hat Indien mit Macht 'ergriffen 
Auch England fühlt, daß etwas geschehen müsse. Dre Siinon- 
t o mmi sNon (genannt nach ihrem Vorsitzenden, dem Liberalen 
Mft 2ohn Liinon), in der alle drei Parteien vertreten sind, soll 
Vorschläge machen, m welcher Form Indien künftig zu regieren 
sen Die Kommißmn sand in Indien eisige Ablehnung, bestenfalls 
En kühlen Empfang. Die Inder wollen sich nickt bevormunden

Zwar sind sie untereinander keineswegs einig. Da ist einmal 
religiöse Gegensatz, den bisher auch der 

beste Wille der Führer nicht aus der Welt schaffen konnte? T« 
rst werter das Kastenwesen, das das Volk in einander 

ia sich feindliche Kasten zerreißt Da sind weiter die 
indischen Fürsten die es zum großen Teil um ihres Thrones 
willen mit England Hallen (Fürsten scheinen sich tatsächlich überall 
zu gleichen). Und da ist schließlich der Gegensatz zwischen den 
Radikalen, die völlig mit England brechen wollen, und den 
gemäßigten, die zunächst einmal mit der Stellung eines 
Dominions also einer Kolonie mit voller Selbstverwaltung 
rm Rahmen des britischen Weltreichs einverstanden sind. Auf dem 

Natwnal ongreß einigten sich die Gruppen auf ein von 
ch d h i vorbeschlagenes Kompromiß: Indien ist mit der Domi- 
"-?EMiing einverstanden, wenn es sie innerhalb eines Jahre? 
erhalt, sonst aber wird es sich von England völlig trennen wenn 
v o^iDicse beiristetc Forderung ist reichlich un- 
-olitlsch. Entweder ist die Dominionstellung ein Fortschritt 

E Jahren ebenso wie heute, oder
N« ist ks.n Fortschritt, dann ist eS nicht verständlich, weshalb sie 
den Indern genügt, wenn sie sie sofort erhalten. Aber mag die 

sein, die indische Frag« ist akut. England 
muß sich klar sein, daß sie zu einer Lösung drangt.

Lösung zu finden, ist aber nicht leicht. Der 
. d verwaltungsmäßige Zusammenhang beider 

Lander rst zu eng, als daß er nn Handumdrehen gelöst werden 
ob England moralisch das Reckt ^it, Indien sich selbst zu ickerlassen, wo cs noch zur vollen 

Z^b'ckr-gierung kaum reif ist Auch eine englisL 
Arbeiterpartei-Regierung, die weniger mit Vorurteilen und Jnter- 
^-n v-rknupft ist wie die letzige konservative, sähe sich also einer 
nur schwer zu lösenden Aufgabe gegenüber. ""

Die Probleme des Britischen Weltreichs.
UeberArupt wird das Problem des Britischen 

A komplizierter. Englische Staatskunst'hat
es ia bisher verstanden, sich über alle Schwierigkeiten hinweg, 
zuhelfen. Die fortgeschrittensten Gebiete (Kanada, Australien 
Neuseeland, Südafrika und zuletzt Irland) srhiÜten volle 
Selbstverwaltung (Dommionstellung). Andre, wie In
dien, sollten zur Selbstverwaltung vorbereitet werden. Aeapp- 

Staat, doch hat Engünrd 
""sch und wirtschaftlich die Hand an seiner Gurgel. Dann 

AM ne ° l o n ien im tropischen Afrika, die von englischen 
Beamten verwaltet werden, und schließlich die Mandarsae- 

nach verschiedenen Regeln regiert werden" — 
ck." Irak (Mesopotamien) anders als Palästina, das wieder anders 
als das frühere Deutsch-Ost-Afrika (Tanganjika).

Aber überall steht England heute vor schweren Problemen. 
In Aegypten rst der Einfluß der Partei, die sich völlig von 
England losen will, sehr stark. England stützt sich aus den 
K°,n-g und eme dünne Oberschicht. Gerade jetzt hat die 
englandfeindliche nationalistische Partei trotz der Diktatur des 
Königs einen moralischen Sieg errungen. Ihr Führer der nAH-re M.nist-rpcäsiicknt N a h7s P as a , ivÄ der Komuption 
beschuldigt worden. Er ist vom Disziplinargericht nicht nur glän
ze» 5?5?esprochen worden, sondern im Urteil wurde überdies 
sestgestellt, daß die Dokumente, dis die Korruption erweisen soll-

Jahrbuch für ailswärttge Pvliü». Herausgeber Ä-gatimiSrat H. Frei. 
Herr von N i ch t h o f c n. !. Jahrgang, 1920. Briickenverlag, Berlin. 

! 6S2 Setten.
In einem Geleitwort zu dein Buche weist vr. Stresewan« darauf Inn, 

wie sehr bas wirtschaftliche, v-.ckitische und kulturelle innere Leben des denlichen 
Volkes von der Stellung Deutschlands in der Völkergemeinschaft becinsliixt 
wird. In der auswärtigen Politik aber „mit ihren verschlungenen Pfaden 
und den nicht leicht zu ergründenden Absichten und Motiven fremder Stnätcn 
und ihrer Negierungen" ist für den einzelnen die so notwendige llrteils- 
bildnng besonders schwer. ES ist daher zn begrüßen, daß in Sem vvrtiegenden 
Jahrbuch der Versuch gemacht wird, die Motive und Ziele der deutschen 
Außenpolitik dnrzulcgen und einen UcberüUck Uber die wiche-gsten außen
politischen Ereignisse bei den andern Nationen zu geben. Der Herausgeber 
selbst hat in .seinem -Beitrag „Die Weltpolitik des Jahres 1028" eine Dar- 
sicünng der deutschen Außenpolitik gegeben, die die überaus schwierige Aus
gabe, die komplicierten Berstechinngell der LseltpolUil' klar und leichtiasjlich 
ausznceigcn, sie in Beziehung zur Lage Deutschlands zu seyen und daran - 
die uns gegebenen Möglichkeiten zu entwickeln, so restlos gelöst Hut, daß inan 
schon NU! dieses Aufsatzes Wille» Sem Buch eine möglichst weite Verbreitung 
wünschen möchte. Reben diesem allgemeinen Ileberblick werden in gesonderten 
Aufsätzen u. a. Sie AbrlistungSfrage, die Räuinuugojrage. die deutsche Nutzen» 
Handelspolitik, die Anschlutzfrage, die internationale Sozialpolitik, die deut
schen kulturellen Bestrebungen IM Ausland behandelt. Unter den Mitarbeitern 
befinden sich Botschafter z. D. Graf v.Bernstorsk, Soümaim, Staatssekretär a.T. 
Oskar Meyer, Paul Löbe, Geheimrat vvr. Kahl, »künstler, GieSbsrtS, Graf 
Arco, vr. Gertrud Baumer, Professor vr. Schreiber. Ein Kalendarium der 
Llcltpvlilik und ein personal-statistischer Anbnng vervollständigen das Jab'- 
buch, das eine notwendige Lücke in unsrer politischen Literatur auSfiislt. tzur 
die weitern Ausgaben des Jahrbuches Hütten wir »och einen Wunsch aus
zusprechen. Die Entwicklung der Kolvnialsrage wird von Gouverneur z. s. 
vr. Schnee bärge stellt. Daß vr. Schnee für eine aktive deutsche Kolonial
politik sich cinsctzt, ist psychologisch verständlich. Aber der Hinweis ans e,e 
schmale Bodengrnndlage Deutschlands und aus die Tatsache,' daß eS sich bei 
den frühern afrikanischen Kolonien Deutschlands nur UNI die Frage englisch.- 
vöer deutsche Herrschaft handle, ist doch eine reichlich dürftige Begrunduna 
der Forderung neuer deutscher Kolonien. Die Freunde neuen deutschen 
Kolonialerwerbs beurteilen die Kolonialfrage unsrer Auffassung nach sein 
einseitig nach den afrikanischen Verhältnisse«, während uns die Aus
wirkung einer akiiveu deuischcu Äoloniakpolitik aus die Stellung Deutschlands 
in Asten bei der Beurteilung dieser Frage viel ernster ins Gewicht zn 
fallen scheint. Bei derartig diffizilen Fragen, Ivie «s das Kolonialprobiew 
ist, wäre cs gut, wen» daS Jahrbuch die verschiedenen Auffassungen zu Worte 
kommen ließe. Dann würde -S die Klärung solcher Fragen erleichtern uns 
seinem Zweck auch hier voll gerecht werden, das Material zu geben, das - -r 
IlrtellSlnldnng notwendig ist. xg.

Als Mariner im Krieg. Bon Gustav Hefter. Hcrauögcgeben »en 
Joachim Ringclnatz. Ernsi-Nvwohlt-Verlag, Berlin. 1828. S81 Seiten.

Man staunt. Ringelnatz, Ser hnmvrige Dichter, der Kabarettist der 
Freund des Alkohols, der Gegner des Pathos, war einst vor sich selbst und 
auch tatsächlich Kandidat aus KricgLruhm, ihn litt c-s nicht in weniger c>c- 
sährücten Bezirken des Matroscndascins, er wollte zur Front, in gcfülirlicbc 
Abenteuer! Ningelnätz — man mutz wissen, wie dieser sclbstgewäsilie Ram
ans ilm patzt — mar also sogar einmal Spezialist des MincnwescnS und hat 
danach gefiebert, Leutnant Ser „Kaiserlichen Marine" zu werben, was er denn 
auch trotz vieler Schwierigkeiten, die ihm Vorgesetzte machten, geworden ist 

Und jetzt hat er das alles in einem dicken Buch erzählt, das ungefähr 
zu gleicher Zeit wie die KriegSbiicher von Renn, Nemarquc usw. erschienen 
ist. Ein Buck tagebuchartig-r Notizen, viel -Nichtiges, Kleines darunter: 
aber daS gesamte Notizengewcbe ergibt Such ein sehr interessantes Bild vom 
Kriege, so wie ihn ein großer Teil der Marineleuic erleb! staben dürfte. Er
steht auch viel gerade für uns Retchsbannerleute Wertvolles in Ringelnatzens 
Krlegsmemoiren, z. B. was er über das Verhältnis von „Manu" und cMü-r, 
über dis Unterschiede in der Verpflegung, über Saufgelage und Fressereien, 
über seine Beobachtungen in den NcvolutionStagen erzählt. Ningelnatz, Ser 
Scepssizicr, ließ mit einem großen Katzenjammer seit, Kriegerdascin hinter 
nch. Er sah „deutsche Kraft verwesen, Dünger werden einer bclscrn Zeit" 
Tas schrieb er im November 1818 in einem ungeheizten Zimmer K-s-lS mit 
hinein "" E -dslld, und dann blinzelte er humorig-tapfer in Sie neue Zeit

Vom Korpsstudenten zum Sozialisten. In der Besprechung dieses von 
unserm geller Kameraden vr. Karl Ereüs verfaßten „Romanes eines 
«rzt^S hat ein Drmksehler »bei gehaust Das Buch umfaß, nicht LS. sondern 

d-eüen sPrciS 7.oll Marv. Bon allgemeinem Interesse dürfte sein, daß 
die erste Anflag- des Buches bereits nach s Wochen »ergriffen- war. —


