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Charakters. So erwünscht, ja fast unerläßlich der erste- 
Punkt ist, die beiden andern sind nicht weniger wichtig, und 
verstaubte Bureaukraten ohne Lebenserfahrung, aber mit 
dem charakterlosen Hintergedanken der Sabotage, der pas
siven Resistenz sind für die volkliche Entwicklung gefähr
licher als Vertrauensleute, die vom Leben Menschen
kenntnis mitbringen und vor allem von ehrlicher Zuver
lässigkeit sind. Der Männer, die aus dem vierten Stand 
herausgewachssn, jeden wilhelminischen „Staatsmann" 
weitüberragen, gibt es wahrhaftig genug. Solange es 
im Laufe der Weltgeschichte um Machtgewinnung und Macht
festhaltung gegangen ist, haben die verantwortlichen Macht
haber zum Besten ihrer Ziele immer noch ehrliche Helfer 
vorgezogen, mochten sie gelegentlich die Hände über dem 
Kopf zusammenschlagen über zunächst gegebene technische 
Unbeholfenheit. In diesem Sinne sagen'auch wir heute: 
Hinaus mit den reaktionären Bureau
kraten aus der Staatsverwaltung und hin
ein mit ehrlichen lebenserfahrenen Repu
blikanern.

Man wendet sich gegen den „Parte i i s m u s", weil 
man immer noch nicht einsehen will, daß der Mittel
punkt der deutschen Entwicklung nun einmal die demo
kratisch gerichtete Organisation der deut
schen Arbelterschafdes zum Selbstbewußtsein er
wachten „vierten Standes" geworden ist. Wir brauchen in 
Deutschland keine Kopie der französischen oder englischen 
republikanischen Demokratie. Wir brauchen keine Formal
demokratie. Wir brauchen eine deutscheDemokratie! 
Der Kernpunkt dieser deutschen Demokratie wird nun schon 
einmal sein müssen, daß es zur Bildung irgendeiner Re- 
gierungsgewalt in deutschen Landen unter keinen Umständen 
je mehr wird kommen dürfen, in der nicht die demokratisch 
organisierten Massen der deutschen Arbeiterschaft voll mit
verantwortliche Vertreter sitzen haben. Das ist einAundO 
unsrer Reichsbannerprogrammatik. Denn es 
ist ein Inbegriff deutscher Gerechtigkeit. Wir ver
lieren uns im Reichsbanner nicht in Weltanschauungs
debatten. Der Mittelpunkt unsers Denkens und Fühlens 
ist: Gerechtigkeit. Hierin liegt unsre republikanisch
demokratische Idee. Ein einfacher Leitsatz! Aber wer aus 
der Geschichte gelernt hat. der weiß, daß es nu r auf das un
beirrte Festhalten einiger weniger großen Gesichtspunkte an
kommt. Wir sind keine Klassenorganisation, aber die objektive

«ttive vevubttkanrsth-demokrrattsrhe Sdee
Ihre jahrelange Wühlarbeit am deutschen Volke will 

heute die Einheitsfront der preußisch-nationalen Re
aktionäre, des Besitzbürgertums, der Bolschewisten und unsrer 
antisemitischen Fascisten endlich zu einem „ertragreichen" 
Ende führen. Worauf lief die „Arbeit" jener Einheits
front hinaus? Kurz gesagt: Den breiten Schichten des frei
heitlich gesinnten werktätigen deutschen Volkes die Treue 
zuihrenFührern und die Hingabeanschöpfe, 
rische Aufbauarbeit nach der größten Katastrophe 
der Menschheitsgeschichte gründlich zu verekeln.

Man kennt die Methoden: „Parteiismus und 
Parlamentarismus sind an allem schuld! Demo
kratie sei ein Gewand, das dem deutschen Volkskörper nicht 
passe. Im Mittelpunkt aller Angriffe, Intrigen und des 
Literatenspottes steht die wehrhafte Organisation freiheit
licher deutscher Entwicklung: Das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold.

Die „nationalen" Bünde behaupten von sich, aus 
„Fronterlebnis" herausgewachsen zu sein; unsre 
ganze Haltung wurzelt in dem verantwortungsbewußten 
Erleben des schauerlichsten Bankrotts in deutscher und 
europäischer Geschichte. Mit der Silbenstecherei, die die Ver
antwortung an Krieg und Zusammenbruch von den alten 
Gewalten wegwälzen will, haben wir nichts zu schaffen. Ob 
die Schuld am Kriege hier mehr eine intellektuelle, 
dort mehr eine moralische sei, ist uns eine Frage zweiten 
Ranges. Das deutsche Volk verspürt es jedenfalls aufs 
härteste, daß es den alten Dynasten, ihren Bureaukraten, 
ihren Generalstäblern und ihren wirtschaftsgewaltigen Be- 
ratern nicht gelungen ist, am Abgrund vorbei zusteuern. 
DaS deutsche Volk läßt sich auch nicht darüber hinwegtäuschen. 
Laß esnur die heute so verfemten Parteien der Linken 
und deren Führer gewesen sind, die ehedem rechtzeitig, ob
zwar man ihnen die Hände gefesselt und die Augen ver
bunden hatte, vor den verbrecherischen Dummheiten warn
ten. Wer anders als die „Parteibonzen" der Linken, der 
deutschen Sozialdemokratie, vor allem mit einigen tausend 
ihrer Fahne treu gebliebenen Vertrauensleuten sind es ge
wesen, die 1918 den Karrenaus dem Drecke her
auszogen!

Daß zehn Jahre nach einem Zusammenbruch, der 
Millionen wertvollster Menschenleben und Hunderte von 
Goldmilliarden dem deutschen Volke kostete, der Wirtschafts
mechanismus einigermaßen wieder eingerenkt ist, ja, 
daß in Verbrauch und Lebenshaltung (hinsichtlich des Lebens- 
Mittelverbrauches vor allem) die Ziffern der Vorkriegszeit 
(Zuckerverbrauch 1913 und 1927: 19,0 Kilogramm bzw. 21,7 
Kilogramm, Fleisch 49,5 Kilogramm bzw. 49,9 Kilogramm, 
Südfrüchte 4,44 Kilogramm bzw. 6,72 Kilogramm) teilweise 
überschritten wurden — das beweist uns ein Dop
peltes: Einmal, daß die „Parteien" (die Sozialdemokratie 
insbesondere), hätte man ihnen vor dem Kriege jene ver
pulverten Goldmilliarden systematisch zur Verfügung ge- 
stellt, statt sie dem fressenden Moloch Krieg in den Rachen zu 
werfen, die „s o z ia l e F ra g e" fast der Lösung hätten an- 
nähern können. Zum andern, daß die „Parteien" ein Volk, 
Las Derartiges zu tragen wußte wie das deutsche, noch zu 
ganz andern Höhen emporführen können, wenn man nicht 
sabotiert.

In diesem Sinne Pflegt das Reichsbanner geschicht
liche „Tradition" und hält es für seine Pflicht, ge- 
schichtliche Erfahrungen systematisch herauszuarbeiten und 
ganz besonders der Jugend in die Hand zu geben. Die ganze 
deutsche Geschichte wird vom Reichsbanner in ihrer Ent
wicklung planmäßig bezogen auf jenen einzigen furchtbaren 
Höhepunkt — die Weltkriegskatastrophe, und 
von da aus verarbeiten und verfechten wir unsre über
parteiliche Programmatik. Nein! Wir lassen uns die 
Parteien, die wir ansehen als eine natur
gemäße und großartig erprobte Ausdrucks
form in der Entwicklung deutscher Ge
schichte durch nichts und niemand verekeln!

Kennzeichnend sei es für diesen „P a r t e i i s m u so 
wird behauptet, daß die Posten „n a ch d e m P a rt e i b u ch" 
besetzt würden und nicht nach der Befähigung. In den Par
teien aber sei (wie in den Gewerkschaften) die Bureaukratie 
allmächtig geworden. Niemand wird bestreiten, daß 
Lreierleizur Ausfüllung eines verantwortlichen Postens 
gehöre: Beruflich-technische Vorbildung, Leb en s- 
und Menschenkenntnis und Sauberkeit des 

Tatsache läßt sich nicht wegstreiten, daß die überwiegende 
Masse unsrer Kameraden Söhne des Proletariats sind. Die 
verhältnismäßig wenigen Nichtproletarier in unsern Reihen 
sind ehrliche Kameraden, die die Struktur unsers großen 
Verbandes als Gegebenheit anerkennen und offen zu
stimmen: Ohne entscheidenden Mitspruch der 
demokratischen Arbeiterschaft keine Reichs
gewaltmehr!

Wir lassen uns aber die Mitarbeit am deutschen Schick
sal schon deshalb nicht verekeln, weil wir die Größe der Zeit, 
in der wir leben, leidenschaftlich auffaßten. Wann haben sich 
jemals in deutscher und europäischer Geschichte groß
artigere Entwicklungen vollzogen und angebahnt? 
Es kommt nur darauf an, die Entwicklung nicht willenlos 
hinzunehmen, vielmehr ihr Richtung zu geben. Wenn 
das Volk durch seine Vertrauensmänner politisch mitsprechen 
soll, dann soll es heute noch, da Wirtschaft ein Hauptinhalt 
jeglicher Politik ist, wirtschaftlich nicht mitsprechen 
dürfen? Da sitzt z. B. ein Mister Sloan aus Detroit 
(Vereinigte Staaten) als Generaldirektor amerikanischer 
Konzerne dem deutschen Grotzbesitzer der Opelwerke 
gegenüber. Binnen 24 Stunden werden Aktienpakete um 
120 Millionen mitsamt den Massen der Beamten, Ange
stellten und Arbeiter verschoben. Gewiß, wir nehmen die 
wirtschaftlichen Konzentrationsbestrebungen als eine objektiv 
notwendige Entwicklungsstufe des noch unerschütter
ten, ganz auf individualistischer Grundlage auf
gebauten kapitalistischen Systems hin. Aber glaubt man, daß 
wir — auch einer unsrer ganz wenigen leitenden Gesichts- 
punkte — auf die Dauer solche „Transaktionen" hinnehmen 
möchten, ohne daß vorher Regierungsgewalt 
und Volksvertretung und die Arbeiter- 
undAngestelltenschaftihrSiegeldarunter- 
drückten?

Ein Trotzki sogar hält einen Umschwung in 
Rußland in fascistischem Sinne immerhin für 
nicht völlig ausgeschlossen! Und wir sollen uns gegen Frei- 
heitsraub nach innen und außen nicht zu reinerGegen- 
wehr bereit halten! Radikal-pazifistische Seitensprünge 
einiger weniger idealistisch durchaus ehrlicher Kameraden 
berechtigen wahrhaftig nicht, uns das StigmadesLan- 
desverrats einzubrennen. Aber um so leidenschaftlich
sachlicher sind wir — und das ist unser vierter überparteilich 
leitender Gesichtspunkt — für positive, realpoli
tische Friedensarbeit. Wir glauben, daß die 
Einheit der europäischen Kulturnationen, 
die sich nach jahrzehntelanger Spannung 414 Jahre lang 
zerfleischten und noch Jahre danach in Haß zueinander 
lebten — wir glauben, daß eine europäische Ein
heit ohne nationale Hintergedanken eine 
besondere vordringliche Gegenwarts- und 
Zukunftsaufgabe ist. Wenn man nun von Moskau 
aus so beharrlich das Gespenst eines Ausbeutungs- 
krieges der Westmächte gegen Rußland an die 
Wand malt: Die deutsche Republik würde als Mitspie
ler im engen europäischen Konzert weit besser jeden 
etwaigen kriegerischen Eroberungsplan gegen den nahen 
Osten ab biegen können, als wenn sie,außerhalb dieses 
Zusammenschlusses stehend vereinsamt selber bangen müßte, 
daß dis „Etappenlinien" eines westmächtlichen Eroberungs
krieges durch ihr Hoheitsgebiet gelegt werden. Nur aus 
solcher Programmatik kann der Weltfrieden überhaupt her
auswachsen!

Nochmals: Wir lassen uns die Freude an der Mit
gestaltung deutschen und europäischen 
Schicksals nicht verekeln!

Hoch diö freiheitlichen Parteien und ihre 
erwählten Führer!

Hinein mit den republikanischen Ver
trauensleuten in die gesamte Staatsver
waltung!

Keine deutsche Regierungsgewalt ohne 
Staatsmänner aus den Reihen der deut
schen A rbeiterschaft!

Demokratisierung der deutschen Wirt
schaft in Stadt und Land!

Wehrhaftigkeit gegen alle fascistischen 
Gewalten!

Ueber deutsche Eintracht hinein, in euro- 
päische Einheit, in europäische Friedens- 
Politik! K. M.

Nvudev, deine Sand!
Unser ist dies Land, 
dieses große Land, 
um so teurer uns durch Schmerz und Not. 
Bruder, deine Hand, 
deine Schwielenhand!
Wir besiegeln heute das Gebot:

Ihr in Nord und Süd, 
wir in Ost und West 
sind uns einig und im Willen gleich, 
halten daran fest, 
eisern daran fest:
Ueber allen stets das eine Reich!

Unserer Väter Traum, 
unserer Kinder Trost, 
unserer blutigen Leiden einziger Lohn: 
Nimmer drum gespielt, 
nimmer drum gelost!
Jeder sei lebendiger Teil davon.

Nicht um Prunk und Pracht, 
nicht um eitle Zier,
freier Arbeit gilt es, gleichem Recht.
Neigen sich einmal 
alle Herzen dir,
blühst du von Geschlechtern zu Geschlecht.

Deutsche Republik, 
eng um dich geschart, 
sieh uns Männer unter Männern stehn!
Gutes treu bewahrt, 
voraus freie Fahrt 
wollen wir der Zeit ins Auge sehn!

Blut von unserem Blut, 
Geist von unserem Geist, 
wachse, junge Republik, inS Licht!
Die allein uns führt, 
führt und aufwärts weist: 
Alle Liebe dir und alle Pflicht!

KarlBröger.



Brachliegende Millioneuwerte
Von Hermann Dietrich, Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft.

Die gesamte Wirtschaft Deutschlands ist in hohem Matze 
don der landwirtschaftlichen Produktion abhängig. 
Dies tritt besonders deutlich hervor, wenn man sich darüber klar 
wird, daß der Wert der landwirtschaftlichen Produktion in Deutsch
land etwa 13 bis 14 Milliarden beträgt und daß von dieser Pro
duktion Erzeugnisse im Werte von mindestens 10 Milliarden in 
den Verkehr kommen, die auf dem Wege bis zum letzten Ver
braucher durch Berarbeitungs-, Transport- und Vertriebskosten 
einen Wert von mindestens 18 Milliarden erreichen. Im Gegen
satz dazu erzeugen alle andern Berufsstände für das Inland 
Werte in Höhe von etwa 25 Milliarden, für das Ausland in Höhe 
von etwa 10 Milliarden.

In der agrarischen Produktion stellt die Milch, einschließlich 
der Molkereiprodukte Butter und Käse, den größten Wert mit 
zirka 4 Milliarden Mark dar. Danach folgen die Schweineproduk- 
tion mit zirka 2,8 Milliarden, die geschlachteten Rinder mit 
1,7 Milliarden, Weizen, Roggen, Hafer und Gerste zusammen 
mit zirka 2)4 Milliarden Mark und endlich die Kleinprodukte 
der Landwirtschaft — Eier und Geflügel, Obst, Wein und 
Handelsgewächse — mit etwa 2 Milliarden Mark.

Wenn man bedenkt, daß, sollte es z. B. nur gelingen, 
in der Milchproduktion den Weg vom Produzenten zum 
Konsumenten um 1 Pfennig pro Liter zu verbilligen, dieses 
für dis Landwirtschaft einen Gewinn von etwa 180 
Millionen bedeuten, und eine Steigerung des Milch, und 
Butterverbrauchs um 10 Prozent der Landwirtschaft mindestens 
800 Millionen zuführen würde, so sieht man, welche Bedeutung 
die Milchproduktion für die Landwirtschaft hat. Ihr Wert macht 
tatsächlich über 25 Prozent der gesamten landwirt
schaftlichen Produktion aus. Das Defizit der Land
wirtschaft, das zurzeit noch jährlich etwa 1 Milliarde beträgt, 
scheint daher am ersten durch Hebung der Milchwirtschaft, weiter 
aber auch durch Verbesserung der Kleinproduktion, insbesondere 
des Obst- und Gemüsebaus, der Eiererzeugung und Geflügel
zucht, die bisher in Deutschland arg vernachlässigt waren, zu be
seitigen zu sein.

In der Milchproduktion ist eine Umstellung von 
Grund auf erforderlich Mittel dazu habe ich für 5 Jahre 
angefordert, die bereits im Etat stehen, vom Reichsrat bewilligt 
sind und zweifellos auch vom Reichstag zugestanden werden. 
Weiter habe ich soeben den Entwurf eines Reichsmilch
gesetzes den Landesregierungen und wirtschaftlichen Verbänden 
aller Art zur Stellungnahme übermittelt, mit dem zum ersten 
Male — abgesehen von der Zwangswirtschaft — der Versuch 
einer reichsgesetzlichen Reglung des Milchverkehrs seit Bestehen 
des Reiches gemacht wird. ES soll hiermit der Weg gezeigt wer

den, durch Herstellung von Qualitätserzeugnissen eine 
Hebung des Verbrauchs an Milch und Molkereiproduktion zu 
ermöglichen und so allmählich die die deutsche Handelsbilanz 
schwer belastende Einfuhr von milchwirtschaftlichen Erzeugnisseil 
durch deutsche Erzeugnisse zu ersetzen. Vor allem war dabei 
natürlich nötig, sich den Fortschritten des Auslandes, die haupt
sächlich in der Standardisierung (insbesondere der Butter) be
steht, anzupassen. So stellt sich der-Gesetzentwurf als das erste 
deutsche Standardisieruugsgesetz dar, das durch 
Schaffung gesetzlicher Standards von Milch, Butter und Käse 
auch die Möglichkeitest zu einer systematischen Reglung der Lage
rung von Butter und Käss ebnen wird. Außer den Mitteln für 
die Umstellung der Milchproduktion habe ich Geld angefordert 
für den Obst. und Gemüsebau, die Geflügelzucht und 
Eierproduktion, und es sind auf 5 Jahre hinaus im ganzen 
20 Millionen jährlich bewilligt worden.

Besonders katastrophal liegen die Verhältnisse am Weizen- 
und Grotzvie hm arkt. Bei diesen Produktionszweigen spielen 
Weltmarkt und Import eine entscheidende Rolle, und man muß 
sich darüber klar sein, daß hier di« Wiederherstellung der Rentabi
lität nicht in der Macht des deutschen Bauern liegt, daß nicht 
durch organisatorische Maßnahmen geholfen werden kann, sondern 
daß hier handelspolitische Maßnahmen erforderlich sind. 
So werden vor allem die Lebendviehzölle den Fleischzöllen ange
glichen werden müssen, was in di« Wege geleitet ist; daneben 
müßte im Zusammenhang mit dem Gedanken der Marktreglung 
die Zufuhr aus dem Ausland in geordnet« Bahnen 
gelenkt werden. Di« Beeinflussung der Weizenpreise scheint durch 
drei Wege möglich zu sein, nämlich durch Zollerhöhung, durch 
Einfuhrmonopole oder durch eine Marktausgleichsgebühr. Diese 
letztere Gebühr wäre so zu verstehen, daß — solange der Weizen
preis einen bestimmten Preis nicht erreicht hat— bei der Einfuhr 
ein gewisser Betrag erhoben würde. Der Ertrag dieser Gebühr 
könnte dann, wenn die Preise über das erforderliche Maß hinaus
gehen, zur Preisverbilligung verwendet werden.

Die Not der Landwirtschaft ist noch immer außerordentlich 
groß. Die landwirtschaftliche Bevölkerung aber hat- den Willen,' 
sich durch die schwere Krise durchgukämpfen und alles zu tun, 
um sie zu beheben. Ebenso sind Reich und Staat fest entschlossen, 
soweit die Mittel und Möglichkeiten reichen, der Landwirtschaft 
über die schwierige Lage hinwegzuhelfen. Notwendig aber zur 
Erreichung dieses Zieles ist eine enge Zusammenarbeit 
aller schaffenden Stände unsers Volkes. Das gegen
seitige Verständnis für die Nöte der andern muh wiedergewonnen 
werden; denn in der Solidarität aller schaffenden Berufsstände 
liegt die beste Gewähr für die Gesundung unsers Volkes und 
für den Wiederaufbau unsrer Wirtschaft. — 

Voliüsche Schreckschüsse
Neuwahl i« Sachsen.

Der Staatsgerichtshof des deutschen Reiches hat den 
Mitgliedern des Landtages in Sachs en einen nicht gelinden 
Schrecken eingejagt. Er hat die sächsischen Landtagswahlen vom 
81. Oktober 1926 als ungültig erklärt, und zwar auf Grund eines 
Einspruches der Sozialdemokratischen Fraktion. Zugleich ist die 
sächsisch« Regierung verpflichtet worden, Neuwahlen herbeizu
führen. Die Ungültigkeitserklärung gründet sich auf die Ver
fassungswidrigkeit einer Bestimmung des sächsischen Landeswahl
gesetzes, wonach für neue Parteien die Hinterlegung einer Summe 
von 8000 Mark bei Aufstellung einer Kandidatenliste verlangt wird. 
Die sächsischen Landtagsabgeordneten werden über dieses Ostei
ge s ch e n k des Staatsgerichtshofes sicher keine Freude empfunden 
haben, denn manch einer von ihnen dürfte nach den Neuwahlen, 
die wahrscheinlich am 26. Mai stattfinden werden, wohl nicht 
wiedererscheinen. Denn seit den Wahlen vom Oktober 1926 haben 
sich auch in Sachsen sehr fühlbare parteipolitische Ver
schiebungen angebahnt. Vor allem erwartet man im soziali
stischen und kommunistischen Lager neue Stärkeverhältnisse. Be
sonderes Interesse aber wird wohl das Schicksal der Altsoziali- 
stischen Partei Sachsens finden, die sich vor den Reichstags
wahlen am 20. Mai vorigen Jahres als Reichspartei auftat 
und sich so von der sozialistischen Gesamtpartei ausdrücklich ab
sonderte. Diese Absplitterung ist. nicht tragisch genommen worden, 
da die sächsischen Landtagswahlen vom Oktober 1926 die Ver
mutung bestätigten, daß die Altsozialisten in Sachsen keinen 
Boden hatten. Nur vier Abgeordnete waren an die Stelle der 
alten 23 in den neuen Landtag eingezogen, und bei den Reichs
tagswahlen im Mai 1928 hat die gesamte Altsozialistische Partei 
nicht einen einzigen Kandidaten mehr durchgebracht. Doch hat 
dieser quantitative Machtverlust die parlamentarische Stellung der 

sächsischen Altsozialisten nicht besonders berührt. Bei der Re
gierungsbildung wurden sie das Zünglein an der Waage. Sie 
stellten den Ministerpräsidenten und gaben, obwohl sie nur vier 
Mandate zählten, in hohem Maße den Ton der sächsischen Politik 
an. Bei ihrer Einstellung fanden sie natürlich bei den bürger
lichen Rechtsparteien — auch ein Deutschnationaler tzehörte 
dem Kabinett Heldtan — keine besondern Schwierigkeiten. Aber 
das sächsische Beispiel wurde lehrreich für die Frage, inwieweit 
das Verhältniswahlsystem eine gerechte Vertretung des 
Volkswillen gewährleistet. Wo vier Altsozialisten, nur weil sie 
im Parlament die Mitte einnehmen, den Kurs der Politik be
stimmen können, da kann von Wahlgerechtigkeit wahrlich nicht 
mehr die Rede sein. Ihren starken Mandatsverlust bei den beiden 
letzten Wahlen haben die Altsozialisten schließlich dem Nationalis
mus Niekischs zugeschrieben, der ihre Zeitung „Der Volksstaat" 
leitete. Er ist inzwischen abgesägt worden. Ob aber diese.Maß
nahme, dieser Versuch der innern Klärung der Partei, ihr neuen 
Zulauf sichern kann, kann bezweifelt werden.

Revision des Württembergischen Wahlergebnisses.
Derselbe Staatsgerichtshof hat auch die Mandatsverteilung 

der letzten Landtagswahl in Württemberg ange
fochten, gegen die die Volksrechtspartei und die Nationalsoziali
sten Beschwerde erhoben hatten. Die Volksrechtspartei bekommt 
jetzt zwei Landtagssitze und die Nationalsozialisten einen, während 
Zentrum, Sozialdemokratie und Bauernbund je einen Sitz ab
geben müssen. Dieses Urteil des Staatsgerichtshofes ist geeignet, 
die Regierungsverhältnisse in Württemberug zu ändern, so daß 
auch hier neue Koalitionssorgen lebendig geworden sind. 
Die bisherigen Regierungsparteien, Deutschnationale und Bauern
bund, Zentrum und Christlicher Bolksdienst, verfügten über 40 
von den 80 Landtagssitzen, also genau über die Hälfte, und waren
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nur aus dem Grunde regierungsfähig, weil ein Mißtrauensantrag 
immer als abgelehnt gilt, wenn die Ja- und Nein-Stimmen sich 
die Waage halten. Das Hütte allerdings auch für einen förurlichen 
Vertrauensantrag gegolten, aber ein solcher ist deshalb natürlich 
nicht gestellt worden. Dadurch, daß die Deutschnationalen und das 
Zentrum jetzt einen Sitz abgeben mutzten, verlieren die 
Regierungsparteien zwei Mandate, wenn nicht die 
beiden neueintretenden Parteien, also die Volksrechtler und die 
Nationalsozialisten, ihre Stimmen zu denen der Regierungs
parteien hinzuschlagen. Sie gelten aber auch für eine rechtsge
richtete Regierung als unsichere Kantonisten, so daß der Minister
präsident l)r. Bolz vielleicht vor der Notwendigkeit steht, die 
Deutsche Volkspartei mit ihren vier Abgeordneten in die Re
gierung hereinzuholen. Aber nun kommen die kulturpoli
tischen Gegensätze zwischen Zentrum und Deutscher Volkspartei 
und vor allem zwischen dem deutschnationalen Kultusminister 
l)r. Bazille und der Deutschen Volkspartei zum Vorschein, so daß 
die parlamentarische Lage Württembergs durch das Urteil des 
Staatsgerichtshofes an Kompliziertheitzugenommen hat.

Grzesmskis Warnung.
Einesehr bedeutsame und vielleicht folgenschwere Warnung 

hat der preußische Jnnenminster Grzesinski an die radikalen 
Organisationen gerichtet, um sie zu veranlassen, von ihren mannig
fachen gewalttätigen Aktionen und schweren Ausschreitungen Ab
stand zu nehmen, mit denen sie in der letzten Zeit da» Recht des 
deutschen Staatsbürgers zur freien Meinungsäußerung miß
braucht haben. Sehr lehrreich war das Echo, das diese Warnung 
in der Öffentlichkeit gefunden hat. Die Rechtspresse tat so, als 
könne sich ein solcher Erlaß gegen parteipolitische Ausschreitungen, 
wenn er gerecht sei, nur gegen links, also etwa gegen die 
Kommunistische Partei, den Roten Frontkämpferbund oder das Reichs
banner, nimmermehr aber gegen die radikalenRechtsorganisationen 
richten, die, wenn sie einmal an Gewalttätigkeiten beteiligt wären, 
immer nur die unschuldig Provozierten seien. Doch sei zu be
denken, daß der Erlaß von einem sozialistischen Innen
minister stamme, und gerade dieser Umstand sei ein Anlaß z^r 
Vorsicht und zur aufmerksamen Kontrolle alles dessen, was dieser 
sozialistische Chef des preußischen Innenministeriums tue. Ent
sprechend dieser Einstellung hat inzwischen die nationalsozialistische 
Fraktion des Landtages eine Große Anfrage eingebracht, um 
rechtzeitig für eine öffentliche Meinung Sorge zu tragen, der
gestalt, daß alle Ausschreitungen der rechtsradikalen Ver
bände grundsätzlich und ausnahmslos von vornherein auf das 
Konto der Provokation von links gesetzt werden.

Beinahe noch schneller als der Erlaß des preußischen Innen
ministers bekanntgeworden war, hatte das Zentralkomitee der 
Kommunistischen Partei Deutschlands für Gegenan
weisungen gesorgt, die „ an alle Bezirksleitungen, Unterbe
zirksleitungen und OrtSgruppeen, an alle Organisationen und 
Mitglieder der K. P. D." gerichtet worden sind. Darin heißt eS, 
daß durch den Erlaß Wrzesinskis das Verbot der K. P. D. und des 
Roten Frontkämpferbundes angekündigt werde, daß gegen die 
kommunistische Bewegung nunmehr der „tatsächliche Ausnahmezu
stand verhängt" sei und unverzügliche Abwehrmaßnahmen ge
troffen werden müßten. Es werden dann öffentliche 
Massenversammlungen gefordert, um das revolutionäre 
Proletariat in Alarmzustand zu halten, denn es sei klar, daß der 
Erlaß Grezesinskis dazu diene, den „imperialistischen 
Krieg gegen den Sowjetstaat" vorzubereiten. Es 
ist immer dasselbe Schema des Gegenspiels, mit dem die Kommu
nistische Partei auf Maßnahmen der Regierungen im Reich und 
Preußen reagiert. Man muß sich sehr wundern, daß die Kommu
nisten das noch immer interessant finden. In den Anweisungen 
des Zentralkomitees steht leider nichts davon, daß man durch ein 
ruhiges und gesittetes Verhalten bei den öffentlichen Demon
strationen den Erlaß des preußischen Jnnenminsters am besten 
unwirksam machen könne. Man fügt vielmehr dem Schreckschuß 
Grzesinskis noch einen zweiten hinzu und fühlt sich nun so recht 
in der Aufgescheuchtheit, die politische Hühner so leicht überfällt.

Hugenbergs Dolchstoß.
Eine parteipolitische Groteske ganz besonderer 

Art hat der Führer der Deutschnationalen Volkspartei, Alfred 
Hugenberg, mit einem Schreckschuß auf die Pariser Repara
tionskonferenz aufgeführt. Er hat an 8000 prominente 
Amerikaner einen Brief gerichtet, um ihnen klar zu 
machen, daß Deutschland der bolschewistischen Weltrevolution ver
falle, wenn es weiterhin so hohe Reparationen zahlen müsse, wie 
sie im Dawesplan vorgesehen sind. Soweit ist das Schreiben zwar 
kein hohes Geistesprodukt, aber immerhin erträglich. Aber der 
weitere Inhalt, der die Rolle der Amerikaner in dieser 
angeblichen Not Deutschlands betrifft, ist so seltsam, aber auch so 
beschämend, daß er tatsächlich nur aus der Feder eines deutsch
nationalen Parteiagenten stammen konnte. Hugenberg ging in 
seiner Anbiederung an die Amerikaner so weit, daß er sich 
als Schützer der amerikanischen Kulturauffassung in Europa hin
stellt, wobei er völlig übersieht, welche Bewertung in der amerika
nischen Mentalität die konservativ-deutschnationale Politik von 
1888 bis 1923 gefunden hat. Ueberdies ist faustdick zu fühlen, daß

BUdev aus dem Jarremrußlarrd
Was ein deutscher Kriegsgefangener sah.

Eines Tages spazierte ich gelangweilt auf die Straße. In 
der Nähe standen diegefangenenBerbrecher und schütte
ten Steine auf den Bahnkörper, der neu erbaut wurde. Ihre 
Kugel an den Füßen zogen sie mühselig hinterher und ihre Ketten, 
mit denen sie gefesselt waren, klirrten bei jeder Bewegung. Ich 
begegnete mehreren politischenGefangenen, die erst kürz
lich hier nach Sibirien gekommen waren und vom Gouverneur Land 
zugewiesen erhalten hatten. Jetzt kauften sie sich Vieh und andre 
Dinge, um eine Landwirtschaft zu betreiben. Während ich über 
diese armen bedauernswerten Menschen nachdachte, kam Wla- 
dimir, der Rittmeister einer sibirischen gelben Kosakenschwadron, 
auf mich zu und gab mir die Hand. Wladimir war der Sohn 
eines großen Landbesitzers, der Gestüts bester Remonten besaß.

Er gähnte: „Langweilig, furchtbar langweilig hier 
in diesem Wjatka!"

„Nanu, Rittmeister...?" —
„Ja, langweilig..." —
„Kann ich nicht finden, Wladimir!" —
„Kommen Sie mit ....?" —
„Wohin...?" —
„Ach, ich habe einen Spaß vor... Sie werden schon sehen." 
Er faßte mich unter den Arm und wir gingen in eine 

Kneipe. Da saßen beim Wodka mehrere schmutzige wohlbeleibte 
Männer und tranken das nationale Getränk. Dazu aßen sie ein 
Kohlgericht. Sie nahmen aus der Buddel einen Schluck und' einen 
Bisten Kohl in den Mund. Auf diese Art genossen sie Brannt
wein und Kohl zugleich und wurden nicht betrunken, obwohl sie 
stundenlang zechten. An einem dieser Männer trat der Ritt
meister heran.

„Hören Sie, Brüderchen, ich verkaufe Ihnen meine Schwa
dron Pferde, wenn Sie einen guten Preis zahlen!"

Der Pferdehändler war erfreut, das Feilschen begann, beide 
einigten sich. Sogleich winkte der Rittmeister einen vorbei
gehenden Kosaken und gab ihm den Befehl an die Schwadron, 
sämtliche Pferde in die Stallungen des Händlers zu bringen. 
Dann gingen wir weiter. Wladimir freute sich, klingende Rubel 
in der Tasche zu haben. Ich aber war erstaunt, daß ein Offizier 
dis Pferde seiner Schwadron verkaufte.

Ich fragte: „Wird JhrVater aus seinen Remonten dieSchwa- 
dron wieder mit Pferden versorgen?"

Wladimir lachte. „Er hat nichts damit zu tun. Lassen Sie 
mich nur machen. Sie werden sehen...!"

Etliche heruntergekommene Kosakenoffiziere begegne
ten uns. Wladimir machte sie mit mir bekannt und lud sie alle 
zum Abend in das feinste Restaurant der Stadt ein. Dann gin
gen wir in die Kaserne. Die Soldaten brachten schon die 
Pferde aus den Ställen.

„Was ist denn nun eine Reitertruppe ohne Pferde, wie 
soll sie in den Krieg ziehen können," fragte ich.

„Ach fragen Sie nicht immer, jetzt sind Sie mein Gast, das 
andre überlassen Sie mir," entgegnete er ärgerlich auf meine 
vielen Fragen. Auf dem Hof standen noch andre Offiziers. Als sie 
uns sahen, kamen sie heran. Wladimir zog auch sie mit in unser 
Vergnügen hinein. Es wurde Abend und wir saßen bald in dem 
feinsten Restaurant der Stadt. In einem Zimmer war 
die Tafel gedeckt. Wir speisten und vergnügten uns nach russi
scher Sitte bis zum späten Morgen. Es ging hoch her und jeder 
Offizier lobte den tollen Einfall des Rittmeisters. Er hatte sich 
Ruhmin der Garnison erworben. Am Morgen gingen die Zech
kumpanen in fröhlicher Laune von uns, während der Rittmeister 
zu mir sagte: „Passen Sie auf, was ich jetzt mache."

Wir lenkten unsre Schritte der Kaserne zu und in die 
Schreibstube. Eine Ordonnanz überreichte Wladimir einen Be
fehl, worin der General ankündigte, daß er in 3 Tagen eine 
Parade der Schwadron abnehmen würde. Wladimir 
lachte. „Ein zufälliges Zusammentreffen!" rief er. Dann dik
tierte er dem Schreiber ern Schriftstück, worin er die Bauern der 
Umgebung aufforderte, sofort dem Ueberbringer ihre Pferde 
auszuhändigen. Die Kosaken liefen mit den Befehlen in der 
Tasche ab und noch ani gleichen Tage kamen sie mit den Bauern
pferden wieder.

Drei Tage wurden die Pferde zugeritten, dann klappte alles.
Der General kam und hielt die Besichtigung ab. Sie fiel 

glänzend aus. Nicht jede Truppe war so diszipliniert wie die 
Rittmeister Wladimirs. Am Abend soff der General mit Wla
dimir und den Offizieren der Schwadron im Kasino. Die Bauern 
aber hatten keine Pferde, um die Aecker zu pflügen.

Acht Tage vergingen.
Eines Morgens sah ich die Kosaken Pferde aus der 

Bahn laden, muntere junge Tiere. Ich ging zu Wladimir.
„Brüderchen, sagen Sie, sind das Ihre Pferde...?"
„Selbstverständlich, die Bauern müssen doch ihre Pferde wie

der haben!"
„Ja, wo aber haben Sie diese her?"

Er lachte herzhaft: „Ganz einfach, Bruder, aus Peter» - 
bur g."

„Petersburg... Wie das...!?"
„Nun, ich schrieb an das Generalamt, daß die Pferde meiner 

Schwadron an Rotz sämtlich eingegangen sind, und 
erhielt nun diesen neuen Transport!"

„Sie sind ein Teufelskerl, Wladimir...!"
Er lachte.
Der Rittmeister sollte in der kommenden Woche mit seiner 

Schwadron an dem Rotz sämtlich eingcgangen sind, und 
hinzu: „Ob man wiederkommt...?" Ich konnte seine Frage auch 
nicht beantworten und schwieg. Da sagte er: „Wir werden uns 
noch eine lustige Nacht machen, mit Gesang und Mädchen!"

„Haben Sie denn Geld... oder gar die Pferde der Schwa
dron wieder?" sagte ich.

„Diesmal nicht, Brüderchen. Ihre Schuhfabrik soll dran 
glauben!" Ich protestierte. Die Fabrik gehört dem Staat, und 
ich bin nur ein Kriegsgefangener, der als Geschäfts
führer vom Gouverneur eingesetzt wurde: „Bedenken Sie, Wla
dimir — wenn Sie diese Fabrik verkaufen, kann die Armee keine 
Stiefel von mir erhalten...!"

„Tut nichts, Brüderchen, es ist schon manches Staatseigen
tum durch die Kehlen der Gouverneure gegangen."

Er überlegte:
„Versaufen wir das Magazin...!"
„Sie werden noch straffällig werden, Wladimir!"
„Ach, es machen andre noch schlechtere Dinge," sagte er und 

entfernte sich. Dhs große Magazin stand außerhalb der Stadt 
und wurde von einem Doppelposten bewacht. Es lagerten 
darin viele Mengen Lebensmittel und besonders Fouragen der 
Kavallerie. Wladimir kam 3 Tage vor seinem Ausmarsch an die 
Front, zu mir und bat: „Sie sind ein tüchtiger Geschäftsmann, 
helfen Sir mir das Magazin verkaufen. Die Händler hauen 
mich sonst über das Ohr."

Wir gingen und verkauften das Magazin.
Am nächsten Abend war ein großes Abschiedsfest. Der 

Gouverneur und auch der General waren zugegen. Große Reden 
über Rußlands Siege wurden gehalten. Am Morgen brachte man 
die hohen Herrschaften ins Bett. Wladimir zog mit seiner Schwa
dron an dis Westfront. Vorher aber berichtete er nach Peters
burg, daß in Wjatka das Magazin abgebrannt ist. Es wurde 
dann auch am andern Ende der Stadt ein andres Magazin 
aus den Mitteln der Regierung erbaut.

Willibald Seemann.
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Ott «ebvenwerriev" Gesnev
Der „Dattelner Anzeiger" hatte über eine Bundesgründungs- 

feicr des Reichsbanners einen sehr ausführlichen Bericht ge
bracht. Das patzte dem Stahlhelmführer von Datteln, Dr. Brügge
mann, nicht in den Kram, und flugs veröffentlichte er in der
selben Zeitung als Eingesandt einige „grundsätzliche Bemerkun
gen" zu dem Bericht. Wes Geistes Kind dieser Dr. Brüggemann 
'st, zeigt schon die Tatsache, daß er den Kameraden General 
d- Deimling in aller Öffentlichkeit als Schweinehund be
zeichnete.

Man braucht sich deshalb auch nicht zu Wundern, datz die 
..grundsätzlichen Bemerkungen" nur so von Verdrehungen und 
Anpöbeleien strotzen. Nach der kindlichen Behauptung, datz die 
heutigen Reichsfarben keinen Zusammenhang mit den schwarz, 
rotgoldenen Farben der nationalen Freiheitsbewegung von 1848 
hätten, erhebt er gegen die Sozialdemokratie den nicht mehr neuen 
Vorwurf, datz sie Landesverrat treibe. Als Grundlage dient ihm 
die Broschüre der Abgeordneten vr. Levi, Seydewitz usw., und 
zwar nicht etwa die Broschüre selbst, sondern Zitate aus ihr, die 
dorr der „Deutschen Zeitung" wiedergegeben sind. So leichtfertig 
Seht dieser vr. Brüggemann mit der Ehre seiner Mitmenschen 
Um. Aber eine Frage: Was hat diese Broschüre mit dem Reichs
banner zu tun? Von den Verfassern gehört keiner dem Reichs
banner an. Sie stehen zum Reichsbanner im schärfsten Gegensatz. 
Es ist einfach Torheit, sie gegen das Reichsbanner ausspielen zu 
sollen. Im übrigen könnte auch ein vr. Brüggemann wissen, 
»atz die betreffenden Abgeordneten nur ihre Privatmeinung 
büedergeben und nicht etwa die Auffassung der Sozialdemokrati
schen Partei. Allerdings, über eigne Gedanken scheint der Dattel- 
Uer Stahlhelmführer nicht zu verfügen. Denn nachdem er eben 
»ie „Deutsche Zeitung" als Ausplündrungsobjekt benutzt hat, mutz 
'hm noch der berüchtigte Walter Korodi als Nothelfer dienen. 
Dessen Angriffe gegen das Reichsbanner macht er sich nämlich 
gleichfalls zu eigen. Und so sucht auch er ein im „Andern Deutsch
land" erschienenes Wort von Ignaz Wrobel gegen das Reichs
banner auSzumünzen. Dabei haben wir an dieser Stelle die 
heftigsten Auseinandersetzungen mit dem „Andern Deutschland" 
geführt, mehr als einmal nachgewiesen, datz das „Andre Deutsch, 
land" auch nicht die geringsten Beziehungen hat (den Reichs
bannerkameraden wurde der Verkauf der Zeitung „Das andre 
Deutschland" vom Bundesvorstand untersagt), und Korodi wegen 
dieser von vr. Brüggemann wiederholten Behauptungen einen 
bewußten Lügner und Verleumder genannt, ohne daß Korodi sich 
Kegen diese schweren Vorwürfe gewehrt hätte. Herr vr. Brügge- 
blann scheint sich in der Gesellschaft dieses Verleumders sehr wohl 
in fühlen. Und da gehört er seinem ganzen Gebaren nach auch hin.

Primo de Rivera will zurücktreten.
Während in Deutschland politisch Ahnungslose von der 

Diktatur schwärmen, beginnt diese scheinbar so moderne. 
Staatseinrichtung in einem der Länder, wo sie fest im Sattel 
zu sitzen schien, bedenklich zu wackeln. In Spanien: Primo de 
Rivera hat bereits offiziell angekündigt, datz er in der nächsten 
Zeit aus Gesundheitsrücksichten zurückzutreten gedenke. Die „Ge
sundheitsrücksichten" kennt man. Damit wird fast jeder politische 
Rücktritt verbrämt. Beim spanischen Diktator ist es ohne Zweifel 
lediglich ein Vorwand, und nicht einmal ein guter.

Primo de Rivera hat bereits wiederholt seinen Rück- 
tritt angekündigt und dann die Ankündigung nicht wahrgemacht. 
Es mag auch diesmal so kommen. Aber wahrscheinlich ist cs nicht. 
Denn wenn bisher der Diktator mit Rücktrittsgedanken spielte, 
so tat er es ohne Zwang, auf der Höhe seiner Macht. Entweder 
um den König seinem Willen gefügig zu machen, oder um dem 
Volke und der ganzen Welt zu zeigen, datz er nicht aus Macht- 
gier Diktator sei, sondern nur so lange im Amte bleiben wolle, 
wie es „das Wohl dös Volkes" erfordere. Diesmal aber klingt 
seine Ankündigung mehr wie ein Schritt der Verzweif
lung. Der Diktator ist isoliert. Er spürt überall Widerstände 
gegen seine Regierung wachsen. Noch hat er alle Gewaltstreiche 
niedergezwungen, noch kann er freiwillig abtreten. Ob 
ihm noch lange dieser Weg bleibt? Unter diesem Gesichtspunkt ist 
Primas Ankündigung verständlich.

Der Diktator ist isoliert. Er hat keine eigne Partei 
wie Mussolini, jedenfalls keine Partei, die irgendwie in Betracht 
kommt^ Die Armee ist ihm nicht unbedingt sicher, der König 
wäre ihn lieber heute wie morgen los, Konservative und 
Liberale (die Sozialisten zählen in Spanien nicht) sind gegen 
ihn, das Volk ist unzufrieden. So ist die Lage heute. Als 
Primo de Rivera vor bsii Jahren durch seinen Handstreich die 
Macht ergriff, genoh er viele Sympathien. Das spanische Volk 
war politisch nie sehr aktiv, die damals herrschenden Cliquen aber 
hatten sich gründlich unbeliebt gemacht, die Korruption 
blühte, die parlamentarische Demokratie war nicht viel mehr als 
Schein. Primos Putsch sollte frische Luft in die Stickatmosphäre 
bringen. Ohne Zweifel, anfangs hat die Diktatur ordentlich und
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sauber gearbeitet. Bald aber zeigte sich auch hier die Schwäche 
einer jeden Diktatur. Der Unterdrückung der Parteien folgt 
die Unterdrückung aller Meinungsfreiheit, ihr 
wieder folgt die Bespitzelung eines jeden Bürgers und die Er
ziehung des Volkes zur Unwahrhaftigkeit. Dagegen lehnt sich 
innerlich das Volk auf, dort fehlt ihm jede Organisation, die die 
Führung übernehmen könnte. So mutzte dieser innere Wider
spruch an andern Stellen zum Ausbruch gelangen.

Es offenbarte sich vor einem guten Jahr im ersten Putsch 
der Artillerie. Es spielten da wahrhaftig keine idealen 
Beweggründe mit. Während die Artillerie im alten Spanien eine 
bevorzugte Waffe war mit bessern Beförderungsaussichten für 
die Offiziere, so sollten diese Privilegien jetzt fortfallen. (Primo 
de Rivera war Jnfanterieoffizier.) Deshalb die Revolte. Ihr 
fehlte das grotze Ziel, ihr fehlten Führer und Organisation. Sie 
brach zusammen. Der König sorgte dafür, datz die Strafen 
milde ausfielen. Doch die Milde nützte nichts. Die Artillerie 
blieb diktaturfeindlich.

Ihr zweiter Putsch — vor einigen Monaten — war schon 
gefährlicher. Diesmal hatte die Artillerie einen politischen Führer, 
der der Bewegung eine politische Idee gab. Sanchez Guerra, 
einstiger konservativer Ministerpräsident. Ursprünglich war er 
kein Feind der Diktatur. Als aber Primo die alte Verfassung 
kurzerhand beseitigte und der König durch seine Unterschrift den 
Verfassungseid brach, protestierte Sanchez Guerra und 
erklärte, nun nicht mehr an die Monarchie gebunden zu sein. 
Er verlietz unter Protest das Land und ging nach Frankreich. 
Von dort aus bereitete er den Putsch vor, doch die Organi
sation versagte, die Bewegung brach zusammen, ehe sie 
sich recht entfaltet hatte. Primo blieb Sieger und setzte beim 
König strenge Bestrafung, ja Auflösung des Artillerie

korps durch. Moralisch befestigte er seine Stellung dadurch nicht. 
Die Sympathien weiter Kreise waren bei Sanchez Guerra. Die 
Konservativen und mit ihnen Teile der Armee stehen im Lager 
der Diktaturfeinde.

Kaum war dieser Putsch niedergeschlagen, begann die 
Studentenbewegung. Nirgends mehr sind die Studenten 
Vorkämpfer der Freiheitsbewegung wie im vorigen Jahrhundert. 
Auch in Spanien nicht. Wenn dort die Studenten sich gegen den 
Diktator wandten, so sprachen andre Gründe mit. Die spanische 
Regierung hatte zwei Universitäten kirchlicher Orden die 
vollen Universitätsrechte verliehen. Dadurch fühlten sich die 
Studenten der weltlichen Universitäten bedroht und benachteiligt . 
und protestierten in studentischen Formen. Sie verbrannten 
öffentlich Bilder des Diktators, schlugen Fensterscheiben ein und 
ärgerten Polizisten. Wahrhaftig keine tragischen Geschehnisse. 
Doch die Polizei verstand keinen Spatz, sie ging rücks,ichts - 
los gegen die Studenten vor. So wurde der Konflikt erst ver
schärft. Auch hier blieb Primo äutzerlich Sieger. Die Universi
täten wurden geschlossen, die Studenten bestraft. Aber die Be
wegung war damit nicht erledigt. Zahlreiche bedeutende Pro
fessoren erklärten sich mit den Studenten solidarisch und legten 
ihre Aemter nieder. Der Diktator wurde seines Sieges nicht froh.

Und zu allem kam noch die Agitation des Aus
landes. Die spanische Währung fiel, die französische und 
die englische Presse arbeiten gegen Primo. Datz die lächerliche 
Drohung des Diktators mit Schadensersatzprozessen gegen aus
ländische Blätter nichts nützt, sondern nur noch mehr schadet, ist 
klar. So sieht sich Primo de Rivera vereinsamt. Datz er da den 
vielleicht letzten Augenblick, wo ihm noch ein freiwilliger Rücktritt 
offensteht, benutzt, um ehrenvoll abzutreten, kann man 
ihm nachfühlen. Die Diktatur soll zwar noch blechen. Doch ohne 
Primo de Rivera fehlt ihr das einzige, was sie notfalls recht
fertigen könne: der Diktator aus eignem Recht. Wer auch Prunos 
Nachfolger wird, er wird bald spüren, datz es die Diktatur als 
Staatssystem ohne Rücksicht auf die Persönlichkeit, nun einmal 
nicht gibt. Wenn man auch nicht prophezeien kann, wre lange 
Spanien noch auf die Rückkehr der Demokratie warten 
muh, eins steht fest: die Diktatur ist in ihren Grundfesten 
erschüttert.

Mussolinis „Wahlen".
In Italien sitzt sie noch viel fester. Mussolini hat eins 

vor dem menschlich sympathischeren Primo de Rivera voraus er 
ist Politiker und Weitz daher, wo die Quellen politischer 
Macht sind. Er benutzte die Zeit seiner Herrschaft, um sich in der 
sadistischen Partei und in der Miliz Stützpunkte zu 
schaffen, die nicht so leicht zu erschüttern sind. Musiolinr versteht 
sich auch auf die politische Regie viel besser als sein spanischer 
Kollege. Ihm ist es gelungen, auch bei manchen sonst kritischen 
Personen Sympathie und Achtung zu gewinnen. Aber auch ein 
guter Regisseur greift manchmal daneben. Mussolini hat es bei 
seinen „Wahlen" getan. .

An sich war der Gedanke, das italienische Volk durch eine 
Volksabstimmung entscheiden zu lassen, ob es für oder 
gegen den Faseismus ist, nicht schlecht. Wenn auch Volksabstim
mungen, bei denen nur die eine Meinung für sich werben darf, 
die gegenteilige aber unterdrückt wird, nicht sehr ernst zu nehmen 
sind, sie könnten doch Eindruck machen. Und auch davon, datz 
durch allerhand Tricke die Wahl in Wahrheit eine öffentliche 
war, erfahren wohl die meisten in der Welt nichts. So konnte 
Mussolini rechnen. Aber er hat einen Fehler begangen. Bei der 
„Wahl" wurden zirka 8'^ Millionen Stimmen für den 
Fascismus und nur 136 000 dagegen abgegeben, ber fast 
R) Prozent Wahlbeteiligung. Da mutz selbst der uugechulte 
Leser stutzen. Die Mehrheit für den Fascismus ist gar zu groy. 
Zur Zeit der Demokratie haben allein ,n der Stadt Mailand 
die Sozialisten mehr Stimmen gehabt, als heute alle Fascisten- 
gegner zusammen. .

Besonders auffällig ist es, datz auch rn Südtirol das 
Stimmenverhältnis ein ähnliches ist. Ueber 80 Prozent einer 
Bevölkerung, der man die Sprache verbietet, die die Familien
namen ändern mutz, deren Friedhöfe man nicht achtet, soll 
ihren Tyrannen wählen? Nein, dagegen wehrt sich der ge
sunde Menschenverstand. Hätte Mussolini eine anständige fascr- 
stische Mehrheit zustande gebracht, ihr gegenüber aber auch eine 
nicht unbeträchtliche Opposition, viele hätten ihm geglaubt. Jetzt 
glaubt ihm keiner, jetzt sieht der Blindeste, datz diese Wahl c,ne 
inhaltlose Komödie war.

Wäre sie es nicht, weshalb braucht Mussolini dann über
haupt noch die Diktatur. Mit über 80 Prozent des Volkes hinter 
sich könnte er auch im demokratischen Staate nach eignem Willen 
regieren. Er wird sich hüten, die Probe aufs Exempel 
zu machen. Niemand weiß besser als er, woher die hohen Stimm- 
ziffern für den Fascismus kommen. Die Wahlkomödie vom 
24. März beweist daher nichts für die Diktatur. Wenn 
Mussolini in Italien noch fest im Sattel sitzt, so nicht deshalb, 
weil das Volk es so will, sondern weil der Diktator sich rechtzeitig 
reale Machtmittel geschaffen hat, auf die er sich nach wie 
vor stützen kann. Dr. G. Warburg.

Kerchsbannev-VeobaMev
Der prinzliche Flegel.

August Wilhelm, Prinz von Preußen hat in Ulm vor 
einem grötzern Kreise folgende unglaubliche Aeußerung getan: 
Das Haus Hohenzollern sei 500 Jahre alt, das sei doch etwas 
andres als beispielsweise die Persönlichkeit Eberts, von der 
man nicht wisse, ob seine Großeltern im Zuchthaus 
gesessenhätten.

Und diesen Flegel hat der Stahlhelm anläßlich seiner 
letzten Magdeburger Tagung, wie wir aus absolut zuverlässiger 
Quell« erfahren, zum Sozialreferenten des rundes 
bestellt. —

*

Der Stahlhelm als politischer Makler.
In der Vorkriegszeit wurde einmal für ein politisches 

Bündnis das Wort „Ehe zwischen Karpfen und Kaninchen" ge
prägt. An diesen Ausspruch wird man lebhaft erinnert, wenn 
man gewisse Vorgänge im rechtsradikalen Lager beobachtet.

Mit Herrn Duesterberg, dem Zweiten Bundesführer 
des Stahlhelms, fing es an. Im „Alten Dessauer" machte er 
den Nationalsozialisten ein Bündnisangebot.

Dann gingen Meldungen von Vereinbarungen zwischen 
Hugenberg und Hitler durch die Presse, die von den 
Nationalsozialisten zwar abgestritten wurden, von Hugenberg 
aber nicht.

Und jetzt sieht man in Schleswig-Holstein ganz 
merkwürdige Zusammenhänge. In Itzehoe wurden zwei neue 
Zeitungen gegründet, die nationalsozialistische „Schleswig- 
Hol st e i n i s 2) e Tageszeitung" und die deutschirational« 
Zeitung „Das Landvolk". Nun ist aber das bezeichnende, 
daß, wie „Der Jungdeutsche" mitteilt, bei der Zeitung „Das 
Landvolk" einer der nächsten Vertrauten Hitlers, der Hauptmann 
Pfeffer von Salomon, arbeitet und neben ihm der be- 
kannte Alldeutsche von Soden st ern. der frühere Schrift
leiter der „Deutschen Zeitung".

Daß diese Zusammenarbeit sich nicht auf Schleswig-Holstein 
beschränkt, dafür hat das Mitglied der Bundesleitung des Stahl
helms vr. Eduard Stadler bei einer Stahlhelmkundge-
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lediglich parteiegoistische Absichten Anlaß des Hugenberg- 
schen Schreibens gewesen sind. Es ist auch in Amerika selbst nach 
ber Bekanntgabe dieses vertraulich gemeinten Briefes der Aus
legung Raum gegeben worden, als sollten die amerikanischen 
Reparationsinteressenten vor den deutschnationalen Parteiwagen 
im, Kampfe gegen die Sozialdemokratie gespannt 
Werdern Ein gewisser Trost liegt darin, daß das Vorgehen 
Hugenbergs auch in deutschnationalen Kreisen mit unverkenn
barem Aerger hingenommen worden ist,' nachdem er sich schon 
vorher mit seinen Reformvorschlägen für den wirtschaftspolitischen 
Kurs in Deutschland in den eignen Parteireihen sehr unbeliebt 
gemacht hatte. Es möchte uns fast scheinen, als ob die Deutsch
nationale Volkspartei demnächst über einen „F a I l H u g e n b e r g" 
zu verhandeln haben wird. Wir sagen dies, obwohl uns bewußt ist, 
daß bei den Deutschnationalen möglich ist, was bei andern Parteien 
als ganz unmöglich gilt. FritzLensen.

Älttf wevbekahvt duvchs watterrmeev
Herrlicher-Frühlingssonnenschein bestrahlt die glitzernde Eis

fläche des Wattenmeers als wir, 30 Mann hoch, dem Omnibus 
i entsteigen, der uns an die Meeresküste gebracht hat. Heute wollen 

wir neue Mitstreiter für die republikanische Idee werben, unser 
Weg führt nach der Insel Nord strand in der Nordsee, um 
«ine Ortsgruppe des Reichsbanners zu gründen. Ein holpriger 
Steinwall, auf dem Kamm belegt mit einer 30 Zentimeter breiten 
Wohle, verbindet die Insel mit dem Festland. Die Frühlingssonne 
hat die Eis- und Schneemengen in glitschigen Dreck verwandelt. 

! Es ist ein schlüpfriger Weg, den wir beschreiten. Im Gänsemarsch 
wird die 3 Kilometer lange Streck« zurückgelegt. Oft gleitet einer 
aus und trägt die Spuren seines Unfalls an den Kleidern. Manch 
einer zieht es vor, den Damm zu verlassen, um dafür bis zu 
den Knöcheln im Schlamm des Watts zu waten. Es ist Ebbe 

i knd daher das Beschreiten des Nebenwegs, wenn auch mit Schwie
rigkeiten, möglich.

Vorn an der Spitze des Zuges leuchten in der Morgen- 
sonne unsre schwarzrotgoldenen Farben. Unsre Gedanken eilen 
voraus. Es ist schwerer Boden, den wir beackern wollen. Wird 

> «s gelingen, unser Banner auch auf dieser entlegenen Insel auf
zupflanzen? Wir haben es dort mit einem wenig zugänglichen 
Menschenschlag zu tun, der dort, abseits vom Weltge
schehen, wohnt. In eisfreien Zeiten vermittelt ein kleiner 
Dampfer einmal am Tage die Verbindung mit der Außenwelt. 
Wenn aber die Fluten des Meeres im Eise erstarren, dann gibt 

j es nur den von uns beschrittenen Weg. Unwillkürlich fallen uns 
Verse aus der Schulzeit ein: „Kein Klang der aufgeregten Zeit 
drang noch in diese Einsamkeit...."

Wir haben die Insel erreicht, spüren wieder festen Grund 
"unter den Füßen. Hinter dem erklommenen Deich unübersehbares, 

! dem Meere abgerungenes fettes Weideland. Es ist bester 
! Marschboden, den wir betreten. Hier und dort ein einzelnes 

Gehöft verstreut, daneben die typische Warft, eine Bodener- 
. Höhung mit flacher Kuppe, dazu bestimmt, be! Ueberschwemmungen, 

wi« sie durch Deichbruch entstehen können, Menschen und Tieren 
Schutz zu gewähren. Anderthalb Stunden mährt der 
Morsch. Dann und wann müssen einige mit langen Stiefeln 
versehene Kameraden ihre weniger fest beschuhten Gefährten auf 
die Schultern nehmen und sie durch den Schlamm tragen. Leider 
besteht, Herborgerufen durch die blutigen Zusammenstöße national
sozialistisch-kommunistischer Elemente in Wöhrden Spiel, und 
Ilmzugsverbot für alle Organisationen. Trotzdem haben 
die Spielleute unsrer Ortsgruppe Husum ihre Instrumente mit
gebracht. Im Versammlungslokal kann uns niemand des Spielen 
verwehren.

Am Ziel. Eine kurze Ruhepause und schon rücken die Ver
sammlungsteilnehmer in Scharen heran. Bald füllen 180 Gäste 
den Saal. Der Gausekretär, Kamerad M. Schmidt referiert. 
Spricht von unserm Kampf um den Volksstaat, von unsern Wün
schen und Forderungen, von unsern Siegen und Zielen. Atem
los lauscht die Menge. Aus den Zügen der Versammelten leuchtet 
die Anteilnahme an unserm Wollen, flammt Begeisterung auf und 
macht sich nach Schluß der eineinhalbstündigen Rede in brau- 
sendem Beifall Luft. Einigen anwesenden Stahlhelmern, 
darunter dem Kretssührer, entschwindet der Mut zur Diskussion. 
Mehrere Aufforderungen zur Debatte bleiben unberücksichtigt. 
68Ma nn treten der neuen Ortsgruppe sofort 
bei. Und wir haben di« Ueberzeugung, daß diese Menschen an 
dem einmal als richtig Erkannten sesthalten. Nur schwer finden 
hier neue Ideen Eingang. Aber einmal erworben, werden sie 
Säh verfochten. Wir rüsten zur Rückkehr. Wir sind zufrieden 

i und freuen uns. Nun ist unser Banner auch hier entrollt und 
eine Bresche mehr ist geschlagen ini Walle unsrer Gegner. Das 
Reichsbanner marschiert. —

bung in Helmstedt Zeugnis abgelegt, wo er nach dem Bericht der 
„Braunschweigischen Landeszeitung" erklärte:

„Wir wollen aber, datz das junge nationalsozialistische 
Deutschland nicht wie 1923 in Dutzenden von Gruppen und 
Grüppchen kämpft, sondern mit einer Front. Darum haben 
wir ernste Besprechungen nicht nur mit Hitler, 
sondern auch mit Hugenberg gehabt."

Die völkischen Nationalsozialisten Arm in Arm mit Hugen- 
berg, den man im Hinblick auf die Zusammensetzung seiner 
Redaktionen nicht gerade als Judengegner bezeichnen kann — und 
bei dieser Gemeinschaft der Stahlhelm als Vermittler. WaS doch 
der Hatz gegen die Republik nicht alles zuwege bringt I —

*

„Kladderadatsch" und Politik.
Hier und da wird sogar ein schwarzweitzrotes Witzblatt — 

witzig; nur mutz der Witz ein unfreiwilliger sein. Der „Kladde
radatsch" verbricht folgende Verszeilen:

„Was hilft es, daß so viele reden. 
Die Waffen kreuzend im Gefecht? 
Wer möchte hören wohl auf jeden. 
Wo einer sorglich wägt, was recht. 
Wo einer würde (!) Männer finden, 
An die nicht denkt der Hundert Schar! 
Vom Amt zwar würde (I) mancher schn-iuden: 
Am Ende — Severing sogar!

Indes, wir müßten das ertragen. 
Wär auch es zu ertragen schwer. 
Man mutz zuzeiten etwas wagen, 
Auch wenn es gar nicht — populär. 
Ein Blitz mag das Gewölk zerreißen. 
Ob auch die Masse brüllt und blökt; 
Und soll er nicht Diktator heißen. 
Wie wär's mit einem Kanzler — Seeckt ?" 

Der Hauspoet des „Kladderadatsch" mag sich beruhigen! 
republikanische „Exzellenz" von Seeckt „würde" ganz 

s — ob ihrer stümperhaften Feldhsrrnspielerei von 1918 — -.i, ---------  - HZ.
M.
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Die „Rote Front" bestätigt.
In der vorletzten Nummer hatten wir aus einer Denkschrift 

des frühern Reichsführers der Roten Jungfront, Werner 
Jurr, einige Abschnitte veröffentlicht, die auf die Entwicklung 
des Roten Frontkämpferbundes ein bemerkenswertes 
Schlaglicht warfen. Inzwischen hat nun auch die „Rote Front" zu 
dieser Denkschrift Stellung genommen. Sie beschränkt sich darauf, 
einen Aufsatz der kommunistischen Parteipresse nachzudrucken, der 
in sehr hsstigen Worten daraus hinweist, datz Jurr die jetzt von 
ihm abgelehnte Politik als Mitglied des Bundesvorstandes der 
Roten Frontkämpfer immer mitgemacht habe. Zu dem von Jurr 
angeführten Zahlenmaterial aber sagt die „Rote Front" 
kein Wort. Dieses Schweigen ist bezeichnend. An dem erheb
lichen Rückgang des Mitgliederbestandes des Roten Frontkämpser- 
bundes ist aber nicht mehr zu zweifeln. —

*
„Ludendorffs Wochenschau".

Nachdem Herr Ludendorff sich nun auch noch mit den 
Herausgebern der „Deutschen Wochenschau" verkracht hat, wird er. 
ab 1. Mai in München eine neue Wochenschrift herausbringen mit 
dem bescheidenen Titel „Ludendorffs Wochenschau".

Man registriert und — lächelt. —

*
Ein Stahlhelmer.

Wie die Hetze des Stahlhelms gegen die Republik 
und ihre Einrichtungen auf seine Mitglieder wirkt, sieht man 
wieder an einem Vorfall, der sich im Kreise Cammin (Pommerns 
am 16. März zugetragen hat.

Per Rad fuhr ein Reichsbannerkamerad mit einem Frem
den auf der Straße von Rarvin nach Nemitz. Die ganze 
Zeit fuhren beide Radfahrer nebeneinander, unterhielten sich 
über verschiedene Angelegenheiten, bis auch das Gespräch aus 
politische Fragen kam. Plötzlich schimpfte der Fremde dem 
Reickisbannermitglied gegenüber, das er an seiner Kleidung als 
solches erkannte, auf das Reichsbanner. Republik und Hinden
burg. Der Kamerad machte nur eine abwehrende Bemerkung. 
Nach ganz kurzer Fahrt sprang der Fremde vom Rad und schrie 
mit vorgehaltenem Revolver den Reichsbannermann 
an: „Jetzt halt dein Maul, sonst lackier' ich dir einen, daß du 
deinen Vater und Mutter nicht wiedersiehst." Durch einen be
sänftigenden Einwand unsers Kameraden kam dieser rohe, rauf
lustige Vagabund im letzten Augenblick noch zur Besinnung, 
schwang sich auf sein Rad und fuhr davon.

Die spätern Feststellungen ergaben, daß dieser Revolver
held Fritz Lemke, Arbeiter und Knecht auf dem Gut in 
Nemitz bei Gülzow, ein gutes Stahlhelmmitglied ist. Anzeige 
gegen ihn ist erstattet. —

*

Wehrwolf-Zwang
Uns ist ein Rundschreiben des Wehrwolfs, Landesverband 

Altsachsen, auf den Tisch geflogen, in dem es heißt:
2. Austritt aus dem Wehrwolf.

Sämtliche Kameraden sind nachdrücklichst zu belehren, daß 
es ein Austreten, aus dem Wehrwolf, als aus einem Verbände 
mit bindender Verpflichtung auf die Fahne, überhaupt nie geben 
kann, sondern immer einen Treuebruch und Fahnenflucht be
deutet. Wenn ein Kamerad ausscheiden will, so ist die einzig 
mögliche Form, daß er bei der Bundesleitung um Lösung seiner 
Verpflichtung gegenüber dem Wehrwolf bittet.

Ueber das Deutsch dieser Verfügung wollen wir mit dem 
Wehrwolf nicht streiten. Das hat bei Deutschen in Anführungs
zeichen keinen Zweck. Aber der Wehrwolf brüstet sich gern damit, 
daß er eine Gesinnungsgemeinschaft sei. Der moralische Druck 
aber, der in einer solchen Verfügung liegt, zeugt von wenig Ach
tung vor der Gesinnung des einzelnen Mitglieds. —

*
Sie mögen die schwarzrotgoldene Kokarde nicht leiden.

Vor einigen Tagen fuhr ein Kamerad von Mödrath nach 
Köln. Während der Fahrt kam der Schaffner des Zuges zur 
Fahrkartenkontrolle. Der Kamerad weigerte sich, die Fahrkarte 
vorzuzeigen, weil der Schaffner nicht die vor ge
schriebene schwarzrotgoldene Kokarde an der 
Mütze trug. Der herbeigeholte Zugführer nahm den Tat
bestand auf und machter seiner Behörde in Köln Meldung. Das 
Resultat war, daß acht Beamte der Mödrathsr Dienststelle 
mit je 3 Mark Strafe belegt wurden, weil sie ohne die 
schwarzrotgoldene Dienstkokarde angetroffen wurden. —

ReirhsLonseverrz derr Republikanischen 
Mosovsadfahrrev

Am Sonntag den 7. April 10 Uhr findet im Saale des 
Lehrervereinshauses zu Leipzig, Kramerstraße 4, eine vom 
Motorrad-Klub Schwarz-Rot-Gold einberufene 
Reichskonferenz statt. Als Gäste haben eine Anzahl republi
kanische Vereinigungen, u. a. auch der Bundesvorstand des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold, Teilnahme zugesagt. Einzelpersonen 
können ebenfalls als Gäste teilnehmen, wenn schriftliche Anmel
dung bis zum 1. April erfolgt. Ueber die Bedingungen zum 
Eintritt und die Leistungen der Haftpflicht- und Unfallversicherung 
des Motorrad-Klubs Schwarz-Rot-Gold erteilt Auskunft, Landes
geschäftsstelle Sachsen, Leipzig 8 3, Prinzenweg 4, I. —

SHwavrvotgold irr Spanten
Aus Bilbao in Nordspanien, der großen Minen- und 

Hafenstadt, wo eine starke Kolonie von Reichsdeutschen ansässig ist, 
erfahren wir zu unsrer Freude, datz im dortigen großen Deut
schen Verein der bisherige nationalistisch-monarchische Vor
stand eine entscheidende Niederlage erlitten und die republi
kanisch-demokratische Opposition bei den Vorstands
wahlen einen Sieg auf der ganzen Linie erfochten hat.

Der alte Vorstand konnte sich in der Flaggenfrage zu einer 
klaren Haltung nicht aufraffen. Er hatte aber sonst häufig, ob
wohl der Verein „politisch neutral" sein sollte, seine nationalistische 
Einstellung nicht bändigen können. So hatte er auch jüngst an den 
Saarindustriellen Röchling wegen der bekannten Milliönen- 
strafen-Angelegenheit (die sich hernach als ein Irrtum herausstellte 
und längst beigelegt ist) eine ebenso überflüssige wie schwülstige 
Depesche gesandt, in der es von Kraftausdrücken wie „gegen galli
schen Uebermut" usw. wimmelte. Die wachsende Mißstimmung 
gegen die nationalistische Bewegung gab Anlaß zu einer Samm
lung der Opposition der jüngern Elemente. Bei der Vorstands
wahl empfahl der Kamerad Erdmannsdörffer den als 
guten Republikaner bekannten Herrn Meßner als 1. Vorsitzen
den. In der Geheimwahl wurde zur Verblüffung der alten Macht
haber mit überwältigender Mehrheit Mehner gewählt. Alsdann 
erfolgte die Wahl des Kameraden Erdmannsdörffer zum 
2. Vorsitzenden fast einstimmig; ebenso wurden die weitern Posten 
ausschließlich mit sichern Republikanern besetzt.

Wer die Verhältnisse im Ausland kennt, wird diesen Erfolg 
der republikanischen reichsdeutschen Sache zu würdigen wissen. 
Der neue Vorstand wird natürlich kerne politische Betätigung aus
üben und keine unnützen Depeschen schicken, die unsrer offiziellen 
Politik Verlegenheiten bereiten könnten; aber er wird die Liebe 
und die Anhänglichkeit zum heutigen Deutschland Pflegen und so 
der Heimat dienen, —

Staarsbüvgevttcke Erziehung in Amerika
Während in Deutschland die Aufgabe, die Jugend mit 

den Grundrechten und -pflichten des Staatsbürgers und 
den Einrichtungen des Staates vertraut zu machen, noch keines
wegs als gelöst zu betrachten ist, wird sie in den Vereinigten 
Staaten musterhaft angefaßt. Citizenschip ist, wie Mi
nisterialrat Or. Richter in den Veröffentlichungen des preu
ßischen Wohlfahrtsministeriums, und zwar in dem soeben er
schienenen sechsten Hefte mitteilt, dort ein wichtiges Unter
richtsfach in Schulen jeder Art. Aeußerlich zeigt sich bereits 
das Bestreben, das Nationalgefühl zu-stärken, darin, daß das 
Sternenbanner auf allen amtlichen Gebäuden weht und 
neben jeder andern Flagge in gleicher Gröhe zu setzen ist. Ebenso 
ist es in jeder Schulklasse zu finden. Es weht auch stets von der 
Bühne der Aula bei den meist wöchentlich zweimal stattfindenden 
Schulversammlungen, die stets mit dem Flaggengruh be
ginnen. Diese Versammlungen dienen auch der Staatsbür
gerkunde und werden durch regelmäßige Klassenversamm
lungen vorbereitet, in denen unter Vorsitz eines Schülers oder 
einer Schülerin im Beisein des Lehrers in parlamentari
schen Formen über alle irgend interessierenden Schulfragen 
verhandelt wird. Die Klassenversammlung bildet das Kernstück 
der Schülerselbstverwaltung und erzieht die Jugend zu freier 
Rede m parlamentarischem Stile.

Dem staatsbürgerlichen Unterricht selbst dienen 
besondere Stunden. Er wird ergänzt durck die Schulversamm
lungen, in denen auch die großen politischen Tagssfragen in an
gemessenen Formen ohne gegenseitige Verhetzung erörtert werden. 
Beispielsweise nahmen diese Schulversarnmlungen auch zu der 
jüngst stattgefundenen Präsidentenwahl Stellung. Auf 
diese Weise wird das Interesse der Jugend für den 
Staat geweckt und lebendig erhalten. Die schulentlassenen 
Jugendlichen und dis noch nicht eingebürgerten Erwachsenen 
werden in Berufsschulen und Abendkursen zu Staatsbürgern er
zogen. Ein gutes Lehrbuch gibt die Gelegenheit zur Weiter
bildung. Zweifellos würde eine Fruchtbarmachung der ameri
kanischen statsbürgerlichen Erziehung für unsre Jugend dem 
Staatsgedanken sehr förderlich sein. Perls (Berlin).

I Zeitung-es Reichsbanners Schwarz-Rot- 
K Gold, Sun- Deutscher Kriegsteilnehmer un-
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veröffentlichte in Ser letzten Zeit politische Seiträge von 
l)r.Dr.ftbegg,l)s.öohuer,stüo!fdamaschke,I)r.vaviö, 
General von deimling, vr. Julius deutsch (Wien), 
ftntsn Erkelenz, vr. Eugen Zischer, Prof. Zr. w. Goetz, 
Peter Großmann, Karl Grobbel, vr. Luöwig Haas, 
vr. Haubach, Major a. d. Hauff, vr. Luöwig herz, 
vr TheoSor heuß, Kurt heinig, Prof. vr. Martin 
hobohm, Prof. Hüter, I. Joos, Paul Kampffmeper, 
Prof. Zritz Keller, Ernst Klein, Erich koch (Weser), 
General Koerner (Wien), vr. h. Kröhne, Paul Löbe, 
Hermann Martin (Leipzig), Wilhelm Michel, Prof, 
vr. Mommsen, vr. k. Müller (potsSam), Erwin 
Niffka,prof.Nölting,vr.Max<Vuar<k(§rankfurta.M.), 
Prof. vr. kaöbruch, h. Könneburg, PH. Scheibe
mann, General Schneller (Wien), vr. Hermann 
Schützinger, Karl Severtng, Wilhelm Sollmann, 
vr. Spiecker, Werner Stephan, vr. Teipel, Prof, 
vr. Tönnies, Prof, vr Veit Valentin, vr. Warburg, 
Prof. vr. Wehberg, Hermann Wendel, vr. Joseph 
Wirth.

Literarische Seiträge von:
Jakob hltmaper, Julius Hab, Luöwig Säte, kuöolf
G. Sinüing, ködert Sreuer, Karl Sröger, Haus 
Earoffa, Erwin Zrehe, Gustav §renffen, Ernst Glaeser,
H. Hieder, Gtto Krille, Heinrich Lersch, Gustav 
Leuteriy, Thomas Mann, Staötbaurat Map (Frank
furt a. M.), Salöer «vlöen, Walter G. Gschilewskp, 
Luöwig kenn, Willi Steiger, Gtto Ernst Sulter, 
Georg von öer vring, Zritz von Unruh.
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Gerreval Samttion und die Sidae
Ein in Holland lebender Kamerad und Reichsbannerfrsund 

schickt uns einen auch für uns interessanten Brief den er von dem 
bekannten englischen General Sir Jan Hamilton erhalten 
hat. Hamilton war im Krieg Armeeführer, hat den (mißglückten) 
großen Vorstoß der Engländer gegen die von den Türken und 
Deutschen verteidigten Dardanellen geleitet, hat sich nach 
dem Kriege zunächst sehr lebhaft der pazifistischen Bewegung zu
gewendet, tritt in dieser seit einiger Zeil weniger mehr hervor, 
um so nachdrücklicher aber wirbt er für europäische Verständigung. 
Wie Hamrlton im nachstehenden schreibt, es bestehe „kein deutscher 
Zweig der Fidac", so ist zu bemerken, datz die „Fidac" satzungs
gemäß auch nur ein interalliierter Verband sein soll, der (selbst 
mehr konservativ eingestellt) bisher nur Mitarbeit zu „vater
ländischen" deutschen Verbänden (Jungdo vor allem!) ernsthaft 
Qngestrebt hat.

Hamilton schrieb:
„Wie Ihnen bekannt, ist es seit langem mein Bestreben 

gewesen, freundliche Beziehungen zu den Deutschen anzuknüpfen. 
Er st wurde auf Wider st and gestoßen; jetzt spürt 
man sehr wenig davon. Bislang besteht kein deutscher 
Zweig der F. I. D. A. C., aber diese gleiche Fidac zählt jetzt 
in ihrem Rat eine große Mehrheit, die wünscht, mit den deut
schen Veteranen aus dem letzten Krieg in gegenseitiger Ueber
einstimmung im Interesse des Friedens tätig zu sein. 
Wie Ihnen bekannt, wurde zu diesem Zweck in diesem Jahre 
eine internationale Konferenz zu Luxemburg berufen, und man 
hofft, daß eine andre ähnliche Konferenz nächstes Jahr sein 
wird; es ist der Wunsch der Fidac datz bei der Einberufung 
dieser Konferenz ein Ausschuß eingesetzt wird, in dem beide, 
d. h. wir selbst und die Veteranenvereinigungen der frühern 
Feinde, vertreten sein sollen Ich möchte hinzufügen, datz ich 
elbst nicht zur Fidac gehöre, sondern der Präsident der Briti- 
chen Legion in London bin. Ich würde nicht in die Fidac ein

treten, es sei denn, datz die Deutschen darin vertreten 
wären"

Auf die Absicht der Fidac im Zusammenwirken nut der mrt 
uns befreundeten Ciamac eine fruchtbringendere internationale 
Zusammenarbeit aller ehrlich friedlich gestimmten Kriegsteil
nehmerorganisationen hinzuwirken, haben wir an andrer Stelle 
dieser Nummer hingewiesen. —7

Nummer 14 6. Jahrgans

Nttrvev und Ae«N«hvt-ten
Verfassung und Verwaltung des Deutschen Reiches und des Preussischen 

Staates. Bon Obcrverivaltungsgcrichtsrat W. B o y c n S. S8. Taufend. Preis 
L.5V Mark. Kameradschaft, VcrlagSgcsellschaft, Berlin,

Die hohe Auflage des Buches spricht für seine praktische Verwendbar- 
kett. Es ist in erster Linie als Vermittler des PrüfungsstosfeS sür Beamte 
gedacht. In mehr als AM Fragen und z. T. recht ausführlichen Antworten 
wird das umfangreich« Gebiet mit Gründlichkeit und Zuverlässigkeit be
handelt. Man möchte wünschen, daß noch eingehender auf die unsrer staatlichen 
Organisation zugrunde liegende Versüssung verwiesen, daß dem Benutzer 
dieses Leitfadens vor allem dringend die intensivste Beschäftigung mit dem 
Versassungstert selbst bzw. den tn Frage kommenden Gesetzen empfohlen wird. 
Anderseits sollte nicht die Darstellung des geschriebenen Rechts genügen, wenn 
die Rechtsübung bereits eine andre geworden ist und der Nechtssatz feine 
praktische Bedeutung verloren hat, diese jedenfalls gemindert wurde. So 
bei NeichSvcrfassungs-Artikel 24.

Das Buch kann unsern Kameraden als ausgezeichnetes Hilfsmittel 
staatsbürgerlicher Erziehung sehr empfohlen werden. Wer wie wir dem 
Staate dienen wollen, muß wissen, wie er aufgebaut ist, wie er funktioniert. 
Der Preis des Büchleins ist als verhältnismäßig niedrig zu bezeichnen, ar.

Lassalle. Von Arno Schirokauer. Paul-List-Verlag, Leipzig. Preis 
broschiert 7 Mark, tn Leinen lv Mark.

Lebensbilder bedeutender Menschen find Prägestock für die Jugend eines 
Volkes. Ein großer Mann, der Nachwelt lebendig erneuert, crrvcckt durch 
sein Vorbild neue Größe. Das Volk selbst, wenn, wie unsers, noch inng 
genug, kann sich an ihm cmporrassen. Unserm Volk ist kaum Höheres zu 
wünschen, als -aß es, in seiner Zeit stehend, den Geist feiner großen Ahnen 
wieder kraftvoll in sich entstehen läßt. Es gibt wenige, die dem Herzen unsers 
Volkes so nahe standen wie Lassalle. Nicht umsonst nannten die Ar
beiter ihn ihren Messias. Aus der mißachtetsten Schicht war er emporgcstiegen. 
Sein Genie kannte keine Schranken fein leidenschaftlicher Wille keine Hinder
nisse. Er verzichtete, um der Gerechtigkeit willen, aus den Ruhm der Wissen
schaft er opferte Gesundheit und Freiheit, war bereit, sein Leben hinzngeben. 
Er war der Schöpfer der deutschen Aveiterbewcgung. Durch sie sollte der so 
sehr gehaßte, volksfeindliche Staat niedergerungcn, ein großdeutschcr, von den 
Ideen der Demokratie und des Sozialismus getragener Bolksstaat geschaffen 
werden. Was uns heute freudige Wirklichkeit ist, trägt die .»füge Lassalles in 
sich. Noch lange ist nicht erfüllt, was er erstrebte. Es ist Zeit, daß Lassalle 
uns wieder lebendig wird, seine Leidenschaft politischer Gestaltung uns erfüllt.

Es gibt keinen bessern Weg, zu Lassalle zu kommen, als dieses Buch. Es 
ist hinreißend geschrieben. Fast ein wenig zu geistreich. Man spürt die Liebe 
des Verfassers zu dieser Gestalt. Aber er verbirgt nicht ihre Schwächen und 
man fühlt erschreckt, welche Dämonen Lassalle beherrschten, seine Siege ver
kleinerten, seinen frühen Untergang herbeiführcn halfen. Man muß wünschen, 
daß dieses Buch zu einem rechten Volksbuch wird. Es hat mehr als viele 
andre die innere Kraft dazu. ar.

Aus dsu Gauen !

Gau Hamburg. Die Generalversammlung des Ortsvereins 
Hamburg nahm einen prächtigen Verlauf. Begeisterte Ein
mütigkeit zeichnete alle Beratungen aus. — Eine Kreiskonferenz 
in Wohldorf-Ohlstedt brachte den Walddörfern wertvolle 
neue Anregungen. — Für den 21. April ist ein Aufmarsch in 
Schulau-Wedel vorgesehen; am 28. April und 6. Mai sind 
BanNerweihen in Steinkirchen und Neuenfels. —

Gau Thüringen. Eine wirkungsvolle Kundgebung mit dem 
Thema Diktatur oder Demokratie veranstaltete am 
21. März der Gau Thüringen in Apolda. Der große Saal des 
Bürgervereins war stark besetzt. Ein Drittel des Raumes hatten 
sich Stahlhelm- und Hakenkreuzabteilungen mit frühzeitigem Er
scheinen gesichert. Trotzdem konnte bis zu dem mit einem Hoch auf 
die Republik erfolgenden Versammlungsfchlutz jeder Störungs
versuch glatt niedergehalten werden. Als Referent sprach Kamerad 
K. Mayr (Magdeburg). — Auf dem glänzend verlaufenen Gau
tag in Erfurt sprach Kamerad Diefenthal sehr wirkungs
voll über die politische Lage und die Aufgaben des Reichs
banners. — In Jena fand eine öffentliche Versammlung des 
Jungbanners statt, in welcher Kamerad Meurer über das 
Thema „Jugend und Republik" sprach. Auch diese Veranstaltung 
verlief erfolgreich. — Am 21. April spricht Kamerad Hörsing 
bei einer republikanischen Kundgebung in Suhl. — Die Orts
gruppen Dingelstädt und Triptis begehen am 28. April ihre 
Bannerweihe. —

Gau Hannover. Die Erinnerungsfeier sür die Märzge
fallenen war in der Stadt Hannover besonders wirkungsvoll. 
Kamerad Lau hielt nach einem Umzug auf dem Sportplatz die 
Gedenkrede. — Kreistreffen finden statt am 21. April in 
Schwarmstedt, am 5. Mai in Schlack Ricklingen, am 9. Mai in 
Hameln, am 26. Mai in Oelsburg, am 16. Juni in Rhumspringe, 
am 80. Juni in Burgdorf, am 1. September in Pöhlde, am 
15. September in Walsrode. —

Gau Leipzig. In Leipzig fand eine äußerst stark besuchte 
Versammlung des Jungbanners statt. Sie beschäftigte sich 
sehr eingehend mit den Aufgaben des jungen Republikaners. Refe
renten waren die Kameraden Oster roth vom Bundesvorstand 
und vr. Borinski von den Volkshochschulheimen. Begeisterung 
und jugendliche Arbeitsfreudigkeit zeichneten die Veranstaltung aus.

Gau Volksstaat Hessen. Der zweite Pfingstseiertag wird zahl
reiche Kameraden bei der Bannerweihe in Hirzenhain ver
sammelt sehen. Die Ortsgruppe Heidesheim weiht ihre Fahne 
am 9. Juni. —

Mitteilungen lieg Bunvemrstanlm
Die Mitgliedsbücher Nr. 800509, lautend auf den Namen 

Max Busch, geboren am 29. AprU 1909, Hamburg, Mitglied der 
Abtlg. 15, und Nr. 308828, lautend auf den Namen W. Mense, 
geboren am 20. März 1909, Hamburg, Mitglied der Abtlg. 17, sind 
verlorengegangen und werden hierdurch für ungültig erklärt.

Der Bundesvorstand. J.A.: O. Hörsing.
*

Wevte -kamerradenr
Wie die Kameraden aus der Tagespreise bereits erfahren 

haben, bin ich von dem Herrn preußischen Innenminister mit 
der kommissarischen Verwaltung des Landratsamts des Kreises 
Grafschaft Hohenstein beauftragt worden. Ich werde infolgedessen 
Anfang April Magdeburg verlassen müssen, um der Berufung 
des Ministers Folge zu leisten. »

Aus diesem Anlatz möchte ich allen Kameraden des Bundes
vorstandes, der Gauvorstände und den Kameraden im Reiche für 
die bereitwillige Unterstützung, die ich bei dpr Erfüllung meiner 
Aufgaben immer gefunden habe, sowie für -die reibungslose und 
kameradschaftliche Zusammenarbeit herzlichst! danken.

Auch in meinem neuen Amte werde ich auf das engste mit 
allen Kameraden als Mitglied des Bundesvorstandes verbunden 
bleiben in dem Wunsche, datz auch fernerhin unsre Arbeit von 
Erfolg gekrönt sein möge.

Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil!
Johannes Kunzemann.

iSchluß des redaktionellen Teils.)

Aus dem OeMS-tsvevöehv
Die Firma Merkel L Co., Meißen, durch die Herstellung und den Bcr- 

trieb von Funkttonärtaschen bekannt, bietet laut Inserat den Ortsgruppe» 
Zeitungstaschen, Kassicrcrbeutel, Markenmappen und Schutztaschen sür Mit
gliedsbücher an. Die genannten Artikel sind zu vielen Tausenden bei de» 
freie» Gewerkschaften seit Jahre» in Gebrauch und haben sich nachweisbar 
gut bewährt. Bon den Schntztaschcn sür Mitgliedsbücher sind annähernd 
anderthalb Millionen Stück in Gebrauch. Muster stehen den Ortsgruppe» 
gegen Berechnung gern zur Verfügung. Die Firma Merkel L Co» Meissen, 
kann de» Ortsgruppen bei Anschaffungen empfohlen werden. —,


