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Rational-ozialiWche Volksfeuche
Die Organisation des Volksverrats.

Wie eine — ansteckende — seelische Krankheit scheint die 
„völkische" Bewegung heute über das deutsche Volk 
hinwegzuziehen. Jenseit der Alpen ist der Fascismus offen
bar fester im Sattel denn je. Die italienische Nation 
freilich, die er in den Klauen hält, ist schon charakterlich 
grundverschieden von unserm Volke. Einer auf ihren Herren
standpunkt erpichten Rotte deutscher Trustgewaltigen und 
Generaldirektoren aber, deren geistige Zentrale (ob sie es 
wahr haben wollen oder nicht!) im nordamerikanischen Lande 
des hemmungslosen Erwerbsstrebens liegt, ist die Durch- 
fütterung einiger hunderttausend kleinbürgerlich-fascistischer 
Landsknechte ein billiges Geschäft, wenn alsdann die deutsche 
Sozialpolitik in Grund und Boden getreten und die Wirt
schaft zum Sklavenbetrieb gemacht werden kann. Jede Stär
kung des rotfascistischen (bolschewistischen) Einflusses in Be
triebs- und politischen Wahlen wird von der Presse der alten 
Kerrenkaste mit unverhohlener Befriedigung begrüßt.

Bis in die mehr denn je von Literaten künstlich erhitzte 
deutsche Jugendbewegung hinein geht dieses Sympathisieren 
der weißen und der roten Fascisten. Die Phraseologie der 
beiden „Fronten" zumindest ist, wie eine letzte größere Kund
gebung der nationalsozialistischen deutschen sogenannten Ar
beiterpartei zu Hamburg wiederum deutlich zeigte, aufs 
Haar die gleiche. Die immer noch allmächtigeNebenregierung, 
innerhalb des Machtfaktors Reichswehr läßt dem 
-Offizierkorps die „Unausweichlichkeit" der Diktatur durch 
«Sendboten predigen. Jnnereuropäisch ist die Ver
hetzung auf einem Höhepunkt. Erbitterter denn je und mit 
mannigfaltigsten Intrigen wird die Binsenwahrheit be
kämpft, daß, wie aller Jammer der Gegenwart nur von der 
vierjährigen gegenseitigen Zerfleischung der europäischen 
Kulturvölker herrühre, so auch der Wiederaufstieg zu
vörderst abhängig sei von ihrer engsten Verbindung.

Je feiger persönlich die Führer des Volksverrats, um so 
stärker, zahlreicher müssen dis fascistischen „Stoßtrupps" sein. 
Deshalb heute die Einheitsfront von Hugenberg 
über Seldte (Duesterberg) bis Hitler. Aber die Massen sind 
nur einzufangen, indem man sie, die seelisch schon erschüttert 
sind, seelisch vollends krank macht und ihnen mit der Gift
spritze der Geschichtslüge den Haß einimpft. Das ist 
die Mission des „Nationalsozialismus". Wie im 
finstersten Mittelalter sucht diese „völkische" Bewegung den 
Groll des mit der Kriegskatastrophe und dem Verlust des 
Krieges aus seiner engen Behaglichkeit aufgescheuchten 
Kleinbürgertums auf den Juden als angeblichen Krankheits
erreger abzulenken. Dies in Deutschland, dem Raum der 
stärksten geschichtlichen Rassenmischung!

Programme und Heldenbrüste.
„Nationalsozialismus" ist ein Wort, das dem 

Verstorbenen FriedrichNaumann gestohlen worden ist. 
Aus anderer Richtung kommend traf hier dieser bedeutende 
bürgerliche Demokrat mit dem großen französischen Sozial
demokraten I. Jaurds zusammen, der da gesagt hat: „Die 
Nation ist ein Schatzhaus menschlicher Kul
tur und Gesittung, und es stände dem Prole
tariat schlecht an, diesen kostbaren Schrein 
zu zertrümmern." Der antisemitische „Nationalsozia
lismus" aber ist ein österreichisches Gewächs, das die preußi
schen Alldeutschen, durch den tollwütigen Bismarckver
ehrer Ritter von Schönerer in Wien und im Su
detenland haben einpflanzen lassen, und von da hat es nach 
München, wo wiederum die preußisch-alldeutsche Vaterlands- 
Partei den Boden bereitet hatte, der kleine Baugewerk
schüler Adolf Hitler aus Brauttau in Niederösterreich 
SU neuer Blüte gebracht.

Die große Idee nationaler Brüderlichkeit, Kamerad
schaftlichkeit ist durch das „Programm" der „Arbeiter- 
Parte i", noch mehr durch die Praxis der demagogischen 
Agitation völlig vernichtet worden. „Wie lautet das 
ersteGeboteines jeden Nati o nal soziali st e n", 
so fragt in irgendeiner Flugschrift der jugendliche nationalso- 
Zialistische Reichstagsabgeordnete Goebbels. Und er antwor
tet dreist: „Liebe Deutschland über alles und 
deinen Volksgenossen als dich s e l b st"! In der 
Praxis lief diese „Liebe" hinaus: auf Haß gegen den 

axiste n"! Darunter aber war verstanden der orga-i- 
sierteUrbeitnehmer. Auf Haß gegen den „D emo k r a t e n"! 
Ihn sah man von vornherein an als Juden oder „In-1 
dentzer". Auf Haß gegen den im Zentrumslager^

stehenden Volksgenossen. Darunter aber verstanden die von 
den preußisch-lutherischen Alldeutschen angeleiteten österrei
chischen Los-von-Rom-Fanatiker seit je die „Römlinge", die 
„Iesuite n". Niemand ist dauernd mehr im Mittelpunkt 
nationalsozialistischen Hasses gestanden als Erzberger, 
der Katholik.

Aber so grundverschieden weltenschaulich derdeutsche 
und der italienische Fascismus hiernach sind — das 
wiegt doch federleicht gegenüber der völlig gleichen wirtschafts
politischen und daher auch staatspolitischen Zwecksetzung: 
völlige Niederhaltung des Arbeitnehmertums zugunsten des 
(nur auf dem Papier ebenso unter staatliche Kontrolle ge
stellten) Arbeitgebertums, das dafür die Spesen bezahlt, 
d. h. die Aushaltung des als „nationale Miliz" unifor
mierten Lumpenproletariats. Schon die mit dieser Zweck
setzung gegebene schmutzige Praxis aber schließt völlig 
jeglichen „Heroismus" des kleinen oder großen „Duce" 
aus, wie denn gleichermaßen die Angelika Balaba- 
noff, wieder tapfere italienische Emigrant Mario Mariani 
fl^e oriZinl ckel kascismo, die Ursprünge des Fascismus) 
Mussolinis eigenpersönliche Feigheit bestätigen. Auch der kleine 
Braunauer hat offenbar nurmehr das Draufgängertum des 
Schakals. Zwar posiert er mit seinem E. K. I. Aber es wäre 
erstaunlich, wenn ein Mann von seiner einnehmenden Rede- 
gewandtheit die Dekoration sich nicht sollte haben verschaffen 
können, die (wie jede Auszeichnung) schließlich jeden Wert 
verloren hatte. Man weiß, wie sogar ein Blücher (1815) 
spottete über den Ordensschmuck, mit dem er sich vorkam, 
„wie ein vollbehängter Droschkengaul". Jedenfalls ist der 
deutsche „Duce" im offnen Kampf gegen den „M arxis - 
m u s" auch zur Zeit des Münchner Räteunfugs nicht ge
sehen worden. 1923 — beim Münchner Putsch — erklärt er 
feierlich vor Hunderten von Zeugen: „Der näch ste Mor - 
gen findet uns entweder siegreich oder — 
tot." Am 9. November läßt er seine neben sich unter den 
Kugeln der Schupo gefallenen, ebenso wie seine le
benden Putschgefährten schmählich im Stich und sucht im 
Auto das Weite.

Die „Bewegung", die das Soldatentum verherr
licht, hat gerade in ihren Führern auffallend viele Heim
krieger. Die Abgeordneten Frick, Feder, Reventlow 
sind im besten Mannesalter der Front ferngeblieben. Und 
der Poet der Bewegung, Dietrich Eckart, hat gar 
während des Krieges Aufenthalt genommen in einem Sana
torium — für Alkoholiker und Morphinisten. Um so komischer 
klingt daher, was der deutsche Duce noch unterm 26. März

An die Gaufübrrev, LechnkMen Leiter; und 
GartteSvetLve des Reichsbanners!

Werte Kameraden!
Aus der innen- wie vor allem außenpolitisch nach wie 

vor unerfreulichen Lage Deutschlands glauben die Gegner 
der Republik: der Stahlhelm, die Nationalsozialisten, die 
Kommunisten und ein ganzer Schwarm konfuser Schreier, 
für sich Gewinne herausholen zu können. Sie alle treiben 
mehr oder weniger offen zum Umsturz der Verfassung und 
damit zum Bürgerkrieg. Schon lange hätten es diese Bünde 
oder Personenkreise auf eine Kraftprobe ankommen lassen, 
würde ihnen nicht vor allem auch das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold machtvoll im Wege stehen. Nicht umsonst ist unser 
Bund dauernd ein Mittelpunkt eben so planmäßiger wie 
gehässiger Angriffe.

Wenn ich auch weiß, daß die Schlagkraft unsers Bundes 
stärker ist denn je, so bitte ich doch die Gauführer, unsre 
Technischen Leiter und Gausekretäre, alsbald noch einmal 
alles zu überprüfen. Einheitlichkeit der Auffassung bei allen 
Führern, auch jenen der kleinsten Unterabteilungen, ist be
sonders wichtig. Führer, bei denen auch »ur geringste 
Zweifel hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und ihrer Entschluß
kraft bestehen, müßten ersetzt werden. Wir sind innerlich 
stark genug, um offen miteinander sprechen zu können.

Nach wie vor gilt es, stets bereit zu sein, unsern Bund, 
die republikanischen Parteien und die republikanischen Be
rufsorganisationen zu stärken, ihre Gegner zu beobachten und 
Bedeutsames sofort zu berichten.

O. Hörsing, Bundcsführer. 

d. I. in seinem „Wehrprogramm" verkünden läßt: 
„Deutschlands Lage erfordert die Waffen- 
entscheidung. Die Freiheit des deutschen 
Volkes ist abhängigvon seiner Vorherr
schaft in Europa." Noch entschiedener war und ist 
natürlich innenpolitisch die Tapferkeit des national
sozialistischen Fascismus, wie denn 1923 ihre „Standgs- 
richtsordnung" besagte: „Die Todesstrafe wird durch 
Erschießen oder Erhängen vollstreckt — die Gründe 
brauchen im Urteil nicht schriftlich nieder
gelegt zu werden."

Die Finanzierung des Nationalsozialismus.
Als „Herzstück" des Nationalsozialismus 

wird von den völkischen Schriftgelehrten, an ihrer Spitze der 
Reichstagsabgeordnete G. Feder, „die Brechung der 
Zinsknechtschaft" bezeichnet. Feder, 1923 „Finanz, 
minister" des fascistischen Putsches, erließ damals folgende

Bekanntmachung.
Bis zur gesetzlichen Reglung des gesamten Geld- und 

Kreditwesens werden alle Banken und sonstigen Geldinstitute 
ihres privatrechtlichen und privatwirtschaftlichen Charakters 
entkleidet und unter Staatsaufsicht gestellt. Jede Ver- 
ändrungoderVerschiebungderVermögens-  
bestände wird bestraft.

Das Finanzkomitee, gez. G. Feder.

Der „Finanzminister" verabsäumte aber nicht, 
am Tage Dor dem Putsch bei seinem Bankhaus vorzu
sprechen und um sofortige Aushändigung seiner dort liegen
den Wertpapiere, damals lauter hochwertige Spekulations
stücke, nachzusuchen.

Noch finsterer und bezeichnender war aber die Finanzie
rung der „Arbeiterpartei". Ein so unantastbarer Zeuge wie 
der Engländer Morel hat (Beleidigungsprozeß Hitler 
gegen Dr. Pittinger, Februar 1925, Aussage Wenig) wört
lich erklärt:

„Meine in hohen Stellungen befindlichen Pariser 
Freunde, darunter ein Mitglied des französi
schen Kabinetts, haben mir auf das bestimmteste er
klärt, daß ein großer Teil des Geldes, das 
Hitler erhält, aus französischer Quelle 
stammt. Das Geld geht durch acht bis neun 
Stellen über das besetzte Gebiet."

Noch aufschlußreicher waren aber Zeugenaussagen von 
führenden Persönlichkeiten des bayrischen Industriellen
verbandes (Syndikus I)r. Kuhlo, Geheimer Kommerzien- 
rat A u st), aus denen klar hervorging, daß die Großindustrie 
selbst den Nationalsozialismus finanzierte, weil sie in ihm 
gleichlaufende wirtschaftliche Ziele erkannte. Heute ist, wie 
wiederholt öffentlich erklärt und nie bestritten wurde, der 
Großindustrielle Dr. Kirdorf unter den Geldgebern der 
„Arbeiterpartei", wie (durch Vermittlung seines Schwieger
sohnes) auch der bekannte scharfmacherische Großindustrielle 
v. Borsig unter ihnen vertreten war.

Heilmittel gegen die Volksseuche.
Trotz alledem wäre es falsch, die Volksseuche des Natio

nalsozialismus mit andern Mitteln bekämpfen zu wollen als 
mit dem geistigen Allheilmittel unermüdlicher Aufklä
rung. Daß in jedem einzelnen Falle, wo die antidemo
kratische Einheitsfront oder Teile von ihr, ganz besonders 
die „Arbeiterpartei", die verfassungsmäßige Autorität an
tastet, entschieden hiergegen vorgegangen werden muß, ist 
selbstverständlich. „Und greifst du in ein Wespen
nest, so greife rasch und greife fest!" Fest und 
rasch kann aber nur zugegriffen werden, wo die vollziehende 
Gewalt in den Händen entschlossener Republikaner 
liegt. Wir begrüßen in diesem Sinne die Berufung unsers 
Kameraden Dr. Menzelals Ministerialdirektor und Leiter 
der Verfassungsabteilung des Reichsinnenministeriums, des 
Kameraden Dr. Baerensprung als Polizeipräsidenten 
von Magdeburg, unsers Generalsekretärs Kunzemann 
auf das wichtige Landratsamt zu Nordhausen. Republi
kanische Personal- und Machtpolitik ist das 
sicher st e Heilmittel gegen jene Volksseuche. 
Kommt es aber jemals noch zu offener und 
planmäßiger fascistischer Gewaltprobe im 
großen, so wird mit Aufgebot des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold dem aberwitzi
gen Versuch der Dauerdiktatur entgegen
gesetztwerden die zeitweilige Diktatur der 
Demokratie. —
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^Teutsch"- russische
Von Otto

In der Verwertung des von den Kommunisten gestohlenen 
Reichsbannerschreibens an eine Reihe von republikanischen Per
sönlichkeiten, mit dem diese um wirksame Unterstützung unsers 
grasten Werkes der Bundesschule angegangen waren, hat 
sich wieder einmal die Einheitsfront von den Bolschewisten 
bis zum — Jungdo zusammengefunden. Eine kuxze Darstellung 
hat ja unsre Bundeszeitung schon gebracht. Nachdem aber jene 
Einheitsfront sich immer noch nicht hat beruhigen können, möchte 
ich (nach meiner Rückkehr aus mehrwöchigem Urlaub) abschließend 
noch einiges bemerken.

Ich gebe ja zu, daß ich ehedem als fahrender Geselle, als 
ich in Zeiten der Arbeitslosigkeit und der Arbeitssuche (wie viele 
Tausende meiner Arbeitskollegen) unser deutsches Vaterland 
durchwanderte, das „Fechten" notgedrungen sehr gut gelernt habe. 
Damals hatten wir noch nicht die soziale Einrichtung der Arbeits
losenunterstützung, gegen die heute offen oder versteckt als Schutz, 
truppe des über diese „sozialen Lasten" so erbosten Großunter- 
nehmertums auch jene Einheitsfront anläuft. Aber das 
„Schnorren" im großen haben wir und meine Freunde von den 
Stahlhelmern usw., die alljährlich ihre großen „Kollekten" ver
anstalten, leider noch nicht vollkommen gelernt.

Woher will denn etwa der Stahlhelm die Millionen
kosten seines Volksbegehrens bestreiten? Doch nicht etwa aus den 
Taschen seiner 800 000 Mitglieder, die er nach der Angabe seines 
frühern Vorstandsmitglieds, des Kapitäns Ehrhardt, zählt! 
Man versichert uns ja immer, daß diese 800 000 Volksgenossen 
genau so wie unsre Kameraden dem werktätigen Volk oder dem 
völlig verarmten deutschen Mittelstand angehörenl In welcher 
Haut der deutsche Arbeiter aber heute steckt, das wissen wir 
wahrhaftig! Oder zahlt der Stahlhelm seine zwei großen papier
reichen Zeitungen, seine sonstigen periodischen Zeitschriften etwa 
auch aus den Spargroschen jener 300 000 armen Teufel! Nun, 
darüber braucht wahrhaftig nicht diskutiert werden: Dieser Stahl
helm, der neulich sein enges Bündnis mit der völlig überflüssig 
gewordenen „Technischen Nothilfe" plakatiert hat, hat am 
allerwenigsten Grund, schmutzige Verdächtigungen auszustreuen.

Oder wollen die Herren Kommunisten bestreiten, daß 
ihr Laden nur unterhalten ist mit dem rollenden Moskauer Rubel? 
Diese russischen Goldrubel sind freilich keine zaristischen Schätze; 
denn diese Haven sich bekanntlich, soweit sie nicht reklamehalber 
in den Museen zusammengehalten werden müssen, nach der 
Oktoberrevolution verflüchtigt oder sind im Rauche der russischen 
Inflation aufgegangen; ein gut Teil ihrer Schätze aber haben die 
Romanows, der russische Großgrundbesitz und die russische 
Bourgeoisie im Ausland in Sicherheit gebracht. Diese nach Deutsch
land oder Frankreich geleiteten Goldrubel — zu Millionen wur
den sie übrigens in den letzten 2 Jahren durch „Vertrauens
kuriere" unterschlagen! — sind im wahren Sinne des Wortes 
herausgepretzt aus dem Steigerschweiß der breiten Massen des 
hungernden Bauernvolkes.

Und die krampfhaft gesteigerte Betriebsamkeit unsrer deut
schen Ritter vom Hakenkreuz? Diesen Brechern der Zinsknecht
schaft ist, wie an andrer Stelle dieses Blattes dargetan, durch den 
Untersuchungsausschuß des Bayrischen Landlags einwandfrei nach
gewiesen worden, daß gerade auch das Großunternehmer, 
tum und der „jüdische" B an k k a p i ta l i s m u s freudigen 
Herzens die Tollhäuslerbewegung des Jahres 1923 mit finan
zierten. Heute noch steht der Geldsack der Nationalsozialistischen 
deutschen sogenannten Arbeiterpartei unbestrittenermaßen im 
Zeichen des Großindustriellen vr. Kirdorf!

Es ist also übelstes politisches Pharisäertum der Einheits
front, wenn von ihr unsre Bemühungen um finanzielle Stützung 
unsrer Bewegung begeifert werden. Wenn sogar, um auch noch 
die Kleinen zu erwähnen, der großspurig aufgezogene Iung- 
deutsche Orden uns Abhängigkeit von Geldgebern — ohne 
auch nur den Schatten eines Beweises — ankreidet, er, der ehe
dem wortreich Wahrhaftigkeit und Sachlichkeit auf seine Preße-

ckarronlev Tarife
Eine Tragikomödie in sieben Akten.

(Zeit: Juni bis August 1917. Ort: Hart vor Verdun.)
1. Akt.

Die schwere Mörserbatterie war, da sie zum 
Stellungswechsel 142 Pferde brauchte und — nie bekam, unbe
weglich. Sie hatte daher die Verpflichtung, in ihrer Stellung, 
fünf Kilometer hinter dem Schützengraben, eine Fernsprech
zentrale zu errichten. Bei Stellungswechsel der andern blieb 
der Leitungsdraht einfach liegen und die nachts in die alten Stel
lungen einrückenden Batterien hatten über die Mörser-Stand
batterie sofort Verbindung mit ihrem Bataillonsstab. Kein 
Wunder, daß die Mörser-Fernsprecher im ganzen Abschnitt und 
besonders bei den eignen Offizieren in Hohem Ansehen standen. 
Besonders der Fernsprechunteroffizier und seine rechte Hand, 
Kanonier Krause. Verstanden beide es doch geschickt, Verbin
dungen bis Montmedy herzustellen. Und sie hätten bei Bedarf mit 
der Heimat verbunden, wenn sie von der Etappe nicht aus der 
Leitung hinausgeworfen wären.

Da drohte das Ungewitter einer feindlichen Offen
sive. Der halb« Kopf der Fernsprechzentrale, der Unteroffi
zier, bekam ein eigenartiges Herzklopfen, wurde blaß und rot 
(als ihn Krause vier Fahre später beim Stahlhelmauf
marsch in Magdeburg erwischte, wiederholte sich das), fraß fünf 
Stangen dicksten Priem und wurde ins Lazarett geschafft. Bei
nahe Heldentod. Das Eiserne Kreuz 1. Klasse wurde ihm nach- 
geschickt.

Inzwischen stießen die Franzosen vor, und kurz entschloßen 
wurden dem gebliebenen halben Fernsprechkopf, Kanonier Krause, 
die übrigen neun Fernsprecher unterstellt. Ein militärisches 
Monstrum, weil dadurch der Gemeine Krause der Vorgesetzte 
von vier Fernsprech-Ob ergefr eit en wurde. Sie bockten na
türlich, aber Krause schmiß den Laden. Kameradschaftlich und auch 
fachlich. Denn fehlten ihm auch die Knöpfe, so genoß er doch als 
Sozialist und gereifter Mann hei den jüngern Knopfträgern eine 
gewisse Autorität. In der Achtung der Offiziere aber stieg der 
„Rote", so daß sie sich mit ihm fast auf du und du stellten.

Der Schluß des 1. Aktes ist, daß die Batterie unter Ver
nichtungsfeuer lag. ES war fürchterlich. Und keine festen 
Unterstände! Batterieoffizier war zufällig einer, der übertrieben 
ehrgeizig war und immer mutiger erscheinen wollte, als er war. 
„Rette sich, wer kann!" hatte er zu der Mannschaft gesagt. 
Sein Wunsch war, als letzter die Batterie zu verlassen und dies 
dem Bataillon gebührend mitzuteilen. Des E. K. I. wegen.

Doch die Fernsprecher, die noch eine alte Rechnung mit 
ihm auszugleichen hatten (er war stets schnodderig zu ihnen), 
spuckten ihm in die Suppe und blieben in ihrem Unterstand, 
der allerdings noch der beste war. Nun saß er bei den in Todes
nachbarschaft fast freundlich Lächelnden (Was man aus Liebe tut, 
das geht noch mal so gut!), konnte sie aber weder durch Drohun
gen noch durch Bitten bewegen, ihren Posten zu verlassen.

„Solange wir die Verbindung mit dem Bataillon auf
rechterhalten können, weichen wir nicht von der Fahne," 
sagten die Fernsprecher.

Und er darauf, mit einem Beil in der Hand: „Da können 
wir doch nachhelfen?!"

„Wehe!", drohten die Fernsprecher. Und das Beil entsank 
seiner Hand.

„Habt es wohl für Ernst genommen?"

Das Reichsbanner

Vevlerrmderpvasis
H ö r s i n g.
sahne geschrieben hatte, so ist nur dies zu sagen und das gilt auch 
für die andern: Unser großes Unternehmen der 
Bundesschule, das der politischen Führerer
ziehung und der Jugendschulung dienen soll, 
braucht selbstverständlich wohlwollende Hilfe. 
Wir haben zwar aus den Spargroschen unsrer Hunderttausende 
alter und junger Kameraden lastenfrei das notwendige weitge
streckte Gelände mit Wiese, Wald und Wasser und mit den not
wendigen Gebäulichkeiten in unsern Besitz bringen können. Aber 
es liegt auf der Hand, daß der frühere oder spätere Beginn dieser 
großgeschauten, im besten Sinne „nationalen" Erziehungs
arbeit von freiwilligen Leistungen opferwilliger, zuverlässiger 
Freunde abhängt. Es sind nicht die „Fabrikanten", an die 
wir uns gewandt haben. Was hat heute schon, in der Zeit der 
Truste und Konzerne, ein kleinerer oder mittlerer Fabrikant wirt
schaftspolitisch zu sagen! Es sind nicht dies« Konzerne der Schwer
industrie, der chemischen, der Kaliindustrie, es sind nicht die Herren 
Krupp, Thyssen, Klöckner, Vogler, es sind nicht die Großbanken, 
die Herren Cuno und Genossen, an die wir uns gewandt haben, 
sondern ausnahmslos einwandfrei der Repu
blik und der Demokratie als der notwendigen 
Grundlage weiterer Entwicklung ergebene Ein
zelpersönlichkeiten aller Berufen nd Klassen, 
die wir an ihre soziale Pflicht erinnert haben 
auch in Zeiten härtesten Wirts chaftskampfes 
dem Idealismus unsrer getreulich ihre Monats
beiträge sich vom Munde absparenden Mit
gliedermassen werktätig nachzueifern. Niemand 
wird uns auch nur im entferntesten und auch nur im Wege einer 
losen Vermutung — das gilt insbesondere dem Jungdo! — irgend
eine „Bindung" nachweisen können.

Im Zusammenhang damit noch eine Randbemerkung ! 
Der Stahlhelm kreidet mir ein „Wartegeld" von 16000 
Mark an und überdies noch „sehr nette Einnahmen" als Abge
ordneter und „Reichsbannergeneral"! Das Reichsbanner ersetzt 
mir die notwendigen Barauslagen. Nicht mehr! Wir glaubten 
bisher aus einer immerhin noch gegebenen gewißen Kamerad
schaftlichkeit gegenüber den „Richtmännern" vom Stahlhelm die 
bis heute nicht dementierten Mitteilungen republikanischer Mar
ter, daß der 1 Vorsitzende des Stahlhelms heute aus den Mitteln 
seiner Arbsiterkameraden als Bundesangestellter mehr als 16 000 
Mark im Jahre bezieht, übersehen zu sollen. Der Stahlhelm möge 
sich darüber äußern. Die 16 000 Mark „Wartegeld" betragen 
leider erheblich weniger, aber es darf doch einmal grundsätzlich 
bemerkt werden, daß jahrzehntelange Arbeit als Gewerkschafts
beamter hundertmal mehr Arbeit am deutschen Volke darstellt, 
als wenn die Hohenzollernprinzen vom Stahlhelm ehedem als 
6jährige Buben zum Leutnant im ersten Garderegiment zu Fuß 
ernannt wurden, um dann heute als beschäftigungslose 35- und 
40jährige Pensionisten die „Ruhestandsgebührnisss" von Brigade- 
und Regimentskommandeuren zu beziehen. Das „System legaler 
Bereicherung" liegt nach der bekannten parlamentarischen Fest
stellung vom Jahre 1928 zu 98 Prozent bei den Pensionären des 
Besitzbürgerblocks.

Vevelnigte Staaten von Suvova?
Von Karl Otto Windecker.

Schon lange ist die Idee der Vereinigten Staaten 
von Europa aus der Utopie herausgewachsen. Alle großen 
politischen Geschehen begannen als Utopie. Ebenso wie es durch 
denWillen des deutschen Volkes möglich wurde, Deutschland diefreie 
Staatsform der Republik zu geben, ebenso möglich muß es sein, das 
Staatengewirre, die ewige Feindschaft, den Haß, dis Unvernunft 
durch ein festes Gefüge zu ersetzen; wenn nur hinter dem Wunsch 
auch der Wille steht, und zwar ein Wille, der sich durch augenschein
liche Unmöglichkeiten nicht irre machen läßt.

Dann machte verstärktes Getöse jedes Verstehen unmöglich. 
Das war der Höhepunkt des Feuers, dann flaute es ab 
und verstummte schließlich ganz. Blatz geworden waren alle, nicht 
nur der Batterieoffizier. Ein letzter Einschlag hatte di« Batail- 
lonsleitung doch noch gestört. Kaum aber hatte sie Krause geflickt, 
als der Offizier auch schon dem Bataillon meldete:

„Unter Vernichtungsfeuer ge st an den. Habe 
die Mannschaft die Batterie räumen lassen. 
Bin aber mit den Fernsprechern auf dem Po
st e n g e b l i e b e n."

Die Zuhörer waren platt; auch Krause, der wieder herein
trat und die letzten Worte noch mit anhören konnte.

2. Akt.
Heldentaten müßen belohnt werden. Unser Batterie

offizier und der Kanonier Krause, der Kommandeur der Fern
sprecher, wurde fürs Eiserne Kreuz vorgeschlagen. Je nach 
Rang erster und zweiter Güte.

3. Akt.
Kanonier Krause steht vor seinem Batteriechef. Er 

hätte gehört, er sei dem Bataillon fürs E. K. II. vorgeschlagen 
worden. Erstens wüßte er nicht warum, und zweitens gäbe 
es in der Batterie sehr viele junge Kameraden, di« mehr 
Freude an solchem Kreuz hätten als er.

Krause hatte bei dem Batteriechef (Reserve, in Zivil Land
gerichtsrat) eine feine Nummer. Die war mit einem Male weg. 
,,'rrrrrrau S!!l", brüllte er ihn an, „und wehe Ihnen, wenn 
Sie mir vor versammelter Mannschaft Schande machen!"

4. Akt.
Er beginnt mit der Kreuzverteilung. Feierliches 

Antreten der Batterie. Man hatte wohl Angst, daß Krause 
Dummheiten macht und ablehnt und daher vorbeugend gefunden, 
daß er in dieser kritischen Stunde im Fernsprechstollen unab
kömmlich wäre.

„Ob er's doch noch im letzten Augenblick abgedreht hat?" 
So dachte Krause, als der Alte oben seinen Namen ries. Dann 
sauste etwas, blau eingewickelt, ihm gerade auf den 
Tisch und sprang dann auf das Bett, das daneben stand.

So bekam Kanonier und Fernsprechkommandeur Krause das 
E. K. II.

5. Akt.
Fünf Minuten nach dem Kreuzempfang wurde Krause zum 

Batteriechef befohlen:
„Sie fahren am Montag auf Urlaub?" herrschte ihn dieser 

fragend an. Und ohne eine Antwort abzuwarten, setzte er hinzu: 
„Sie fahren nicht, Ihr Urlaub ist gestrichen! Sol
ches Rindviehzeug wie Sie läuft in Deutschland genug herum! 
Kehrt marsch!"

k. Akt.
Wieder lag die Batterie unter Vernichtungsfeuer; 

denn der 21-Zentimeter-Stahimörser dicht hinter dem Schützen
graben — jetzt nur noch zweieinhalb Kilometer — lag den Fran
zosen naturgemäß schwer im Magen. Feuerleiter (Battsrieoffizier) 
war diesmal der Cher selbst.

Nur ein Unterstand war einigermaßen zuverlässig. Dort 
saß die gesamte Mannschaft eng zusammengehockt. Es 
wurde schlimmer als das erst« Mal. Der Unterstand schwankte 
wie ein Schiff auf hoher See. Einmal riß der Luftdruck ein 
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Der Weltkrieg, der Europa beinahe vernichtete, lag in der 

Kleinstaaterei des Kontinents begründet. Die Friedensverträge 
von 1919 haben nicht vermocht, die bestehenden Brandherde zu ver
nichten, — im Gegenteil: neue Gefahrpunkte wurden geschaffen. 
Die Kriegsgefahr ist für Europa nicht beseitigt. Das Wettrüsten 
der Großmächte geht gerade auch innerhalb Europas weiter.

Man hat nicht begriffen, daß der Wiederaufbau Eu
ropas ja nur eine Wiederherstellung des Vorkriegsstandes mit 
allen seinen Gefahren darstellt. Man begriff nicht, daß nur der 
Neuaufbau des Kontinents diesen Balkan der Welt endgültig 
befrieden könne.

Nach den traurigen Erfahrungen seiner Vergangenheit muß 
Europa sich dazu aufraffen, die Gefahren zu erkennen, die in seiner 
Zersplitterung liegen. Tatsächlich lautet Europas Schicksalsfrage: 
Zusammenschluß oder Zusammenbruch. Nur ein Zusammenschluß 
aller europäischer Staaten auf der Grundlage der Gleichberechti- 
gung, der Sicherheit und des wirtschaftlichen Aufbaus bietet die 
Garantie zur Vermeidung kriegerischer Auseinandersetzungen, — 
und schafft somit die Vorbedingungen für einen Frieden der Welt. 
Ein Zusammenschluß für Europa, gegen NiemandenI

Die Mehrzahl der europäischen Wirtschaftskräfte zerreibt sich 
in der Kleinarbeit des Alltags. Man scheut sich an die Wurzel des 
Uebels heranzugehen. Zwar erkennt man die Ueberlegenheit des 
einheitlichen und geschloßenen großen Wirtschafts, und Markt
gebietes der Vereinigten Staaten von Nordamerika 
an, — aber noch wagt man nicht die vielen Tausend Kilometer 
Zollschranken, die den kleinen Kontinent durchschneiden und zer
stückeln, niederzureißen. Während um Europa herum sich die Welt 
zu immer größeren und mächtigeren Gebilden zusammenschließt, 
zögert Europa die naturgegebene und zwangsläufige Entwicklung 
zu vollziehen: die Entwicklung zum europäischen Zoll- und 
Staatenbund.

Erfreulicherweise beginnt diese Erkenntnis zu wachsen. Schon 
früh erkannte die deutsche Sozialdemokratie die Not
wendigkeit eines geeinten Europas, als die erste Etappe auf dem 
schwierigen Weg zum Weltfriedensbund aller Völker. Inzwischen 
sind eine ganze Reihe Bewegungen ins Leben getreten, die das 
gleiche Ziel verfolgen.

Während noch in den Tagen des Ruhrkampfes das 
Wiedererwachen eines Gefühls der Feindschaft und des Haffes be
fürchtet werden mußte, ist heute sogar in einem Teil jener Schichten 
ein Wachsen des Verständigungsgedankens zu verzeichnen, die sich 
bisher im Völkerhatz und Verherrlichung des Kriegsgedankens nichr 
genug tun konnten. Und wenn auch dieser Fortschritt der Ge
sinnung nur auf die aufdämmernde Erkenntnis zurückzuführen ist, 
daß wir alle körperlich oder wirtschaftlich nur die Opfer eines 
Krieges sind, — so bleibt diese Feststellung doch eine große Genug, 
tuung. In dem Augenblick, da die Forderung nach einer Ver
ständigung zwischen Deutschland und Frankreich als Kernpunkt des 
Verständigungsproblems, auch von nicht gerade pazifistischen Kreisen 
gestellt wurde, war der erste große Schritt getan.

Gewiß werden die Vereinigten Staaten von Europa nicht 
über Nacht erstehen. Ihre Verwirklichung wird ein langsamer u»ch 
steter Prozeß sein, ausgehend von wirtschaftlichen Notwendigkeiten. 
Wie weit wir von diesem Zeitpunkt noch entfernt sind, ist schwer zu 
beantworten. Wie nahe wir der Notwendigkeit aber find, dar be. 
weist der Fortschritt der Technik täglich, der die Hauptstädte der 
europäischen Staaten zu Nachbarstädten macht, die ein Flugzeug 
in wenigen Stunden verbindet.

Seiner Größe nach entspricht das Europa von 
heute dem Königreich Sachsen vor 100 Fahren.

Auch die Sprachenverschiedenheit sollte kein Hinderungsgrund 
für die Verwirklichung des europäischen Staatenbundes sein. Leben 
ooch seit langen Jahren in der Schweiz die Vertreter dreier 
Sprachengruppen höchst friedlich beieinander.

Große europäisch« Staatsmänner und Wirtschaftsführer 
haben sich sür die Vereinigten Staaten von Europa auSgesprocb -n. 
Auch die wichtigsten Politiker, die Europas Geschick heute leiten, 
sind von der Notwendigkeit eines Paneuropas überzeugt. Es liegt 
an dem Willen der europäischen Völker, das große Ziel zu ver
wirklichen, — und es liegt in erster Linie an dem festen Willen der 
republikanischen Parteien, die dazu berufen sind, den Gedanken der 
Freiheit und Menschlichkeit auf ihre größere Heimat Europa zu 
übertragen. —

Stollenholz los, das mit unheimlicher Wucht ein Bett 
zertrümmerte. Felsstücke purzelten nach. Jeden Augenblick 
konnte der Unterstand allen ein Grab werden. Der Versuch, ihn 
zu verlassen, hätte den sichern Tod bedeutet. Alle gegnerischen 
Batterien des Abschnittes waren auf diesen einen Punkt konzen
triert. Nach etwa 1000 Einschlägen in einer Stunde 
glichen die sauber eingebauten Geschützstände einem frisch um
gepflügten Acker.

Und in dieser Stunde der Hölle befiehlt da» 
Bataillon Schießen!

Der Alt« war nicht zu finden. Der nächste Dienstälteste, 
ein Offizierstellvertreter, wollte die Verantwortung für den im 
sichern Port ausgeheckten Wahnsinn des Bataillonskomman
deurs nicht übernehmen.

Krause konnte sich denken, w o der Mte war. Drüben in der 
Schlucht, wo kein Schutz hinkam. Seine feine Witterung 
aufsteigenden Unheils hatt« ihn schon einmal dorthin getrieben. 
Auf Leitungspatrouille hatte Krause ihn damals dort entdeckt.

Krause behielt seine Wissenschaft wohlweislich für sich. Al» 
aber plötzlich das Feuer nachiietz und di« Franzosen dafür di« 
andre Schlucht unter Gas setzten, hielt eS ihn nicht länger. Ganz 
verzweifelt am noch gasfreien Abhang« stehend, so fand er den 
Gesuchten. Natürlich, leichtfertig wie immer, ohne Gas
maske.

Krause prüfte di« Entfernung bi« zur Batterie. Er könnt» 
es vielleicht ohne Gasmaske schaffen — der andre niemals.

Ohne viele Worte zu machen, riß er seine Gasmaske 
herunter und gab sie dem Offizier. „Hoffentlich paßt sie, ich 
versuche es so." Und damit saust« er los. Und schaffte es!

Fünf Minuten später kam sein Batteriechef angekeucht. 
Außerhalb des Gasbereichs brach er zusammen. Und al« 
ihn Krause halb ziehend, halb tragend in die Batterie geschafft 
hatte, stammelte er: „W ie soll ich Ihnen das wohl dan
ken können!"

Krause hatte tiefes Mitleid mit dem Aermsten, konnte aber 
doch di« bitt«re Bemerkung nicht unterdrücken: „Nehmen wir 
«S für das Eiserne Kreuz. Und überdies kam ja der 
Dank im voraus: Streichung des Urlaubs. Sie ersparten 
mir die beschwerliche Heimatreise und ich habe Ihnen dafür da» 
Leben gerettet. Wir sind quitt." Sprach's und verschwand.

7. Akt. '
Der siebente Akt ist kurz und traurig. Er handelt von Tod 

und Heuchelei: Der Batteriechef hätte sicher an Krause alles 
wieder gutgemacht, aber er bekam zwei Tage später einen Voll
treffer und war sofort tot. Den Urlaub für Krause aber 
brachte zwei Wochen später ein etwas derber Heimatschuß.

Die beiden angeführten E.-K.-I.-Ritter sah Krause dann 
später beim ersten Stahlhelmtag wieder. Beide — der 
Priemschlucker und der Held, der die Fernsprechleitung demo
lieren wollte — trugen stolz ihre hohe Auszeichnung, schön mit 
Grün geschmückt. Bis — ja bis sie Krause am Rinn - 
stein stehen sahen. Da schielten sie zur Seite.

Das sind die sieben Akte vom E. K. I und II. Krauses 
Orden liegt in der Kommode. Noch schön sauber eingepackt in 
dem blauen Papier, in dem er ihm im Unterstand auf Tisch und 
Bett flog. Er nimmt wenigstens an, daß er darin rst, denn auf - 
gewickelt hwi er das Päckchen niemals. Aber es faßt sich 
hart an, und übrigens steht doch im Militärpatz, daß er wirklich 
Ritter des Eisernen Kreuzes zweiter Güte ist. 
Also wird das Kreuz schon drin sein. Otto Karsten.
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dem Wege der Politik verteidigen und ausbauen wollen. Der 
Ausbau der Republik scheint ein größeres Stück Arbeit zu 
werden als die bloße Sicherung der Form. Und da sollten wir, 
weil die Parteien den Ausbau der Republik anscheinend nicht ge- 
meinsam durchführen können, unpolitischer werden, da 
sollten wir bei Sport und bildenden Vorträgen der neuen Offen
sive der Reaktion ruhig zusehen, um uns nur bei Fahnen
weihen und Saalschutzdienst als Verteidiger der Republik „feiern" 
zu lassen? — Nein, tausendmal nein, der Kampfwille unsrer 
Kameraden ist ja ungebrochen, er ist heute noch stärker vielleicht 
als vor Jahren. Warum muß dieser Wille unterdrückt, warum die 
Begeisterung getötet werden, warum müssen die Fahnen eingerollt 
bleiben, anstatt mit ihnen hinauszugehen und zu trommeln, und 
zu mahnen: Wir wollen, wir wollen!

Soll wirklich der Wille von Hunderttausenden ein Nichts 
sein, weil gewisse Parteien aus mehr oder weniger wichtigen 
Gründen nicht einig werden können? Diese Gedanken bewegen 
heute unsre Kameraden. Und sie müssen einmal ausgesprochen 
und besprochen werden. Verstehen wir Bernhard richtig? „R e p u- 
blikonische Aktion!" Das Reichsbanner als Träger dieser 
Offensive des republikanischen Deutschlands? Das wäre Politik, 
das wäre Leben und Kampf! Die Aufstellung der Forderungen 
der „republikanischen Aktion" sei berufenern Politikern überlassen 
als mir „gemeinem Muschkoten" der Republik. Aber vieler gäbe 
es, was man heute anscheinend vergessen hat. Flaggenfrage 
und Verfassungstag, Klärung der Frage Beamte 
und Republik, o da wäre so viel von dem zu sagen, was die 
Republikaner im elften Jahre der Republik mit Recht Verlangen 
können. DaS Reichsbanner sollte den Gedanken des ParteimannS 
Bernhard gerade als überparteiliche Organisation verwirklichen.

K. H., Berlin.

Rekhsbannev-Beobacktev
Eine Lüge.

Der „Stahlhelm" brachte in seiner Nummer vom 
März eine Glosse über das Reichsbanner, in der behauptet 
de, der jüngste Sohn des verstorbenen Reichspräsidenten,Wir bringen die frische Stimme des Reichs- 

banner-„Muschkoten" K. H. gern zum Abdruck — 
schon deswegen, weil wir wissen, daß sie von allen 
Kameraden gebilligt wird. Mit den Problemen und 
Zukunftsaufgaben allerdings, die Kamerad H. hier 
aufzählt, ist eS nicht getan. Wichtigere als selbst die 
Flaggenfrage treten hinzu: Einheitsstaat. Erziehung 
des Volles von den ersten Jahrgängen der Volks
schule an zu demokratischer Mitarbeit am Staate, 
schöpferisch friedliche Außenpolitik, der großdeulsche 
Kulturgedanke,' das Bolksernäbrungsproblem, das 
Wehrproblem u. a. Der Wille, das Reichsbanner in 
den kommenden Jahren mehr und mehr als Macht- 
faktor zur Geltung zu bringen und die Einsicht 
in die Notwendigkeit solcher Entwicklung ist allge
mein. Bundesvorstand und Gauführer werden die 
Zeichen der Zeit, des sind wir gewiß, richtig zu deu
ten verstehen und richtig zu handeln wissen, wenn sie, 
wie bisher, des verständnisvollen Kämpferwillens der 
Massen der Kameraden sicher sein können. Daß dieser 
Kämpferwille da ist, zeigen auch die andern, unten 
veröffentlichten Zuschriften. Die Redaktion.

Republikanische Aktion.
Der Ehefredakteur der Berliner „Vossischen Zeitung", unser 

Kamerad Georg Bernhard, M. d. R., sprach kürzlick von der 

„R e pub likanischen Aktiv n", die da kommen müßte. Wir 
vom Reichsbanner wären sicherlich die letzten, die diesen Gedanken 
ablehnen, doch müssen wir schon gestShen, daß uns der Inhalt 
dieser „Republikanischen Aktion" bisher sehr unklar ist und wir 
nicht recht wissen, wie Kamerad Bernhard sich ihre Durchführung 
und wen als ihre Träger vorstellt.

Dis politische Situation enttäuscht uns alle. Das 
„Reichsbanner" schrieb kürzlich „Mißstimmung überall" Aber soll 
es wirklich bei der bloßen Registrierung dieser Tatsache bleiben? 
Sollte nicht das Reichsbanner als hauptsächlicher Träger 
des republikanischen Gedankens einmal mehr sagen, einmal mit 
sich selbst und den republikanischen Parteien ein offenes Wort 
sprechen? Ein klares Wort zur rechten Zeit hat schon oft mehr, 
viel mehr genutzt als bloßes Vertuscheln und Lawieren.

Die republikanischen Parteien sind in den letzten Monaten 
immer weiter voneinander getrennt worden. Es gibt nicht mehr 
viele politische Entscheidungen, die unsre Parteien in einer ge
meinsamen Front durchkämpfen. Unter diesen Umständen ist 
auch die politische Aktionsfähigkeit unsers Bundes schwächer 
geworden und dadurch auch die Begeisterung der Massen nicht 
mehr die gleiche wie vor drei und vier Jahren. Kein Reichsbanner
mann verkennt die große Bedeutung von Sport und Bildungs
arbeit für die jungen Menschen in unsern Reihen. Aber letzten 
Endes sind wir doch um der Politik willen im Reichs
banner zusammengekommen, um der Republik willen, dis wir auf 

Es wird viel über Personalpoltttk geschrieben. Sollte 
eS auch hier nicht möglich sein, Wandel zu schaffen? Ist e« not
wendig, daß noch heute reaktionäre Referenten (Geheim
räte usw.) aus der guten alten Zeit mit unsern Ministern zu
sammen arbeiten? Verfügen wir nicht über unzählige fähige 
Köpfe in unserm Lager, welche in der Lage wären, sich in diese 
Posten einzuarbeiten? Haben wir etwa Furcht vor dem Sturme 
der Empörung? Viele meiner Kameraden werden mir sicherlich 
beipflichten, wenn ich sage, unsre Wähler würden stürmische 
Genugtuung äußern.

Bilden wir uns etwa ein, unsre „Freunde" von rechts 
würden uns mit Glacehandschuhen anfassen? Deutlich ge- 
nug hat es doch die letzte Regierung der Rechten bewiesen, wie 
schnell sie dabei war, den bewährten Republikaner Brecht von 
seinem Posten zu jagen.

Wir sind die Schutztruppe der Republik. Darf man uns 
deshalb oder gewissermaßen als Belohnung dafür mit Kra
keelern und rauflustigen Elementdn auf eine 
Stufe stellen? War es unbedingt notwendig, daß man beispiels
weise unsrer Organisation in Berlin verbot, eine Gedächtnis- 
feier für unsern unvergeßlichen Friedrich Ebert auf dem Gen- 
darmenmarkt abzuhalten, nur deswegen, weil es sicherheits- 
politisch notwendig war, den Radauorganisationen Aufmärsche 
unter freiem Himmel zu verbieten? Fürchtete man auch hier 
irgendwo anzuecken? Daß es auch anders geht, beweisen uns ja 
die verschiedenen Verbote der extremen Links- und Rechtsorgani- 
sationen in Holstein und Hamburg, wo das Reichsbanner von 
diesem Verbot nicht betroffen wurde.

Man könnte noch viele derartige Fälle anführen, welche oft 
genug zu reger Diskussion in den Kameradschaftsversammlungen 
Veranlassung geben. Mein Ruf an alle Kameraden in leitenden 
Stellungen geht dahin:

Zeigt euch und tretet auf als Republikaner und Reichs- 
bannerontglieder, zeigt Mut zur Verantwortung, rafft 
euch auf zu Taten, der Dank der Kameraden und Millionen 
Stimmberechtigter ist euch sicher. Vergeßt nicht, daß w ir es sind, 
welche euch berufen haben, unsre Führer zu sein. Erweist 
euch dieses Vertrauens würdig im Interesse unsrer 
jungen deutschen Republik. Vorwärts mit Macht! Heran au 
dieMacht! R. K., Berlin-Kreuzberg.

*

Entschiedenheit und Aktivität!
Das Verhalten der republikanischen Parteien seit neun 

Monaten lähmt uns entsetzlich in der Kleinarbeit. Die politische 
Luft ist muffig geworden. An Stelle der Devise „Mihstrm- 
mung überall" („R.B" vom 23. März 1929 Nr. tL) müßte 
es in dieser Stickluft heißen: „Reichsbanner vor die 
Front". (Und das recht kräftig nach allen Seiten, auch nach der 
sogenannten republikanischen.) Auch bei uns gibt eS fürchterliche 
Schlafmützen, die beim Haferltarock die Diktaturpläne der Gegner 
bespötteln usw. Eine recht „gebildete" Organisation schlägt den 
Gegner nicht, aber „revolutionierte" Köpfe und Fäuste sind hierzu 
befähigt. Weniger Bildungskonferenzen zurzeit, dafür auf
rüttelnde Flugblätter in die Massen geworfen, 
erscheint mir paffender für die augenblickliche Situation. Dabei 
sollte man auch gar keine Angst haben vor der Möglichkeit, „irgend
wo" anzuecken. Durch einmaliges „Anecken" schon ist es möglich, 
dösende politische Männer wachzurütteln. Ich habe das bestimmte 
Gefühl, daß das gesamte Reichsbanner auf eine ganzentschte- 
de ne Sprache der Führung rechnet und wartet.

Es wird notwendig werden, baß wir uns aktiver in die 
Politik einschalten. I. Str., Ingolstadts

zweiflungsstimmung der rheinischen Bevölkerung nicht zu vor
eiligen Schritten geführt hat.

Ein neues Beispiel der Besonnenheit aus außenpolitischen 
Rücksichten haben jetzt die Spitzenorganisationen der 
Eisenbahner gegeben, die von den angeschlossenen Arbeitern 
seit langem gedrängt werden, eine Erhöhung der Arbeitslöhne 
durchzusetzen. Es sind nicht nur die grundsätzlich radikalen Ele
mente, von denen solche Bestrebungen ausgegangen sind, auch 
die christlichen Gewerkschaften standen dabei in vorderster Linie. 
Man hatte eine Erhöhung des Stundenlohnes um 6 Pfennig ge
fordert und dieses Verlangen eingehend begründet. Der Tarif
vertrag war darüber bis zum 31. März gekündigt worden, 
so daß zurzeit ein vertragloser Zustand besteht. Obwohl die 
Hauptverwaltung der Reichsbahn nicht abstreiten konnte, daß in 
einzelnen deutschen Gebieten die Löhne der Eisenbahnarbeiter 
mit den Löhnen verwandter Arbeiterkategorien in der Privat
industrie nicht gleichen Schritt halten, lehnte sie die Forderungen 
der Gewerkschaften ohne weiteres ab, ja sie weigerte sich 
sogar darüber überhaupt zu verhandeln. Sie begründete ihr Ver
halten damit, daß die Lohnforderungen eine Erhöhung der Eisen
hahntarife notwendig machen würde, die vom deutschen Wirt
schaftsleben zurzeit nicht getragen werden könne. In einer 
andern Weise würden sich die erforderlichen Mehrausgaben von 
81 Millionen Reichsmark nicht aufbringen lassen. Die Repara
tionsverpflichtungen drückten, fo sagt man, auch derart schwer auf 
den Etat der Reichsbahn, daß ihr jedes Entgegenkommen gegen
über den Wünschen der Arbeiter unmöglich sei. Das Ver- 
halten der Hauptverwaltung der Reichsbahn, die immer noch 
enorme Summen an sogenannten Leistungsgeldern aus
zahlt, die von der Arbeiterschaft als aufreizende „KorruptionS- 
gelber" empfunden werden, war nicht dazu angetan, beruhigend 
auf die Arbeiterschaft zu wirken. Und es ist denn auch in 
Sachsen bereits zu dem offiziellen Beschluß eines Aus
standes gekommen, so daß die Befürchtungen durchaus begrün
det waren, daß in kürzester Frist sämtliche Eisenbahnarbeiter 
— es sind ihrer fast 400 000 — in den Streik eintreten und da
mit den Eisenbahnverkehr lahmlegen würden. Es ist nicht soweit 
gekommen. Die Vertreter der Spitzenverbände haben in einer 
Sitzung vom 6. April den Beschluß gefaßt, „mit Rücksicht auf die 
ungeklärte Lage, der sich die deutsche Reichsbahn infolge der 
noch nicht abgeschlossenen Pariser Sachverständigenverhandlungen 
gegenübersehe, den Weg zu Verhandlungen auch 
weiterhin o f f e n z u h a l t e n". Man beschluß fernerhin, 
durch eine besondere Eingabe an die Reichsregierung und die 
Reichsbahnhauptverwaltung, weitere Verhandlungen anzustreben. 
Mit dieser Stellungnahme ist der Ausstandsbeschluß in Sachsen 
aufgehoben worden.

Warum die Gewerkschaften für den Dawcspakt waren.
Ohne uns in den Lohnkampf selbst einmischen zu wollen, 

möchten wir doch die Auffassung nichl zurückhalten, daß es uns 
nicht klug erscheint, in die Fragen des Lohntarifs mit dem Hin
weis auf die Reparationslasten maßgeblich hineinspielen 
zu lassen. Tributverpflichtungen können kein Grund sein, die 
Verantwortung für eine gerechte Entlöhnung der Ar
beiter abzuschieben, solange nicht die Arbeiter selbst bei der 
smanzgebarung der Reichsbahn ein wirklich paritätisches Wort 
mitsprechen. Wenn trotzdem jetzt die Eisenbahngewerkschaften mit 
Rücksicht auf die ungeklärte reparationspolitische Lage den Kampf 
abblasen und von ihrem Vertrauen zur Reichsregterung die Er
füllung ihrer Wünsche abhängig machen, dann sollte man doch 
wenigstens in den Kreisen, die sich immer grundsätzlich gegen 
alle Lohnforderungen der Arbeiter sperren, dieses ihr Verhallen 
anerkennen. Aber man ist weit entfernt davon, benutzt viel
mehr die Gelegenheit, den Gewerkschaften Vorwürfe zu 
machen, weil sie sich vor einigen Jahren zur Anerkennung 
des Dawesplanes bereitgefunden haben. Man sagt ihnen 
jetzt nach, daß sie das damals nur getan hätten, weil sie der 
Meinung gewesen seien, daß der Dawesplan die Reparations
lasten lediglich der Unternehmerklasse aufdürde, daß aber die 
Masse der Arbeiterschaft davon nicht behelligt sein werde. Klassen- 
Haßempfindungen sollten also damals für die Arbeiterschaft der 
maßgebliche Grund gewesen sein, weshalb sie den Dawesgesetzen 
zugestimmt hätten. Diese Hinweise sind völlig unberech. 
tigt. Der Dawesplan hat nicht nur eine sozialwirtschastliche, 
sondern auch eine eminent politische Seite. Und um der poli
tischen Wirkungen des Dawesplanes willen mutzte das Experi
ment seiner Durchführung gemacht werden. So viel politisches 
Urteil hatten im Jahre 1924 seihst die Deutschnationalen, daß 
sie das Risiko der Ablehnung des Dawesplanes nicht auf sich 
nehmen wollten. Wenn es noch eines Beweises bedürfte, daß sich 
die Arbeiterschaft über die sozialwirtschaftlichen Folgen der Dawes- 
Zahlungen durchaus keine falschen Vorstellungen gemacht hat, so 
braucht man nur die damaligen Kommentare der Ar
beiterpresse üurchzusehen, in denen die politischen und so- 
zialwirtschaftlichen Folgen einer Annahme oder Ablehnung des 
Dawesplanes durchaus nüchtern abgewogen worden sind. Aber 
das braucht die deutschnationale Hetzpresse ja nicht zu wissen. Das 
Interesse der Arbeiterschaft' an einer Verringerung der Repara
tionslasten ist mindestens so groß und mindestens auch so be- 
"ustt das Interesse der Unternehmer Man möchte nur 
wünschen, daß die Kreise, die man heute unter dem Namen 
„Wirtschaft" zusammenfaßt, auch soviel politischen Verantwor- 
tungssinn und soviel politische Urteilsfähigkeit entwickelt hätten 
und entwickeln würden, wie es die Arbeiterschaft in ihrer großen 
Gesamtheit seit dem Kriegsende immer getan hat.

Fritz Lensen.

Stresemann trotz der Erholungsferien sich große Anstrengungen 
nicht zumutsn darf, fehlt naturgemäß der Leitung der deutschen 
Politik viel an dem erwünschten Energiemaß. Die 
innenpolitischen Geschäfte haben allerdings während der Oster
ferien keine feste Hand verlangt und die außenpolitischen tragen 
ihren Schwerpunkt zurzeit in den Pariser Reparationsbespre
chungen, für die die offiziellen Politiker vorläufig nicht zuständig 
sein sollen. Trotzdem wirkt es nicht beruhigend, wenn die Re
gierungsführung nicht mit gesunden Kräften zur Stelle ist. Möchte 
darum der Reichskanzler recht bald von seiner Krankheit ge- 

willen, wir wünschen es aber auch um der schweren Entschei
dungen willen, vor welche die deutsche Politik in den nächsten 
Wochen wieder gestellt sein wird.

Was die Gestaltung des Reichshanshaltplanes 
ongeht, so scheinen die Finanzsachverständigen der Fraktionen, 
die für die Große Koalition in Frage kommen, eine Verständi
gung gefunden zu haben. Die Einzelheiten ihres Kompromisses 
sind noch nicht bekanntgegeben worden, nur weiß man, daß das 
Defizit rin Reichshaushaltplan für 1929, das durch 
Steuern gedeckt werden sollte, von 880 Millionen Mark auf 
130 Millionen Mark durch Abstriche an den Einzeletats 
-- der Sozialetat soll nicht in Mitleidenschaft gezogen worden 
sein — und durch Erhöhung der Einnahmeziffern auf 
130 Millionen Mark hsrabgedrückt worden ist. Damit wird vor 
allem die von den Bayern bekämpfte Biersteuererhöhung über
müssig werden, sie sollte 165 Millionen Mark einbringen. Ob 
dasVerständigungsprogramm die Zustimmung des 
Kabinetts und der von den Sachverständigen vertretenen Frak
tionen finden wird, wird sich diese Woche entscheiden. Es fehlt 
nicht an Stimmen, die das Kompromiß bekämpfen, doch weiß 
Man nicht recht, wie man sie werten soll, da ja das Kompromiß 
selbst in seinen Einzelheiten noch nicht bekanntgegeben worden ist.

Vor allem ist es die Presse der Deutschen Volks- 
Partei, die sich sehr bemüht, nur gar nicht die Meinung auf
kommen zu lassen, als seien die Fraktionen irgendwie an das 
Verständigungsprojekt ihrer Finanzberater gebunden. Man kann 
das verstehen, denn wenn das Kompromiß die Biersteuererhöhung 
überflüssig macht, hat die Bayrische Volkspartei keinen sachlichen 
Grund, die Negierungskoalition zu verlassen, wenn demnächst statt 
der Deutschen Volkspartei etwa das Zentrum Koalitionspartner 
werden würde. Es ist deshalb durchaus damit zu rechnen, daß 
von seilen der Deutschen Volkspartei noch erhebliche Schwierig
keiten gemacht werden. Denn die Anerkennung des Kompro
misses mühte logischerweise zur Bildung der Großen K o a l i- 
tion führen, die Herr Dr. Scholz einmal aus grundsätzlichen 
Erwägungen verabscheut, da er von dem „Antimarxismus'' der 
Stahlhelmorganisation infiziert ist, dann aber auch aus zeit
bedingten taktischen Gründen, solange eben nicht durch die 
Pariser Reparationsbesprechungen ein Zah
lungsprogramm gezeitigt worden ist, das auch vom rechten 
Flügel der Deutschen Volkspartei trotz seines traditionellen poli
tischen Schwachmutes unterzeichnet werden könnte Würde aber 
die Fraktion der Deutschen Volkspartei dem Verständigungs
Produkt der Finanzsachverständigen die Zustimmung versagen, so 
wäre es sehr leicht möglich, daß sich -ine Regierungskoalitivn 
von der Sozialdemokratie bis zur Bayrischen Volkspartei Oldste, 
und das wäre ein Ergebnis, das der Deutschen Volkspartei gewiß 
ebensowenig behagen würde wie eine verantwortliche Teilnahme 
an der Regierungskoalition. Solche Kalkulationen werden zurzeit 
M den «eihen der Deutschen Volkspartei angestellt während die 
deutschnationale Presse diese Partei dadurch zu reizen sucht, daß 
sie auf die Regierungsverhältnisse in Preußen 
hinweist, wo die Deutsche Volkspartei noch immer außerhalb aller 
Möglichkeiten steht, die Besetzung von Verwaltungsposten mitzu- 
destnnmen.

Deutschlands ärmster Sohn auch sein getreuester.
Wenn m spätern Jahrzehnten einmal objektive Geschichts- 

wrscher Untersuchungen darüber anstellen, welche Volksteile in 
Deutschland während der schwierigen Jahre des politischen und 
wirtschaftlichen Wiederaufbaus ein vorbildliches Verant
wortungsbewußtsein an den Tag gelegt haben, so wer
den sie der deutschen Arbeiterschaft ein besonders 
lobendes Zeugnis ausstellen müssen. Die Reichsregierung hat 
om 22. März dem Reichstag die Denkschriften vorgelegt, welche 
ms Länder Preußen, Bayern, Hessen, Baden und Oldenburg 
Uber dr« wirtschaftliche und kulturelle Notlage 
sn den bedrängten westlichen Grenzgebieten und 
'm besetzten Gebiet verfaßt haben. Diese Denkschriften bilden 
Unen bemerkenswerten Hintergrund zu den gegenwärtigen 
Pariser Reparationsbesprechungen, von denen die Frage der 
^hernlandraumung ja nicht sachlich getrennt werden kann, wenn 
st- auch in Paris selbst zurzeit keine Rolle spielt und keine Rolle 
spielen soll. Aber diese Denkschriften dürfen uns auch daran er
innern, wie sehr es der Arbeiterschaft der besetzten Gebiete zu 
danken gewesen ist, daß diese heute noch deutsch sind und 
daß vor allem in dem schweren JnflationSjahr 1923 die Ver-

31. März eine Glosse über das Reichsbanner, in der behauptet 
wurde, der jüngste Sohn des verstorbenen Reichspräsidenten, 
Kamerad Karl Ebert, habe in einer Kameradschaftsversamm
lung des Ortsvereins Tiergarten (Berlin) die Aeußerung getan:

„Der Potsdamer Oberbonze des „Stahlhelms" hat seine 
Jugend in beachtenswertem Zuge. Sollte ich ihm einmal auf 
feindlichem Wege begegnen, so ist mir für ihn keine Kugel 
zu schade."

Diese Behauptung der -Stahlhelmzeitung ist, wie wir ein
wandfrei sestgestellt haben, vom ersten bis zum letzten Worte er
logen. Sie entspringt wohl nur dem Bedürfnis des Stahlhelms, 
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von seinen eignen Straßen- 
jungen-Manieren abzulenken. —

Der „Stahlhelm" erklärt nun in seiner letzten Nummer, 
daß der Kamerad Ebert die erwähnte Aeußerung doch getan habe 
und daß alle Ableugnungsversuche vergeblich seien. Der Gewährs
mann des Stahlhelms ist ein Karl Winke, gebürtig aus 
Grabow in Mecklenburg. Karl Winke ist Stahlhelmmitglied und 
vom Stahlhelm veranlaßt worden, Mitglied des Ortsvereins Tier
garten zu werden, um dort S p i tz e l d i e n st e für den Stahl
helm zu leisten. Er hat seine Auftraggeber angelogen, um ihnen 
seine Brauchbarkeit zu beweisen. Für den Stahlhelm aber ist es 
bezeichnend, daß er sich derartig gemeiner Mittel im politischen 
Kampfe bedient. Für jeden anständigen Menschen ist er damit 
endgültig erledigt. —

*

Zeigt den Mut zur Tat!
Es wird viel über Person^ lpolttik geschrieben. Sollte 

< . . . „ , s . , ,s
wendig, daß noch heute reaktionäre Referenten (Geheim
räte usw.) aus der guten alten Z " " ' ""
sammen arbeiten? Verfügen wir i 
Köpfe in unserm Lager, welche in der 
Posten einzuarbeiten? Haben wi 
der Empörung? Viele meiner Kameraden werden mir sicherlich

Genugtuung äußern.
Bilden wir uns etwa ein, unsre „Freunde" von rechts 

würden uns mit Glacehandschuhen anfaffen? Deutlich ge-

schnell sie dabei war, den bewährten Republikaner Brecht von 
seinem Posten zu jagen.

Wir sind die Schutztruppe der Republik. Darf man uns 

keelern und rauflustigen Elem"enttn auf eine

Haushaltsfrage und Regierungsbildung.
Der Reichsaußenminister Dr- Stresemann ist nach 

einigen Wochen der Erholung an der Rwiera nach Berlin zu
rückgekehrt. Inzwischen ist der Reichskanzler Hermann Müller 
erkrankt. Ein schmerzhaftes Gallenleiden zwingt ihn für einige 
Wochen, sich von den Staatsgeschäften zurückzuhalten. Da auch 

n , . .. . , ___ _________
Politik viel an dem erwünschten Energiemaß.

ferien keine feste Hand verlangt und die außenpolitischen tragen 
ihren Schwerpunkt zurzeit in den Pariser Reparationsbespre
chungen, für die die offiziellen Politiker vorläufig nicht zuständig 
sein sollen. Trotzdem wirkt es nicht beruhigend, wenn die Re- 
gierungsführung nicht mit gesunden Kräften zur Stelle ist. Möchte 
darum der Reichskanzler recht bald von seiner Krankheit ge
sunden. Wir wünschen ihm das um seiner geschätzten Person 

dunaen willen, vor welche die deutsche Politiken den nächsten
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Reichsverband der republikanischen Motorradfahrer Deutschland^

In einer am 7. April in Leipzig stattgefundenen Kcmferer» 
republikamscher Motorradfahrer, die sehr gut besucht war, würd« 
die Gründung des Reichsverbandes der republikanischen Motor» 
radfahrer Deutschlands vollzogen. Vorläufiger Sitz der Bundes 
leitung ist Leipzig, Geliertstraße 7/S, Telephon 1SS44. Ml» 
Anfragen sind nach dort zu richten. —

Extrabeiträge. Die Erhebung eines monatlichen Extra» 
beitrags von 10 Pf. ist dem OrtSverein Langendreer (für di< 
Zeit vom 1. April 1S2S bis zum 31. März 1930) und dem Ort»' 
verein Cleve genehmigt worden.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. H 3 rsing.
o >«. >

Ordnun gsübungen, 
für die Tä- 
Kameraden 
das neuste

SV»»»»«»»»«»««
f Englffche Anzugstoffe
j direkter Import lMSb
d Äerkant an Private ohne Zwtlchenhandel 
i Niedrigste Preise. — Kein Lade» 
k^ssis Berlin IV 50
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Stahlhelm-Mehvsvovt
Der Stahlhelm beabsichtigt Wehr spart-Abteilungen 

zu errichten. Neber ihre Aufgaben heißt es in einem Merkblatt 
des Bundesamtes:

Der „Stahlhelm" als stärkster und zielbewußtester Ver
fechter des deutschen Wehrwillens hat aus sich selbst heraus 
die Pflicht übernommen, sich in jeder Beziehung für die Wehr
haftigkeit des deutschen Volkes einzusetzen. Er ist sich stets dar
über im klaren gewesen, daß er sich zur Erreichung dieses 
Zieles mit rein theoretischer Pflege des Wehrgeistes und mit 
dem politischen Kampfe für den Wehrgedanken nicht begnügen 
dürfe, daß eS vielmehr darüber hinaus notwendig sei, in den 
eignen Reihen, soweit dies innerhalb der gesetz
lichen Schranken möglich ist, der Wehridee auch 
durch die lebendige Tat zu dienen. Insbesondere gilt es in 
dieser Beziehung, für dis körperliche Wehrhaftsrhaltung eines 
möglichst großen Teiles der Kameraden Sorge zu tragen. Zur 
Erfüllung dieser bedeutungsvollen Aufgabe ist der Wehrsport 
berufen, der daher durch zweckmäßigen Ausbau besonderer 
seinem Betriebe dienender Organisation-formen mit allen 
Mitteln zu fördern ist.

In jeder Ortsgruppe ist, soweit dies bisher noch 
nicht geschehen, unverzüglich eine Wehrsport-Abteilung 
zu bilden, in deren Reihen all« körperlich tauglichen Kamera, 
den des (Kern) Stahlhelms und Ringstahlhelms bis zum voll
endeten 3 0. Jahrepflichtmäßig und darüber hinaus 
diejenigen rüstigen Kameraden höhern Lebensalters zusarn- 
menzufasssn sind, die sich mit ihrer Person für die Ziele des 
Stahlhelms einzusetzen gewillt sind. Die durch diese Anordnung 
für sämtliche gesunden Kameraden bis zum 30. Jahre einge
führte Wehrsport.Dien st pflicht ist unbedingt durch
zuführen, da sie für die Mitglieder eines Verbandes, der sich 
zum Gedanken der allgemeinen Wehrpflicht bekennt, eine sitt
liche Notwendigkeit bedeutet."

Körperschulung, Marschertüchtigung, 
Geländekunds und Schießsport sollen die Grundlage 
tigkeit der Wehrsport-Abteilungen bilden. Unsre 
werden guttun, überall ein wachsames Auge auf 
Stahlhelmprodukt zu haben. —

Danziger Stahlhelmtag verboten.
Der Stahlhelm beabsichtigte, am 4. und S. Mai in Danzig 

einen Stahlhelmtag zu veranstalten. Der Danziger Senat hat 
nunmehr die Tagung verboten und angeordnet, daß st« im ge
samten Gebiet der freien Stadt Danzig verhindert wird. Der 
Senat begründet seinen Schritt damit, daß nach den Veröffent
lichungen der Stahlhelmzeitung der Tagung ein ausgesprochener 
politischer Kampfchorakter gegeben werden sollte und die Ver- 
anstaltung infolgedessen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
bedeuten würde.

Man kann es dem Danziger Staate nicht verdenken, daß er 
sich davor schützen möchte, sich seins schwierige Lags durch Stahl
helmdummheiten noch unnötig komplizieren zu lassen. —

*

„Deutsche Republik".
Die „Deutsche Republik" erscheint jetzt in einem neuen Ge

wände in Frankfurt a. M. Als Herausgeber zeichnen die Käme- 
raden Dr. Wirth und Professor Ör. Dessauer. Verantwortlicher 
Redakteur ist Dr. Thormann. Die Zeitschrift bleibt nach wie vor 
das Organ der Republikanischen Union HaaS-Löbe-Wirth und wird 
sich auch weiterhin für eine Zusammenfassung der republikanisch
demokratischen Kräfte im Sinne der Weimarer Arbeit einsetzen.—

*

Referaten der Kameraden Schmitz und Petersdorfs folgten 
in der Turnhalle praktische Uebungen. — Tie Duisburger 
Radfahrer fuhren am Karfreitag nach Düsseldorf und waä>e» 
für die schwarzrotgoldenen Fahnen. —

Gau Franken. Zum 21. April find die Kameraden nah 
Bamberg aufgerufen, um dort in einer Kundgebung ei» 
Treuegelöbnis zur Republik abzulegen. — Gleichzeitig findet ei»« 
wichtige Führerbefprechung statt. —

Gau Oberbayern-Schwaben. Die Münchener Kamerad«» 
veranstalteten am 24. März bei sehr starker Beteiligung eine» 
Werbe umzug, der auch durch da» provokatorische Verhalte» 
der Nationalsozialisten nicht gestört werden konnte. —

«im wurde «in« ne«« 
gegründet. —

WWW i» wv  ̂w W-W-w
Gau Oberrhein. Am 29. März fand in Dieringhausen 

eine Kreis konferenz für das oberbergische Land statt, die 
sich der Besprechung organisatorischer Fragen widmete. — Das 
Gautreffen ist für den 30. Juni in Gummersbach an- 
gesetzt. —

Gau Niederrhein. Am 10. März trafen sich zum Früh- 
jahrSgeländefpiel des Gaues in Wald bei Solingen 8000 
Reichsbannerkameraden, deren Kundgebung eine wuchtige Demon- 
- - - - .............. "... 2 ", !-

fanden sich die

Nüchev und ZMsckvMen
»i»ft«. Bo» ihm selbst geschrieben. SS7 Letten, Verlag T. Fischer, 

Berlin.
Ei» recht seltsames Buch. ES soll — »ach dem Waschzettel deS Ver

lage« - «in »rtegSbuch sei», da« die Aahre, „die ein Tvuk der Erinnerung 
stnd, eindeutig und tavser vcrgegenwSrtigt". Aber dazu scheint es mir nicht 
recht geeignet zu sein. Wenn es auch ein stiller und resignierender Heroismus 
war, mit dem die KrtegSzcit von der Heimat ertragen werden muhte, und 
wenn auch Ginster für eine solche Gemüt-stimmung in gewissem Grade gleich, 
sam vorherbeitimmt zu sein scheint, kann das Buch inner« Befriedigung doch 
nicht geben. Ginster lebt viel zu sehr amRandeallerEreigntss«, 
nicht« vermag ihm eigentlich Im Innern zu bewegen, von nichts kann er 
ergriffen werden. Do kommt eS, daß der Leser nur ans beiläufig einge- 
streuten Bemerkungen mancherlei über die Krieg«,cit zu erfahren bekommt. 
ES bleibt ihm aber vollständig überlassen, sich au« diesen Mosatkstclnen das 
überwältigende Bild „Die Heimat im Kriege" zusammen,»seyen.-------------
Stilistisch ist da« Buch teilweise recht interessant. Etwas eigenwillig manch, 
mal in der Verbindung der Gedanken, aber überraschend in der Wahl der 
Vergleiche. s„Stne» trüben Hinter,immer» Beleuchtung stimmte einen be- 
sonders nachgiebigen Klempnermetster so weich, daß er sich umldten ließ.". 
Juden, di« wie Imitationen wirkten, so echt sahen sie aus."... Aus dem 
flache» Dachgarten be» SanitätskopseS zog sich -in Stoppelfeld hin.") —

Rot-Front als Streikbrecher.
In der kommunistischen „Bergischen Arbeiterstämme" 

'st infolge der unsozialen Haltung der Geschäftsleitung ein Ar
bei tskonflikt ausgebrochen. U. a. wurde ein seit 17 Jahren 
beschäftigter Schriftsetzer aus nichtigen Gründen entlassen. Als 
da» Betriebspersonal sich hiergegen und gegen einige andre Maß
nahmen der Geschäftsleitung an diese wandt«, wurde eS kurzer
hand ausgesverrt. Mitglieder deS Rotfrontkämpferbundes aber 
leisten Streikarbeit und ermöglichen die Fortführung des Betriebs, 
so daß sie vom Deutschen Buchdruckerverband ausgeschlossen werden 
mußten.

Kommentar überflüssig. —.
O

Rot-Front-Schwindel.
Die Gauleitung der Roten Frontkämpferbundes 

im Ruhrgebiet veröffentlicht einen Aufruf an die Reichs- 
bannerkameraden, der zum Eintritt in den Roten Frontkämpfer
bund aufforderte und angeblich von namentlich genannten, ehe
maligen Mitgliedern des Reichsbanners ausgehen soll.

Hierzu wird uns von unsrer Dortmunder Gauleitung mit
geteilt, daß man in einer Ortsgruppe einen kommunistischen 
Spitzel entdeckt habe, der selbstverständlich sofort ausgeschlossen 
sei. Es wäre also an sich denkbar, daß der Rote Frontkämpfer
bund in das Reichsbanner dirigierte Mitglieder wieder abkom- 
mandiere und sie gelegentlich als Unterzeichner kommunistischer 
Aufrufe in Funktion treten lasse. Bei dem jetzt verbreiteten Aufruf 

. aber handle eS sich bei den Unterzeichnern um fingierte 
Personen, die niemals existiert haben und ihr Dasein nur der 
Phantasie des kommunistischen Parteisekretärs Göbel in Dort- 
mung verdanken. —
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Niedriger hangen!
Im „Berliner Lokal-Anzeiger", dem Hugenberg- 

schen Schmutzblatt, veröffentlicht Friedrich Hussong eine 
„Erinnerung an Weimar". In einer Einleitung der Schriftleitung 
findet sich folgender Satz: „In Weimar becherte und schwatzte die 
Nationalversammlung." Auf diesen Ton ist auch das Hussongsche 
Geschreibsel eingestimmt:

„Von außen sah das gar nicht aus wie „Deutschland in 
seiner tiefsten Erniederung". Eher — wenn man erst drin war, 
in dem von Revolution und A.» und S.-Räten zernierten Wei
mar — wie eine Fidulitas, wie ein Stückchen deutscher 
Taturnalien.

Seit vier Jahren hatte der Normaldeutsche nicht so aut und 
reichlich zu essen bekommen. Für die leibliche Wohlfahrt der 
vielen Hunderte, die gekommen waren, um an der Ilm deutsches 
Schicksal zu fingern, war trefflich vorgesorgt. Familien, die 
einen verfassunggebenden Nationalversammelten oder einen zu
gereisten Zeitunger oder ein sonstiges Zubehör zum neuen deut- 
schen Glück gegen gute Worte und besseres Geld aufnahmen, be- 
kamen reichlich Kohlen geliefert; in allen Wirtshäusern gab eS 
kartenfreie dicke Schweinskoteletten und Kalbsschnitzel; man 
wußte, wann und wo nach dem Abendessen zwischen kleinen 
Tischen getanzt wurde.

Leben und leben lassen, war die Parole. Sogar die Oppo
sition bekam von den Koteletten ab, und zu Ehren der Ver
sammlung, der es oblag, den Versailler Friedensvertrag anzu
nehmen, wurden eigens Kabarette gegründet. . . .

Am Abend de» Tages, da Ebert „Vorläufiger" wurde, 
Republikvorsitzender. Fürstenkeller. Viel Wein. Längst vorüber 
jede Polizeistunde. Zeitungen — Nationalversammelte — Re
gierer. Patrouille des A.- und S.-Rates. Personalienaufnahme. 
Krakeel, Jux. Eberts Geholt. „Das iS HU viel, das 
is zu viel!" schreit der Soldatenratsführer immer wieder: „Das 
is zu viel!"
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Gan Pfalz. In Hettenletdelh 
Ortsgruppe des Reichsbanner» g«grm

Gau Baden. An den Osterfeiertagen waren die Schutz' 
sportler sehr eifrig. Zu Handballspielen waren di«! ° 
Karlsruher, Stuttgarter und Durlacher Kameraden in Mannheil» ! 
zu Gaste. — Kreistreffen finden statt: am IL Mai in Wall« t> 
dürn, am 19. Mai in Edingen» am 23. Juni in Mauer, am 14. Juli v 
in Schiltach, am 3. August in Singen a. H. — Am 81. August unt «i
1. September marschiert der Gau zum Südwestdeutsche» d 
Republikanischen Tag in Mannheim auf. —

Gau Württemberg. Die glänzend verlaufene General« . 
Versammlung des Ortsvereins Stuttgart beschloß die Errich« « 
tung eines Erinnerungsmals für Ebert, Erzberger und Ralhenau-
— Besonders rührig zeigt sich der OrtSverein U l m. Außer seiner ?
umfassenden Bildungsarbeit seien die eindrucksvollen Er« p 
innerungSfeiern für Ebert und die Märzgefallenen ehrend 
erwähnt. — "

Gau Westliches Westfalen. Die Beratungen der Kreis« 
konferenz in Witten am 28. März waren sehr ergebniS« 
reich. — Am 27. und 28. April findet in Neheim ein KreiS« 
treffen statt, das für das Sauerland besonders bedeutungsvoll r. 
ist. — Das Gautreffen ist für die Stadt Gladbeck vor« », 
gesehen. —

Gau Westliches Westfalen. Zum Gau treff en dek j, 
Reichsbanners in Gladbeck. Die Mitglieder des Gall« L 
Vorstandes folgten einer Einladung des Ortsvereins Gladbeck, u>» tr 
eins Besichtigung des Geländes zur Abhaltung der am 16. Juw « 
in Gladbeck stattfindenden Gauveranstaltung für den Gau West« d 
liches Westfalen vorzunehmen. Die Mitglieder des Gauvorstanded - 
konnten sich davon überzeugen, daß das in Frage kommende Ge« Z 
lande für die Abwicklung unsers Festes geradezu als ideal be
zeichnet werden kann. In einer anschließenden Sitzung mit de»! g 
Mitgliedern des Vorstandes der Ortsgruppe Gladbeck wurden die g 
Einzelheiten zur Durchführung der Veranstaltung nochmals be«! p 
sprochen, und es wurde in allen Fragen eine völlige Einmütigkeit! p 
erzielt. Inzwischen gelang es auch, Schwierigkeiten in der Rich« b 
tung zu beseitigen, daß andre Organisationen für den gleiche» d 
Tag bereits große Veranstaltungen vorbereitet hatten, die null« 
mehr jedoch verschoben worden sind. Die Gladbecker Kamerad«» 
werden sich all« Mühe geben, die Gauveranstaltung für all« 
Kameraden diesmal besonders genußreich zu gestalten. —

Gau Leipzig. Reichskartell Republik. Sonntaö 
den 28. April Frühjahr-Eröffnungsschießen, verbunden mit Platz« 
weihe, unter Mitwirkung der Reichsbannerkapelle Leipzig. Redn«» 
Kamerad Diefenthal (Magdeburg) vom Bundesvorstand.

Ga« Halle. Eine erfolgreiche Propaganda entfaltete« 
die Motorrad, und Radfahrer des Gaues, indem sie am erst«» 
Ostertag eine Sternfahrt nach Halle unternahmen. —

Gau Niederschlesien. Das Gautreffen findet am 1. unb
2. Juni in Liegnitz statt. Die Ortsgruppen sind schon jetzt eifrig 
mit den Vorarbeiten dafür beschäftigt. —

Gau Magdeburg. In Stendal sprach am 8. April in sta^ 
besuchter Retchsbarrnerversammlung Kamerad K Mayr (Magd«« 
bürg) über „W e h rpoIitik". Erne sehr angeregte Diskussiv» 
zur innenpolitischen Seit« dieses Problems schloß sich ar»
— Die Stendaler Kameraden haben die Errichtung eines Ebert« 
denk Mals beschlossen. Mit den organisatorischen Vorderer« 
tungen hierzu ist begonnen worden. Die Einweihung soll noch >« 
diesem Jahre erfolgen. —
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________ Das ReichSban»er
In diesem Tone geht eS vier Spalten lang.
Es hat kaum Zweck, sich mit einer solchen Sudelei ausein

anderzusetzen; denn schließlich erinnert sich auch der blödeste Spieß
bürger daran, daß die Nationalversammlung einem Friedrich 
Hussong erst ermöglicht hat, sich politisch zu betätigen und seine 
Dreckspritzer zu verschleudern. Und so wird er höchstens bei jenen 
Gefolgschaft finden, an denen sowieso nichts verloren ist, da sie 
sich nur wohl fühlen, wenn sie im Schmutze wühlen können. Alle 
anständigen Menschen aber, wo sie politisch auch stehen mögen, 
werden um ihn in einem großen Bogen herumgehen, da ihnen der 
Duft der Straßenkloake nicht gerade zu den begehrenswerten 
Dingen dieses Lebens gehört. —

ist

j ahrSgeländ« spiel des Gaues in Wald bei Solingen 8000

stration für den republikanischen Gedanken war. — Zur theore- 
tischen und praktischen Führerschulung fanden sich die 
Funktionäre am 24. März in Düsseldorf zusammen. Den
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