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Was bringt uns eine Diktatur?
SaieismuS und LVirkUchkekt

Von H e r m a « n H e l l e r, 
Professor an der Universität Berlin.

Unsre Staatenwelt macht eine schwere politische Krise 
durch, die für den Gesamtbestand der europäischen 
Kultur gefährlich werden kann. Die großen politisch 
sozialen Gegensätze bedrohen die demokratischen Methoden 
der politischen Willensbildung, indem sie die Handlungs
fähigkeit der Parlamente und die Aktionsfähigkeit der 
Regierungen beeinträchtigen. Diese Krise glauben viele auf 
der Linken und auf der Rechten durch die Diktatur heilen 
zu können. Was lehrt uns nun das bolschewistische 
Rußland und das fascistische Experiment, das nach dem 
Vorbild Italiens nun auch Spanien, Portugal, Griechen
land, Polen, Ungarn und die Türkei mehr oder weniger 
nachgeahmt haben?

Lehrreich ist zunächst die Feststellung, daß sich die Dik
tatur in Europa bisher ausschließlich durchgesetzt hat in den 
Ländern mit der größten Analphabetenzahl. Wie 
sieht eine solche Diktatur in der Praxis aus? Ich beschränke 
mich zur Beantwortung dieser Frage auf das fascistische 
Experiment, das ich 1928 durch sechs Monate in Italien 
studiert habe, bemerke aber gleich, daß, abgesehen von 
manchen nationalen und sozialen Unterschieden, Fascismus 
und Bolschewismus Zwillingsbrüder des gleichen politischen 
Geistes sind. Sofern eine negative Kritik geübt werden 
muß, kann der Fascismus sie uns unmöglich verübeln, denn 
einerseits ist die Kritik des Fascismus an der Demokratie 
nach Form und Inhalt meist eine Wüste Beschimpfung und 
anderseits hat Mussolini am 28. März 1926 eindeutig 
erklärt, daß er und alle Fascisten „auf alles, was im Ausland 
geredet und gedruckt wird, pfeifen".

Die Wundergläubigen der Diktatur erwarten von ihr 
eine radikale politische, soziale, ja sogar sittlich-religiöse Er
neurung. Daß solcher Wunderglaube möglich ist, liegt zum 
nicht geringen Teil daran, daß die Nachrichten über die Er
gebnisse des Fascismus entweder von interessierter Seite 
gefärbt oder gar nicht aus Italien hinausgelassen werden. 
Ein ausländischer Korrespondent, der in seiner Zeitung Un
günstiges über Italien berichtet, wird zunächst mit allen 
Mitteln eingeschüchtert, dann aber ausgewiesen und die 
Zeitung verboten. .

Das erste der Wunder, das die fascistische Diktatur 
verrichtet haben soll, ist die Rettung Italiens aus 
einem Zustand völliger politisch ökonomischer Auflösung. Von 
diesem Wunder ist die eine Hälfte unwahr, die andre maß 
los übertrieben. Zunächst vergißt man zu erwähnen, daß der 
Fascismus bis Ende 1920 sich selbst redlich bemüht hat, un
eins sinnlose Verhetzung der Arbeiterschaft und allen Teu 
rungskrawallen begeistert applaudierte. Als Mussolini sich 
dann im Bunde mit dem Kleinbürgertum und der Unter 
nehmerschaft gegen links wandte, war es mit dem Revo 
lutionarismus in Italien bereits vorüber, und die Arbeiter 
hatten schon vorher freiwillig die von ihnen besetzten Fabriken 
verlassen. In einem ökonomischen Auflösungszustand befand 
sich Italien so wenig, daß in den Jahren 1918 bis 1922 die 
Zahl der Aktiengesellschaften z. B. von 3463 auf 6880 stieg 
und ihr Kapital von 7,2 Millionen auf 21P Millionen er 
höht wurde.

Die Diktatur hat sich in dem durch den Krieg und durch 
die Nachkriegswirren schwer enttäuschten Italien deshalb 
durchgesetzt, weil der Fascismus die breiten Massen durch 
ungeheureVersprechungen verführte, seine Gegner 
anderseits mit brutaler Gewalt niederschlug, und weil vor 
allem der demokratische Staat nicht rechtzeitig und 
Nicht kräftig genug gegen den Fascismus auftrat. Mussolini 
begann im Jahre 1919 mit demokratisch-pazifistisch-sozia- 
listischen Vorspiegelungen. Er versprach u. a. Volks- und 
Völkerversöhnung, Abschaffung der Monarchie, der Wehr
pflicht, der politischen Polizei, ferner Landverteilung an die 
Arbeiter, Konfiskation arbeitslosen Einkommens usw. Einer 
der zugkräftigsten Programmpunkte der fascistischen Agi
tation war der berufsständische oder korporative Staat, ein 
höchst gefährliches Schlagwort, das wir auch in Deutschland 
auf das schärfste bekämpfen müssen, denn, wie die Fascisten ! 
heute selbst zugeben, kann es einen aus ökonomischen Inter- 
essenverbänden aufgebauten Staat gar nicht geben, und jenes 
Schlagwort muß nur den Deckmantel abgeben, hinter dein i 
M die heutige» Diktaturpläne verstecken

Die stärksten Argumente des Fascismus waren aber die 
tausendfachen Brandstiftungen, die rohen und unritterlichen 
Mißhandlungen und grausamen Morde. Die bekanntesten 
Märtyrer sind der katholische Priester Don Minzoni, 
der Demokrat Amendola und der Sozialist Matteotti. 
Die Ermordung des letzten vollzog sich unter Mithilfe des 
fascistischen Innenministers sowie des Polizeipräsidenten; 
den Leichnam ließen die Mörder auch noch von Hunden zer
fleischen. Solche Gewaltanwendung war für den Fascismus 
nicht ein bloßes Mittel, sondern schon ein Ziel an sich. Hatte 
doch der französische Syndikalist George Sorel, von 
dem sowohl Mussolini wie Lenin in ihrer Gewaltideologie 
abstammen, die Lehre vertreten, der Sozialismus verdanke 
der Gewalt „die hohen moralischen Werte, durch die er der 
modernen Welt das Heil bringt"; die Gewalt sei 
überhaupt das einzige Mittel, über das die 
„durch die Humanitätsideen abgestumpften europäischen 
Nationen noch verfügen, um ihre Energie wiederzufiirden". 
Dementsprechend ist das Idealbild des Fascisten nach Musso
linis eignen Worten vom 6. Februar 1928: „D enDolch 
zwischen den Zähnen, die Bomben in den 
Händen und einesouverane Verachtung der 
G e f a h r i m H e r z e n."

Was war nun darüber hinaus das Ziel dieser Gewalt
tätigkeit? In seiner grundlegenden Rede vom 12. Sep
tember 1922 sagte Mussolini: „Unser Programm ist 
sehr einßach. Wir wollen Italien regieren." An irgend
welche ideellen Ziele glaubte man nicht. Ethische, religiöse- 
und alle andern Ideen hatte Vilfredo Pareto, den 
Mussolini seinen größten Lehrer nennt, nur als Ver
hüllungen vernunftfremder Triebe bezeichnet und den ein
zigen Sinn der Geschichte in dem Kampf um die Macht ge
sehen. Von dieser grundsätzlichen Jdeenverachtung her mutz 
auch das- Verhältnis des Fascismus zum 
Katholizismus beurteilt werden. Derselbe Mussolini, 
der erklärt hatte, „Gott existiert nicht. Vom wissenschaftlichen 
Standpunkt ist die Religion ein Absurdum, vom praktischen s 
eine Ünsittlichkeit, für das Individuum eine Krankheit", der i 
am 28. September 1919 „ein heidnisches Volk" hsrbeige- 
wünscht hatte, „das den Kampf will, Leben und Fortschritt, 
ohne blind an die geoffenbarte Wcchrheit zu glauben, und 
das auch - die Tröstungen des Wunders verachtet", dieser 
s e l b e M ussoli n i gibt sich heute um der Macht willen 
als gläubiger Katholik, kniet in der Kirche und will dem 
Volke die katholische Religion erhalten. Was diese Politik 
bedeutet, wird ausgedrückt in dem unter fascistischer Zensur

1928 erschienenen Buche von Evola (Imperialismo paZano 
auf deutsch: heidnischer Imperialismus); da heißt es: „Ich 
liebe Machiavell (den bekannten Meister skrupelloser 
Machtdiplomatie. Die Red.) viel zu sehr, um dem Fascismus 
nicht zu raten, die Kirche auszunützen, wo 
immer er es kann."

Die fascistische Diktatur stützt sich auf ein Heer von 
300000 Milizsoldaten, das neben der aktiven Armee des 
Königs vom Volke ebenso erhalten werden mutz wie das 
Heer von Polizisten und Spitzeln, ohne das keine Diktatur 
auszukommen vermag. Ein unerhörter Militarismus läßt 
nicht nur die 14jährigen Knaben, sondern auch die gleich 
altrigen Mädchen militärisch exerzieren und Schießübungen 
Veranstalten.

Heute, wo der Fascismus die Staatsgewalt in der 
Hand hat, vollzieht sich seine Gewaltanwendung gegen jed* 
Opposition in „legalen" Formen. Ein Ausnahme 
gericht, das zusammengesetzt ist aus einem Heeres- 
general und vier Offizieren der fascistischen

- Miliz, urteilt ohne jede Rechtsgarantie über das, was der
- Fascismus politische Delikte nennt. Dieses Gericht steht den 
i bolschewistischen Revolutionstribunalen in keiner Weise nach.
Seine Urteile sind von einer unerhörten, auch politisch sinn

- losen Härte. Ueber Verbannungen politisch mißliebiger 
Bürger in der Dauer bis zu 5 Jahren urteilt eine Ver
waltungskommission, bestehen- aus dem Präfekten, 
einem Staatsanwalt, einem Offizier der Gendarmerie und 
einem Offizier der Miliz. Die richterliche Unab- 
hängigkeit ist aufgehoben, jede Freiheit 
der Person, der Meinungsäußerung, der 
Presse, der Wissenschaft, der Vereinigung, 
Versammlung und Koalition ist beseitigt.

Was hat nun dieses Gewaltregime erreicht? Ist 
die Ueberbrückung der politischen, sozialen Gegensätze, 
die Verwirklichung der nationalen Gemeinschaft gelungen? 
Das Plebiszit vom 24. März 1929 beweist in dieser Be
ziehung gar nichts, sondern bestätigt lediglich den unge
heuern politischen Druck. Wie die Stimmung der Arbeiter
schaft in Wahrheit ist, läßt sich zahlenmäßig nur aus den 
letzten geheimen Betriebsabstimmungen im Jahre 1925 fest
stellen, welche folgende Zahlenbeispiele aus einzelnen Be-
trieben zeigen:

Wähler Soz. Komm. Katb. Fasr.
Bauchiero (Condove) . . . 788 745 — — 41
Ofsicine di Savigliano . . 571 526 — — 1
Autofabrik Fiat . . . — 4468 4776 396 766

Muisolini
nimmt die Parade der Lailita» - (Zugendoraamiationen,) ab. Man beachte die theatralische Haltung des. vormals radikal-pazifistischen
....................... BaLkrschnllehrerrl
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In Wahrheit besorgt dieser diktato

rische Druck die Geschäfte Moskaus, und der 
Weizen der Kommunisten hat in Italien noch nie so schön 
geblüht wie unter der fascistischen Diktatur.

Diele gibt es, die an die ökonomische Wunder
leistung des Fascismus glauben, welche aus dem Defizit 
des italienischen Budgets im Betrage von 4,5 im Jahre 1922 
in wenigen Jahren einen Ueberschuß herausgewirtschaftet 
habe. Man vergißt dabei, absichtlich oder unabsichtlich, zu 
erwähnen, daß dieses Defizit sine Kriegsfolge 
war und im Jahre 1918 nicht weniger als 22,7 Milliarden 
betrug. Professor Mortara hatte bereits Ende 1921 die 
Deckung des Defizits für 1923/24 vorausgesagt. Wie es um 
die Staatsfinanzen der fascistischen Diktatur gegenwärtig 
steht, weiß niemand genau. Zugegeben wird aber die Tat
sache, daß sich die Kosten der vom Staate besorgten Ge
meindeverwaltung seit 1922 verdoppelt haben.

Manche erwarten auch von der Diktatur die Reinig 
gung des Staates von jeder Korruption. Dieser Er- ! 
folg wäre allerdings ein ungeheures Wunder! Beseitigt 
doch jede Diktatur, zusammen mit aller öffentlichen Mei
nungsfreiheit auch jede Kontrolle der Korruption durch Ge
richt, Parlament, Presse und Versammlung. In Wahrheit 
ist die ökonomische Ausbeutung der politischen Macht in 
keinem Staate schlimmer als im heutigen Italien. Die 
politisch geistige Korruption, die der begeht, der von einer 
Politik ökonomische Vorteile bezieht, an die er selbst nicht 
glaubt, ist aber im heutigen Italien unbedingt größer als 
in jedem andern Staate. Ist doch die Diktatur auf 
der Lüge aufgebaut, daß ein geistig ent- 
wickeltes Volk nur eine einzige politische 
Meinung habe, nämlich die des Diktators. 
Da die Diktatur in Italien das Volk durch das fascistische 
Gewerkschaftsmonopol auch ökonomisch beherrscht, zwingt es 
die Menschen durch den Druck auf den Magen zur tiefsten 
politischen Korruption, zur Lüge und zur Heuchelei. Denn, 
nur wer Fascist ist oder es zu sein vorgibt, hat Recht, die 
andern haben lediglich Pflichten. Selbst das Recht auf 
Arbeit und Essen aber macht der Fascismus von der Partei
zugehörigkeit abhängig. So sind z. B. durch die Verordnung 
vom 6. Dezember 1928 die Arbeitgeber verpflichtet, die be
nötigten Arbeitskräfte aus den bei den staatlichen Arbeits
nachweisen Eingetragenen zu wählen und müssen dabei den 
Mitgliedern der Fascistischen Partei den Vorzug geben. So 
sieht die fascistische Ueberwindung des Parteiismus aus.

Und wie steht es mit der Behauptung, die Diktatur 
gewährleistet eine bessere Führerauslese als der 
Parlamentarismus? Durch eine Unachtsamkeit der Zensur 
kann man die Antwort auf diese Frage im offiziellen 
fascistischen Parteiorgan „L ' Assalto" vom 23. Juli 1928 
nachlesen. Dort wird die Rückkehr zur Wahl der Führer 
gefordert, ohne welche „eine gute Auslese nicht möglich ist". 
Heute geschehe es, heißt es weiter, „daß, wer wirklich etwas ! 
taugt, in der Mehrzahl der Fälle im Schatten bleibt, sei es, 
daß die lokalen Hierarchien ein besonderes Interesse daran 
haben, ihn dort zu lassen, sei es, daß er sich der mehr oder 
Weniger sauberen Politik, sich bei den Hierarchien einzu
schmeicheln, nicht zu bedienen weiß". In der Diktatur sei 
es, besonders in der Provinz, dahin gekommen, daß die
jenigen Elemente, die sicher nicht zu den besten gehören, sich 
anS Kommando bringen, und dort erhalten, „indem sie die 
jungen und besten Energien der Partei unterdrücken und 
sie von jeder Teilnahme am aktiven Leben fernhalten. Der 
Mangel an tauglichen und fähigen Leuten im Fascismus 
hängt damit auch auf das engste zusammen". Auch die Mit
glieder der Fascistischen Partei haben also inzwischen die 
Erfahrung machen müssen, daß die Diktatur eine Enttäu
schung ist. Zu welchen Explosionen der durch die Diktatur 

angesammelte Gegendruck in Italien noch führen wird, ist 
nicht abzusehen. Die Italiener haben gelernt, 
daß es viel leichter sei, einen Diktator zu 
bekommen, als ihn wieder loszu werden. 
Sorgen wir mit allen Kräften dafür, daß 
uns diese trübe Erfahrung erspart bleibt.

Der „Duce"
hat sich als SiegeSgott (mit der Siegesgöttin auf dem Arm) in 
Marmor auShauen lallen. Dies neue Reklamcstück ist derzeit zu 
sehen auf der internationalen (l) Kunstausstellung in Venedig. 

rvebvvoMksrhe saure Trauben
Bo« Th. Kör«er;> General a. D., ParlamentSkommiflar, Wir». 

„In Oesterreich sind Bestrebungen vorhanden, 
auf dem Gebiete der politischen Rechte der HeereS- 
angchörigen sich an die deutsche Wehrgesetzgebung 
anzugleichen. — In Oesterreich sind also Bestrebun
gen zur Entpolitisierung des Heeres im Zuge."

(„Münchner Neueste Nachrichten" vom 28. 3 1920.)

Sämtlichen in Oesterreich weilenden reichsdeutschen 
Verwaltnngsbeamten, die sich zum Studium der Nechtsan- 
gleichung hier aufhielten, wurde ein Vortrag eines Zivil- 
Juristen des Bundesmini st eriums für Heeres- 
wesen gehalten, der sich mit der „Angleichung der Heeres
gesetzgebung" befaßte und, wie aus Pressestimmen zu ent
nehmen ist, Anlaß zu groben Mißverständnissen im Reiche

die deutschösterreichischen Soldaten ihrer politischen Rechte 
zu berauben oder, wie bei der deutschen Reichswehr, ihre 
„politischen Rechte ruhen zu lassen".

Nun ist es aber die Ansicht der Sozialdemokratie Deutsch
österreichs, daß nur begeisterte deutsche Republikaner ihr 
Leben zur Verteidigung der deutschen demokratischen Repu
blik einsetzen werden. Weshalb vorsichtshalber im Artikel 7 
des Bundesverfassungsgesetzes der.Republik Oesterreich fest- 
gelegt wurde:

„Den öffentlichen Angestellten, einschließlich der Ange
hörigen des Bundesheeres, ist die ungeschmälerte Ausübung 
ihrer politischen Rechte gewährleistet."

Die Grundsatzgesetze können aber nur mit qualifizierter 
! Mehrheit geändert werden. Da die Sozialdemokraten im 
! Abgeordnetenhaus fast die Hälfte der Mandate tnnehaben 
> (43 Prozent), so ist einstweilen wenig Aussicht vorhanden 
auf eine „Entpolitisierung" des österreichischen Bundes
heeres!

Im übrigen: Die Offiziere der alten Armee, die in das 
Heer der Republik übernomemn wurden, sind nicht „ent
politisiert". Sie sind im großen und ganzen habsburgisch 
geblieben in Deutschösterreich (und preußisch in der deut- 

! schen Republik), was nicht republikanisch und auch nicht groß- 
! deutsch ist. So nebenbei sind die Mehrzahl dieser Herren 
Offiziere in DeutschösAreich sowohl wie in Deutschland 
parlamentsfeindlich und^auch arbeiterfeindlich. (Wenn man 
natürlich auch nur die „internationale" Sozialdemokratie 
nennt!)

Das Wehrgesetz und das Verfassungsgesetz Deutschöster
reichs befestigen die Einheit zwischen Soldaten und Volk. 
Indem sie den Soldaten alle politischen Rechte und Frei
heiten aller andern Staatsbürger sichern die politische Be
wegungsfreiheit der Soldaten unverkümmert lassen, leiten 

1 sie den Fluß des politischen Wollens und Strebens der 
! breiten Masse nicht vom Heere ab. Der Soldat ist, wie jeder 
j andre Statsbürger inmitten des politischen Wirkens und 
Werdens des Volkes gestellt, als Staatsbürger an der Schick
salsgestaltung des Gemeinwesens mitbeteiligt, also ein Teil 
jenes Ganzen, in dessen Mitte er lebt, und das er doch 
schirmen und schützen soll. Das aktive und passive Wahlrecht, 
das Versammlungs- und Vereinsrecht, kurz die Summe aller 
Freiheiten und Rechte, die unsre Verfassung jedem Mitglie
der Republik verbürgt und die auch dem Soldaten der 
künftigen Wehrmacht durch die Gesetze ungeschmälert bleiben, 
sind die wichtigste Sicl-erung des Bestandes, des republi
kanischen Charakters des deutschösterreichischen 
Bundesheeres! Damit ist aber auch der deutsche 
Charakter des Heeres gesichert, der Anschluß
gedanke fest verankerst!

Was in Deutschösterreich die Bürgerblockregierung und 
in ihr der politische Heeresminister sowie deren Getreue 
unter „unpolitisch" meinen, ist lediglich der arbeiterfeindliche 
Charakter des monarchischen Heeres der Vorkriegszeit. So 
sind die Vorträge zu verstehen, die hier in Deutschösterreich 
für eine „Entpolitisierung -es Heeres" Stimmung machen 
sollen.

Die Reaktionäre des Reiches mögen aber zur Kenntnis 
nehmen, daß es mit der Entpolitisierung des Heeres in 
Deutschösterreich noch Zeit hat, und daß dieselben Kreise, die 
in Deutschösterreich die politischen Rechte der Soldaten in 
den Gesetzen verankert haben, vollkommen einverstanden 
sind mit den Bestrebungen zur ,Mepublikanisierung" der 
deutschen Reichswehr. S o wäre der „Anschluß" weitaus 
netter. Ein republikanisches Heer muß innige Beziehungen 
zum ganzen Volke haben, aus dessen Gesamtheit es seine 
Kraft schöpft. Der Zusammenbruch der beiden Militärmon-

gab. archicn Deutschland und Oesterreich-Ungarn war doch gewiß 
Gewiß sind in Oesterreich Bestrebungen vorhanden, auch einigermaßen belehrend dafür, wie man es nicht machen soll.

LNalenaans
Da war ein «roße» weiter Wald 
und grüne Wipfel im Maienlicht, 
ganz jung das Laub, die Stämme alt 
und unten ein singend Gedränge: 
Männer und Krauen tauscnddicht 
und Kinder, Kinder in Menge, 
gar viele blaß und alle« so schlicht, 
doch kampfstark die Gesänge.

Hoch oben rauschte der Morgenwind. 
Nun träumte wohl das Wipfelgrü« 
von Stürmen, dir bestanden sind. 
Von Wetter und Wolkcngrauen. 
Da horchten auf mit Augrnglühn 
die Männer all und Krauen 
und träumten wie Wipfel, die trotzig küh« 
immer höher ins Stürmen baue».

Hell strömte droben da» Licht waldein, 
ganz maienmorgeofellg, oh!
Lurch» junge Laubgrün sprühte der Schein 
über da» Menschenschreven, 
«ad Lieder und Kinder leuchteten so, 
al» käme da» Glück der Zeiten, 
und stürmten au« dem Walde froh 
jubelnd ii» freie Weite».

Da schlürfte maienblau die Welt 
in allen Tiefen Lichibcgehr. 
Grün unten zog ein Saatenfeld, 
fern glänzend in der Frühe. 
Und droben grühten sehnend her 
Viel tausend Menschen der Mühe: 
Feld, bist du reif, wer erntet, wer? 
O ttindervalk, blüh'! erblühe!

Franz Diederich.

Dev Lod im Auto
Ein« Feldzugrermnerung von Hans E. Lange.

Die Schlacht in Lothringen war geschlagen. Blutiger Kampf 
vor Lu nevil le. Wieder, zum zweitenmal, ganz wie auf dem 
Exerzierplatz, batte uh da» Kommando gegeben: .Auf den ab- 
ziehenden Gegner Schützenfruer." Ter Gegner bot ein gute» 
Ziel: das weit« Feld, grün und gelb schimmernd, war von roten 
Pünktchen erfüllt. Tamal» trug die französische Infanterie noch 
ihre roten Hosen.

Dann freilich kam sehr plötzlich der große Stopp. Drohend 
schwarz vor uns ein« Bergkette. Befestigungen zwischen Loul 

! und Epinal. Später, als unsre Generale auch etwas von Kriegs- 
! führung gelernt hatten — und wie weise hatten sie im Frieden 

gesprochen! — wußten sie, daß zum Angriff auf jede solche 
? Stellung eine gewisse Vorbereitung gehört. Zwar hatten 

wir unsre ausgezeichnete schwere Artillerie, aber um sie gehörig 
i auszunutzen, mußte man auch Geduld haben. Muhle man warten 
i können. Das konnte man oben nicht. Und deshalb sollte alles 

die Infanterie machen. Womöglich auch noch nicht einmal 
mit dem Ylewehr, sondern nur mit den Beinen. Daher die für ch t- 
baren Verlustei Freilich ganz oben war man sehr sckxrrf. 
Auch die Telephonleitungen hatten manclpnal mörderische Wirknn« 

j gen. Hatte einer — selten genug — die Zivilcourage, sich gegen 
! sinnlose, unnötig Opfer heischende Befehle zu wehren, dann 

ging es ihm selber an den Kragen. Als ich mied einmal bei einem 
! Generalstabsoffizier nach dem Verbleib eines Obersten erkundigte, 

hieß es: „Nach Hause geschickt. Schlapper Kerl.
j Konnte blutige Verl« st e nicht ertragen. Schonte 
dieTruppezusehr." Na, da konnte 'man sich nicht wundern.

Also, wir standen mit bereits stark gelichteten Reihen vor 
jenen Höhen, die uns recht Unfreundliches verhießen. Ta kam 
auch schon der allgemeine Angriffsbefehl, wie von 

! einem Karlchen Mießnick der Strategie erdacht, und darin stand 
unter anderm: „Das Regiment 70 setzt sich in Besitz 
der Este d'Essey." Netter Hügel, 427 Meter hoch. Stelle 
Ränder. Gehörig mit allem, was krachen konnte, bespickt. Wir 
zogen — Zeit war vorgeschrieben — los, kamen aber trotz heißem 
Bemühen nicht weit, und plötzlich hieß es für alle zu unsrer 
Ueberrasckuing: „Kehrt marsch, zurück bis auf die lenseitigen 
Höhen: Eingraben l"

Wer hätte damals gedacht, daß dies Kommando das strate
gische Leitmotiv der nächsten vier Jahre sein würde, das Leit
motiv de« Krieges! Die „großen" Heerführer aller Armeen aus 
jener Zeit sollten ein Paar gekreuzte Spaten auf ihren Ack-sel- 
stücken tragen, denn „Eingraben!" war immer ihrer Weisheit 
letzter Schluß. Tas gilt für uns und für die Entente.

Wir dachten jedenfalls, länger als ein paar Tage dauert 
die Chose nicht und stocherten deshalb nur sehr sanft mit dem 
kleinen Schanzzeug in der Erde herum. Es dauerte aber be
deutend länger und war, da wir uns den Krieg doch als 
einen unaufhaltsamen Vormarsch nach Frankreich binein gedacht 
hatten, einfach zum Kotzen. Zumal der gesamte Musketier auch 
nicht, wie es verständig gewesen wäre, nach der Tiefe gegliedert 
war, sondern schön dicht gepackt vorn in dem einen Sckützen- 
graben liegen mußte. Entsprechend waren auch die vollkommen 
überflüssigen Verluste durch die sehr rege und treffsichere feind
liche Artillerie.

Alle» nimmt ein Ende. Eine» Nacht» hieß es: 'rau* an» 
den LöchernI Wir stahlen uns leichten Herzens aus dieser 
höchst miesen Gegend fort, marschierten noch als es Tag wurde 
und immer so weiter bis in dis Gegend von Bolchen, gar nicht 

mehr so weit von Saarbrücken, der FriedenSgo-rnison des Regt- 
mcnts. — Was nun weiter? Verwendung auf einem andern 
Kriegsschauplatz. Das XXI. Armeekorps wird verladen. Eisen
bahntransport. Alle Befehle waren gegeben Ein Ruhetag 
stand bsbor. Ich besah mir die Karte; bis Saarbrücken etwa 
dreißig Kilometer. Mit dem Rade leicht zu machen. Ich tippte 
mal beim Negimentsführer, Oberstleutnant V-, an. „Urlaub? 
Nein. AbermachenSiedocheineRadtourmorgen. 
So was erfrischt immer." Den Wink verstund ick und 
machte eine Radtour. Mit dem ersten Hahnenschrei los. „Wenn 
jetzt ein Auto käme und mich mitnähme," betete ich 
zu meinen, guten Engel, dann wäre ich viel schneller da. In Fur
pach ging der Wunsch in Erfüllung. Ein Auto brauste von rück
wärts heran, ich sprang vom Rade, winkte heftig, das Auto hielt; 
damals ging so etwas nach Kurze Verständigung, ich saß drinnen, 
mein Rad bekam ein' Trainunteroffizicr, der gerade am Wege 
stand, zu treuen Händen — und mit einem guten Tempo ging 
es der Heimat entgegen. Ich malte mir die Ueberrosckuug von 
Frau und Kindern aus, war in glücklichster Spannung. Vor vier 
Wochen erst fort in den Krieg, das Wiedersehen in Frage gestellt, 
und nun fiel es mir als ein ganz unerhörter Glücks
fall in den Schuh. Was la-g alles dazwischen, und dar E. K. H 
brachte ich auch mit.

Im Auto, das nur ein Leinenverdeck hatte, saßen auf dem 
Rücksitz zwei Herren, ich vorn neben dem Chauffeur, sclrräg im 
Wagen ein langer, großer Kasten, in graue Leinwand 
eingenäht. Es war alles so schnell gegangen, ich hatte zuerst auf 
nichts geachtet, meine Erregung zu freudig, zu stark, nun stuckerte 
mir aber der Kasten ziemlich heftig im Rücken, und ich fragte: 
„Was haben Sie da eigentlich?^' „Es ist ein Sarg mit 
einem gefallenen w ü r t t e m b e r g i s ck e n Offizier, 
den wir in die Heimat bringen." Es gab mir doch 
einen Stotz. Ausgerechnet in dieses Auto muhte ich einsiemen. 
Seltsames Zusammentreffen -- der tote und der lebende Soldat, 
in ein Gefährt vom Zufall zusammengewürfelt. Gemeinsame 
Nachhausefahrt. Wie dem auch war — ich jedenfalls lebte und 
fuhr zu Frau und Kindern. Abergläubisch bin ich nickt, und das 
Glück des Wiedersehens war rein und ungetrübt. Aller
dings erzählte ich zu Hause noch nickts von meinem t-cken Gc 
führten. Die Stunden flogen. Letzter Händedruck: „Auf Wiede r. 
sehen! Keine Sorge, mich hascht eS nicht!" Zurück 
ging es auch im Auto, das Bekannte zur Verfügung aeitellt- 
hatten Es klappte auf die Sekunde. Das Bataillon war ange
treten, niemand fehlte alle heimlichen Urlauber 
waren zur Stelle, ich war ja nickt der einzige gewesen ein 
Radfahrerkorso batte sick nach Saarbrücken entwick-It. — Marsch 
durch die schweigsame Nacht. Ueber uns funkelten die Sterne, 
gute und böse. AM Morgen wurden wir dann in Teterchen ver
laden, in St-Quentin stieaen wir aus. und der Krieo batte 
uns wieder. Für viele blieb jener Tag der einzige Urlaubs tag, 
das letzte Glück. — ''
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D^utscke kn LN 'wauVee
Unsre Freunde aus Neuyork schreiben unS:
Vor kurzem weilte der deutsche Botschafter, Dr. Friedrich 

Wilhelm Freiherr v. Prittwitz und Gaffron, in Milwaukee, um 
sich dort — wie sich das (nehmen wir an) geziemt — mit den 
Großindustriellen und der Hautefinance zu tummeln. Schließlich 
ist ja in unsrer kommerziellen Zeit der Diplomat so eine Art 
Handelsreisender, der die (nicht immer richtig verstandenen) Inter
essen seiner großindustriellen und hochfinanziellen Landsleute 
wahrzunehmen hat. Diese Besuchsreise nach der „deutschesten Stadt 
in den Vereinigten Staaten" würde uns nun kaum Ursache zu 
Bemerkungen geben, wenn nicht auch dort eine Erscheinung zu
tage getreten wäre, die wir in unserm Groß-Neuyork fort und 
fort beobachten müssen.

Ehe wir jedoch darauf zu sprechen kommen, ein Wort über 
diese „größte deutsche Stadt", die einst — wie lange mag es wohl 
her sein? -- sich ihrer deutschen Kultur oder wenigstens der Pflege 
der deutschen Kultur rühmte. Freund Alexander Moissi sprach zu 
uns in den bittersten Worten über seine Erlebnisse in Milwaukee. 
Nicht nur, daß die Milwaukee-Woche die bei weitem finanziell 
schlechteste seiner -.ganzen Amerika-Tournee war, so ernp'and er 
auch das dortige Publikum als besonders unkulturell, ja kulnn 
feindlich. Nirgends habe man sooft an der unrechten Stelle 
gelacht und gewiehert, wie gerade in Milwaukee. Nirgends Kade 
man seinen Darbietungen mit so wenig Verständnis gegenüber
gestanden, wie gerade in der Stadt, von der er sich so Vie! ver
sprochen. Ganz Aehnliches spricht aus einer Notiz, die wa im . 
,,Milwaukee Vorwärts" finden: „In der eingefriedeten Don.scheu 
literarischen Gesellschaft von Milwaukee trug unlängst der be
kannte Rezitator Max Montor Balladen vor. Er war aber nicht 

' eine darunter, die dem Geiste der Zeit irgendwo eine Zunge vm 
lieh. Was natürlich nicht Herrn MoNtor zum Vormnm r uocki 

i werden kann. Dem tst das Programm von den Veranstaltern 
' vorgeschrieben worden."

»eisi».
SP»

<»k>r

Das Notjahr
Reichsbankpolitik.

Am 25. April hat die Reichsbank ihren Diskontsatz von 
6(4 auf 7)4 Prozent erhöhen müsserl. Diese Maßnahme war schon 
seit Wochen erwartet worden, weil der Tevisenabfluß aus der 
Reichsbank und auch aus den andern Großbanken seit Januar 
einen recht bedenklichen Umfang angenommen hatte. Man verlangt 
von der Diskontpolitik der Reichsbank, daß sie den Interessen der 
deutschen Wirtschaft dient. Es kann also nicht zweckmäßig s.str, 
wenn in Zeilen, da die wirtschaftliche Konjunktur sehr zu wünschen 
übrig läßt und die Unternehmerinitiative Symptome außerordent
licher Müdigkeit zeigt der KapitalziNö erhöht wird wenn sich 
also das Unternehmergeld verteuert Um des höheren Zinsfüße» 
willen ist aus Deutschland in den letzten Monaten viel Geld in 
andre Länder ausgewandert und wenig ausländische» Geld nach 
Deutschland hineingcströmt. Aber auch die Unsicherheit oder besser 
gesagt, das durch gewisse BaiH's-Spekulanten (siehe Hugeubergl) 
geweckte Mißtrauen ob der finanzpolitischen Verhältnisse in 
Deutschland haben zu diesen für uns ungünstigen Verschiebungen

Gewiß liefern die tropischen Gebiete Afrikas wichtige 
Rohstoffe. Selbst wenn Deutschland nicht die besten Gebiete 
erhielte, würde es manchen Rohstoff in Mark bezahlen können, 
für den es jetzt Devisen aufbringen muß. Aber gar zu gewaltig 
ist der Nutzen nicht. Deutschlands Lebensmittel- und Rohstoff
einfuhr betrug vor dem Kriege etwa 8 Milliarden Mark, davon 
wurden aus den deutschen Kolonien für etwa 128 Millionen Mark 
Waren bezogen. Wahrhaft kein großer Prozentsatz.

Auch bedarf es zur Entwicklung der Kolonien Kapitals. 
Lesen wir in Deutschland nicht täglich vom Kapitalmangel? Soll 
man etwa amerikanisches Kapital heranziehen? Das hieße 
nichts andres, als daß Deutschland die Verwaltung bezahlte und 
Amerika den Profit emheimste. Ferner muß mit der verbreiteten 
Ansicht gebrochen werden, als ob Waren aus deutschen Kolonien 
billiger wären als solche aus fremden Kolonien. Sie alle 
richten sich nach dem Weltmarktpreis — ob die deutsche 
Fabrik ihre Kolonialprodukte beziehe vom Deutschen Herrn Leh- 
mann oder vom Engländer Mr. Smith.

Wenn Schacht schließlich behauptet, Deutschland könne, wenn 
eS Kolonien besitze, die Reparationen anstatt durch Industrie
export durch Ausfuhr kolonialer Rohstoffe bezahlen, so widerspricht 
das strikt den Argumenten der andern Kolonialbefürworter. Ent
weder wir beziehen die Rohstoffe aus den Kolonien für uns selbst 
oder wir führen sie aus. Beides zusammen ist unmöglich.

Nicht viel bester steht e§ mit dem dritten Argument. Gewiß 
nehmen Kolonien dem Mutterland manche Ware ab; auch die 
heimische Schwerindustrie wird durch Eisenbahnbauten pro
fitieren. Aber man darf auch hier die Möglichkeiten nicht über
schätzen. Vor dem Kriege führte Deutschland für 103P Millio-
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erheblich mit beigetrogen. Dazu kommen aber noch die Wirkungen 
der passiven Handelsbilanz uird die erhöhten Reparationszahlung.u 
dieses Jahres, die natürlich den Devisenbestand der Reicksbank 
erheblich attackiert haben. Der jetzige Satz von 7)4 Prozent ist 
übrigens nicht der höchste Diskontsatz der Reichsbank nach der 
Inflationszeit. Er hält genau die Mitte zwischen dem vergangenen 
Maximum von 10 Prozent und dem vergangenen Minimum von 
5 Prozent. Immerhin wird man in unserm wirtschaftlichen Leben 
die jetzige Geldverteurung hart empfinden Das um so mehr als 
schon die Herabsetzung des Diskontsatzes im Januar auf 614 Pro
zent keine merkliche Belebung unsrer Wirtschaftstätigkeit 
zuführen vermochte.

Volkswirtschaft und Lohnkämpfe.
Die kommenden Monate dürften überhaupt an den 

willen unsers Volkes noch erhebliche Ansprüche stellen, 
noch nicht sicher, ob die aus der Ausgabenseite des Etats vorge
nommenen Abstriche und die auf der Einnahmenseite vorgenomme
nen Erhöhungen den Reichsfinanzminister von allen Sorgen für 
das kommende Jahr befreien werden. Das Uebergangsdefizit in 
der Reichskaste, das ihn mehrfach zur Aufnahme kurzfristiger 
Kredite bei den Banken gezwungen hat, ist eine Mahnung zur 
Vorsicht gewesen. Wenn der frühere Reichsfinanzminister Dr. Rein, 
hold einmal den Satz geprägt hat, daß die beste Etatspolitik die- 
jenig« sei, die hart am Rande des Defizits vorbeiführe, so hat 
er dabei sicher die stillschweigende Voraussetzung im Sinne gehabt, 
daß ein genügendes Quantum von Reserven zur Hand sei, um 
solchen Verlegenheiten, wie in den letzten drei Monaten Or. Hilfer- 
ding bereitet waren, zu entgehen.

Wenn man der deutschen Wirtschaft und demgemäß auch 
der deutschen Finanzpolitik für die nächsten Monate etwas Gutes 
wünschen soll, dann ist es das eine, daß Arbeitskämpfe von großem 
Ausmaß vermieden werden können. Von der Reparationskonferenz 
in Paris ist keine Erleichterung mehr zu erwarten, vielmehr 
dürften die Franzosen in der nächsten Zeit kein Mittel unversucht 
lasten, um die öffentliche Meinung in Deutschland zu verleiten, 
über das Angebot von Schacht hinauszugehen und höhere Repara- 
tionsbeträg« zu garantieren. Man soll diese Manöver nicht unter
schätzen, da sie gewiß nicht nur publizistischer Art bleiben werden. 
Die Eisenbahner hatten ihre Lohnwünsche in Hinsicht auf 
die Pariser Reparationsbesprechungen und die allgemeine Wirt
schaftslage zurückgestellt, sind aber neuerdings sehr mobil ge
worden, und die Spannung hat beträchtlich zugenommen. Die 
Gründe, mit denen die Hauptverwaltung der Reichsbahn zunächst 
jene Lohnforderungen zurückgewiejen hat, waren, soweit man 
überhaupt von einer Begründung sprechen kann, nicht überzeugens. 
Man möchte wünschen, daß durch Vermittlung der Reichsregierung 
eine baldige Verständigung erzielt wird. Die Reichsbahn ist zwar 
Neuerdings etwas redseliger bei ihrer Ablehnungspolitik geworden. 
Man empfindet allmählich, daß das knappe .Nein" keine Antwort 
eines Verständigen ist. Aber diese größere Bereitschaft zur öffent
lichen Aussprache stößt nach wie vor auf den allgemeinen Unwillen 
in der Oeffentlichkeit über das Lohnzulogesystem, das sie trotz 
aller Kritik immer noch nicht zugunsten der Arbeiterlöhne refor
mieren will

In der Frage der Erhöhung der Bergarbeiterlöhne 
ist inzwischen ein Schiedsspruch gefällt worden, der insofern sehr 
merkwürdig ist, als jetzt Mittel aus dem allgemeinen Steuer
aufkommen im Reich unmittelbar in Lohn umgewandelt werden 
sollen. In dem im letzten Jahre vielgenannten Brüningschen 
Gesetz über die Lohnsteuer heißt es im ersten Paragraphen: 
„Uebersteigt die Einkommen- und Lohnsteuer im Rechnungsjahr 
1629 oder in einem darauffolgenden Rechnungsjahr, letztmals im 
Rechnungsjahr 1984, den Betrag von 1300 Millionen Mark, so 
wird von dem Ueberfluß ein gewißer Betrag zur Erleichterung 
der knappschaftlichen Pensionsversicherung und zur Erhaltung ihrer 
Leistungsfähigkeit dem Haushalt des Reichsarbeitsministeriums 
überwiesen. Ueber die Verwendung und Verteilung dieses Anteils 
bestimmt der Reichsarbeitsminister das Nähere." Der in Dort
mund gefällte Schiedsspruch sieht npn vor, daß die 40P Millionen 
Mark, die aus dem Ueberschuß aus der Reichslohnstcuer der Ruhr- 
knappschaft dieses Jahr zufließen sollen, jetzt nicht dazu verwandt 
werden, die Beitrüge zur Knappschaftskaste zu erniedrigen, sondern 
sie sollen unmittelbar zur Lohnerhöhung gebraucht werden, und 
zwar in ihrer Gesamtheit, so daß der Vorteil, den die Arbeit
geber von einer Erniedrigung der Knappschaftsbciträge hätten — 
sie zahlen ein Drittel derselben —, wegfällt. Mit dieser Maß
nahme werden die Löhne der Bergarbeiter um 8.25 Prozent für 
die Uebertagc-Arbeiter, um 5,45 Prozent für die Unterlage. 
Arbeiter erhöht. Die Neubelastung für die Industriellen selbst 
beträgt nur 0,65 Prozent, das ist der Betrag, den sie infolge 
der Nichtüberweisung der Ueberschüste aus der Lohnsteuer an die 
Knappschaftskasse zu zahlen haben Dieser Schiedsspruch 
ist in der deutschen Schlichtungspraxis etwas Neue- Er i st vor 
allem nicht ungefährlich. Andre Industriezweig« könnten 
sehr leicht fetzt geltend machen, daß das, was der Ruhrindustrie 
billig ist. für sie recht sein muß. Auch sie könnten eines Tage» 
an das Reich herantreten mit der Forderung, öffentliche 
Gelder zur Befriedigung der Lohnwünsche der Arbeiterschaft mobil 
zu machen. Es ist aber auch denkbar, daß die andern Industrie
zweige setzt ein Interest« daran gewinnen, die Bilanzen der 
Kohlenindustrie nachzuprüfen, um festzustellen, ob es wirklich 
wahr ist, was die Gewerkschaften seit langem mit guten Gründen 
bestreiten, daß die Kohlenindustrie gänzlich unrentabel geworden 
sei. ES ist überhaupt merkwürdig, daß die Rentabilitatsberech- 
nungen der Schlüsselindustrien noch so wenig die Aufmerksamkeit 
der von ihnen abhängigen andern Industriezweige gefunden baden, 
daß man diese vielmehr ganz der Kontrolle der Gewerkschaften 
überlasten hat. ES steht noch nicht fest, ob der Dortmunder Schieds
spruch, der sicher als «ine Notaktion verstanden werd«« muß. den 
Frieden an der Ruhr wiederherstellen wird. —

voraus siH Schachts Glaube "gründet, daß das heute anders sein 

würde, verrät er nicht. Da Schachts Vorschlag gefährlich ist, 
Kolonien alten Stils heute für Deutschland aus machtpolitischen 
Gründen kaum zu haben waren, käme nur die Verleihung 
eines Völkerbundsmandates in Frage.

Prinzipielle Gründe für und wider.
Die Gegner jeder Kolonialpolitik weisen darauf hin, daß 

koloniale Betätigung ein Ausfluß imperial! st ischer Politik i 
sei, daß sie leicht zu außenpolitischen Konflikten 
führen könne und vor allem die Ausbeutung der Ein- 
8 ebornen mit sich bringe, denen ihre Freiheit und Selbst, 
bestimmung geraubt wird. Es folgt meist der Hinweis, daß die 
Tatsache, daß Deutschland heute keine Kolonien besitzt, ihm die 
Sympathien der unterdrückten, aber erwachenden Kolo
nial v ö l k e r (China, Indiens sichert, und daß diese Sympathien 
wieder wirtschaftliche Vorteile im Gefolge hätten.

Alle diese Erwägungen sind aber nicht durchschlagend. 
Zu außenpolitischen Konflikten führt nicht jede Kolonialpolitik, 
sondern nur kurzsichtige Kolonialpolitik. Aber steht es mit kurz
sichtiger Politik ohne Kolonien nicht ebenso? Ob Ausbeutung der 
Eingebornen mit der Kolonialpolitik verbunden sein muh, ist auch 
Noch die Frage. Gewiß wird den Eingebornen die polt tische 
Selbstbestimmung geraubt Aber sind sie in den ein
schlägigen Fällen überhaupt hierfür schon reif? Diese Frage 
Muß - jedenfalls für weite Gebiete Afrikas — verneint wer
den. Könnten die prinzipiellen Kolonialgegner es verantworten, 
Renn sämtliche Kolonialstaaten sofort ihre Kolonien aufgeben 
würden? Wie stünde es dann einmal um die europäische Roh. 
ftofsversorgung, zum andern aber um daS Schicksal der Ein
gebornen selbst? Wäre nicht der Rückfall in Barbarei 
Und Despotismus die notwendige Folge?

Nein, die europäischen Völker haben vorläufig noch die Sen
dung, die afrikanischen Kolonialgebiete zu verwalten. Nachdem 
sie die Güter der europäischen Kultur, bisher allerdings großen
teils nur in ihrer minderwertigeren Hälfte, dorthin gebracht haben, 
können sie nicht abziehen, solange die Eingebornen nicht in den 
Möglichen Vollgenuß dieser Güler getreten sind. Jede andre Be
hauptung ist blutleere Ideologie. Wenn aber die europäischen 
Volker diese Aufgabe haben, weshalb sollte Deutschland dann 
Prinzipiell ausgeschlossen sein?

Auch mit den Sympathien der erwachenden 
Völker stimmt es nicht. Diese erwachenden Völker sitzen in 
Ostas i e n. Für Deutschland aber käme nur das tropische 
Afrika als Kolonialgebiet in Betracht.

Ebensowenig wie die Gründe der prinzipiellen Kolonial- 
Kegner überzeugen die Gründe der unbedingten Kolonial- 
freunde. Manche von ihnen fordern Kolonien, weil sieAttri - 
bute der Macht seien. Kolonien als kostfpielige wilhelmi
nische Paradestücke nur wegen der „Macht", nein danke! Andre 
glauben, Deutschland müsse nach Kolonien streben, um die 
Kolonialschuldlüge hinfällig zu machen, also der Ehre 
Regen. Ehre ist sicher ein wertvolles Gut Die Behauptung des 
Versailler Vertrags. Deutschland habe seine Kolonien nicht gut 
dcrwallet, ist reine Heuchelei. Deutschland war als Kolonialmacht 
dielleichl nicht bester, sicher nicht schlechter als etwa England. Aber 
sollen wir wirklich, nur um eine törichte und unwahrhaftige Be
hauptung der Gegner zu widerlegen, um jeden Preis Kolonien er
streben? Ist wirklich Deutschlands „Ehre" wiederhergestellt, wenn 
dom lisch der Sieger ein kümmerlicher Brocken uns gnadenweise 
Sugeworfen würde? Auch das sollten die Kolonialsanatiker ein
mal überlegen. Mit Prinzipienreiterei kommen wir 
Ntchl weiter!

Zweckmäßigkeitsgründe für und wider.
Wie steht es aber um die Zw e ck m ä ß i g k e t t S g r ü n d e? 

Drei solcher Gründe führen die Befürworter der Kolonialpolitik 
l, Deutschland sei übervölkert. Die Auswandrung würde sehr 

Erschwert. Deutschland brauche Kolonien als SiedlungS- 
land 2. Deutschland sei aus die Einfuhr fremder Rohstoffe 
Und Nahrungsmittel angewiesen. Kolonien könnten einen wesent. 
üchen Teil hiervon liefern. 3. Die deutsche Fertigwarenaussuhr 
stößt überall aus Zollschranken. In Kolonien könnte ein neuer 
Markt geschaffen werden.

Die Rederei vom übervölkerten Deutschland und den Kolo- 
dien als Siedlungsgebiet für Auswandrer ist so ausgemachter 
ttusug, daß eS unerklärlich ist, daß ernsthafte Menschen so etwas 
Dauben können. Erstens steht durchaus noch nicht fest, daß 
Deutschland übervölkert ist. Die Arbeitslosigkeit ist eine 
Folg« der Rationalisierung der deutschen Wirtschaft einer- 
rftts, mangelnder kontinentaler Planwirftchaft und des Brach
hegens des russischen Wirtschaftsgebiets anderseits. Aber selbst 
st>enn Deutschland übervölkert wäre, so wären Kolonien das 
"n geeignetste Siedlungsland Was heute als Kolo- 
lUalgebiet für Deutschland überhaupt in Betracht käme, liegt im 
^opischen Afrika. Mastensiedlungen sind dort zurzeit schon deS 
AlimaS wegen nicht möglich. Schacht führt für seine gegenteilige 
Behauptung keinerlei Beweise an. er g l a u b i nur. Das tropische 
«lriko als Siedlungsgebiet in größerm Maßstab ist bestenfalls 
Zukunftsmusik In allen deutschen Kolonien der Vorkriegszeit 
lebten 1918 24 389 Weiße darunter 19 696 Deutsche. (Das mr 
Siedlungszwecke geeignetste Südwestafrika gehört dabei heuie zur 
lelbständigen Südafrikanischen Union und kommt daher über- 
buupi „ich, mehr al» Kolonialgebiet in Frage, Wir sehen ständig 

schwe, «S ,st in Deutschland selbst eine großzügige 
Siedlung durchzuführen, obwohl Land vorhanden ist 
tch.as zu Hause an den Kosten scheitert, soll im fernen Afrika 
lerchier möglich seinl?

Durch das vielumstrittene Memorandum der deutschen Sach
verständigen in Paris ist die K o l o n i a l f r a g e. die vorher nur 
in kleinen Kreisen diskutiert wurde, wieder zu einem Gegen
wartsproblem geworden. *

Soll Deutschlandheute Kolonien erstreben? 
In allen republikanischen Parteien gibt eS Anhänger aktiver 
Kolonialpolitik (z. B. Sozialistische Monatshefte, Külz, Dernburg 
und andre mehrst Anderseits stehen manche Politiker der Rechten 
dem Streben nach Kolonien sehr kühl gegenüber. Gerade weil 
hier die Parteien nicht festgenagelt sind, ist eins leidenschaftslose 
Erörterung des Für und Wider möglich.

Die Form kolonialer Betätigung.
Eine etwaige koloniale Betätigung wäre in drei Formen 

denkbar 1. Kolonialbesitz alten Stils, d. h. volle Sou
veränität und Ausbeutungsfrelheit; 2. M a n d a t S s Y st e m, bei 
dem zwar das Kolonialgebiet vom Staate selbständig verwaltet 
wird und wirtschaftlich mit ihm verbunden ist, aber wo die Sou- 
beränitäl durch Völkerbundskontrolle eingeschränkt ist. Die Kon
trolle ist bislang in der Praxis allerdings höchst unvollkommen; 
3 das von Schacht propagierte System einer deutschen 
staatlich anerkannten Privatgesellschaft, die ein Kolonial- 
gebiet, das ruhig unter fremder Souveränität stehen mag, zur 
selbständigen Verwaltung und Bewirtschaftung zuerteilt erhält, 
die dieses Gebiet durch Währungseinheit mit der deutschen Wirt
schaft verbindet,' aber sonst selbständig arbeitet.

Dieser dritte Weg scheint uns sehr gefährlich. Bei der 
Verwaltung durch den Staat werden zwar Mißbräuche nicht un
möglich gemacht, aber jede Regierung wird die Aufdeckung von 
solchen Mißbräuchen durch die Opposition fürchten. Eine Privat- 
gesellschaft braucht daS weit weniger. Kein System brachte soviel 
Mißbrauch mit sich. Schutzlos waren z. B. im Kongostaat, einer 
.Privalunternehmung" deS damaligen Königs Leopold von Bel
gien, die Eingebornen lange Zeit jeder Ausbeutung preisgegeben.. 
Woraus sich Schachts Glaube gründet, daß das heute anders sein z
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nen Mark in seine Kolonien aus, ein winziger Prozentsatz seiner 
in die Milliarden gehenden Ausfuhr. Auch hier wären zwar 
Steigerungsmöglichkeiten vorhanden. Aber ein zureichender Er
satz für den durch Zölle usw. erschwerten Export in andre Länder 
wäre die Ausfuhr in die Kolonien nicht.

Kolonien sind zurzeit abzulchneu!
Die „gewaltigen Vorteile", die die Kolonialanhänger sehen, 

sind also großenteils Wunschgebilde, nicht Wirklichkeit. 
Wenn man einwendet, England und Holland seien durch ihre 
Kolonien reich geworden, so liegen dort die Verhältnisse anders. 
Einmal beuteten sie die Eingebornen rücksichtslos aus (was 
wir ablehnenst Dann aber besaßen sie so wertvolle Kolonien wie 
Indien und Java, während das tropische Afrika, das allein fütr 
Deutschland in Betrach! käme, viel geringere Möglichkeiten bietet 
Die Vorteile einer deutschen Kolonialpolitik sind im Augen
blick also gering, falls sie überhaupt vorhanden sind. Die Ge
fahren aber sind groß Kolonien kosten Geld. Deutschland ist 
zurzeit arm. Es hat kein Kapital übrig, es muß sich selber welches 
borgen. So würden im Augenblick Kolonien nur an unsrer Wirt
schaftskraft zehren. Die Aussicht, in ferner Zukunft einmal einen 
Ertrag zu erhalten, rechtfertig! die Gegenwartsopfer nicht, 
zumal unsre Generation schon überlastet ist. AuS wirtschaft
lichen Gründen ist daher zurzeit eine aktive Kolonialvolitik ab- 
zulehnen. Wohlgsmerkl: zurzeit, nicht prinzipiell!

Europäische Kolonialpolitik — die Zukunft.
Auch politische Moments sprechen für Zurückhaltung. 

Europa wird über kurz oder lang gezwungen sein, sich zu 
einigen. Dann gewinnt auch die Kolonialpolitik eine neue Ge
stalt Würden die Kolonien — vor allem die afrikanischen — 
weiterhin in der bisherigen Art verwaltet, so würden die daraus 
möglicherweise entstehenden Reibereien zu einer Gefahr für die 
europäische Einheit werdey können. Afrika muh von 
Europa gemeinsam verwaltet werden. Mit euro- 
päischer Planarbeit kann der schwarze Kontinent allerdings so er
tragreich gemacht werden, wie einzelne europäische Mächte (ins- 
besondere auch Frankreich in Marokko! dies für sich allein unmöglich 
zustande brächten. Deutschland hat dann das Recht und die Pflicht, 
sich an dieser Gemeinschaftsarbeit zu beteiligen.

Die Form der Verwaltung ist dann eine zweite Frage. ES 
wäre möglich, Afrika auf die verschiedenen Staaten Europas, die 
ja bestehen bleiben würden, zu verteilen. Aber das würde die Ge
fahr von Konflikten in sich bergen. Ein andrer Weg scheint zweck
mäßiger. Ein einiges Europa müßte sich sowieso eine eigne 
Bundesorganisation schaffen, die vor allem die gemein
same Wirtschaftspolitik zu betreiben hätte. Diese Organi- 
fation könnte auch mit der Kolonialverwaltung betraut 
werden, im Auftrag aller europäischen Staaten. Jedes Volk würde 
nach seinen Qualitäten dazu beisteuern. Daß Deutschland hierbei 
nicht schlecht abschneiden würde, ist sicher.

Solange Europa noch nicht einig ist, sollte Deutschland seine 
koloniale Aufgabe auf einem andern Gebiet sehen. Kampf für 
die offne Tür in allen Kolonien für Handel und Nieder
lassung, Kamps für eine fortschrittliche Eingebornen- 
Politik, Kampf für den Gedanken, daß die Kolonial- 
ftaaten Treuhänder (Mandatares aller Nationen sind und 
nicht Eigentümer, die schalten und walten können, wie sie wollen. 
Hierin liegen Deutschlands Gegenwartsausgaben in der Mandats
kommission des Völkerbundes, nicht in der Sehnsucht nach einem 
kleinen Zipfel von Afrika. Für aktive Kolonialpolitik wird die 
Zeit erst kommen, wenn Europa sich geeinigt hat. Or. G. W.
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Nun aber sei, um wieder zu „unserm" Herrn Botschafter 

gurückzu kommen, ein Arükelchen aus dem gleichen „Milwaukee- 
Vorwärts" wiedergegeben, das wie folgt lautet: „Wie sein un
mittelbarer Vorgänger, nahm der Botschafter zweimal im Haus« 
des Herrn Otto H. Falk Aufenthalt. Von dem hätte Herr v. Pritt
witz über amerikanische Munitionslieferung in der „neutralen" 
Zeit mancherlei Interessantes erfahren können. Der deutsche 
Mann Otto H. Falk hat nämlich schon von 1914 an bis zum Ende 
des Krieges in seinen Betrieben Munition für die Engländer 
fabriziert. Falk war einer der HauptmunitionSmacher der Alliierten 
rn diesen Breiten. Und der „Milwaukee-Herold", von dem «ine 
Prachtausgabe dem Botschafter als Souvenir überreicht wurde, 
der ist auch ein ragendes Monument deutscher Tapferkeit in 
Amerika. Im Kriege wurde der Name dieser Zeitung flugs ge
ändert. Das „Germania" wurde aus dem Titel herausgefetzt und 
ein „Milwaukee-Herold" daraus gemacht, weil es wie das eng
lische „Herald" klingt. Auch die große Statue der Germania 
über dem Haupteingang ihres damaligen Zeitungsgebäudes holten 
die deutschen Herausgeber dieser deutschen Zeitung ängstlich 
herunter und schmissen sie ins Kellerloch, wo sie jetzt noch stille 
Tränen heult über die Hinfälligkeit deutschen Mutes in Amerika. 
Und aus dem Zeitungsgebäude, das bis dahin „Germania-Ge
bäude" geheißen hatte, wurde dann ein „Brumder Building". 
Und die „Germania-Bank", die ebenfalls den deutschen Eigen
tümern des „Herold" gehört, tauften sie zu „Commercial-Bank" 
um. Wobei man jetzt wenigstens nicht mehr irregehen kann. 
Denn in den Händen dieser Leute wird ja aus allem Ware. Was 
sich nicht zählen und verzinsen läßt, zählt bei ihnen nicht."

Wir haben diesem aufschlußreichen „Stimmungsbild" nichts 
hinzuzufügen. —

Rekbsbanrrev-NeobaGtev
Achtung, Jungbanner!

Wie uns von verschiedenen Seiten mitgeteilt wird, entfalten 
die Angehörigen des „Roten Iungsturmes" und des 
„Roten Frontkämpferbundes" gegenwärtig eine leb
hafte Propaganda unter unsern erwerbslosen Jungbanner- 
kameraüen für eine Beteiligung am Pfing st treffen 
des Roten Frontkämpferbundes in Hamburg. Sie versprechen 
unsern Kameraden, daß ihnen keinerlei Unkosten entstehen, wenn 
sie Pfingsten in Bundeskleidung und möglichst mit ihrem Jugend
wimpel nach Hamburg kommen. Sie begründen ihre Agitation 
damit, sie wollten unsern Jungbannerkameraden zeigen, wie es 
beim Noten Frontkämpferbund zugeht, und wie sie von den 
„Reichsbannerführern belogen werden".

Der „Rote Frontkämpferbund" kann sich seine Propaganda
ausgaben sparen. Unsre Jungbannerkameraden werden ihm die 
Antwort erteilen, die diesen Herrschaften gebührt. —

*

Geschäftsreisende auch in Weißblau.
Hugenbergs „München-Augsburger Abendzeitung" teilt mit, 

daß die beiden Uührer des Stahlhelms, Seldte und D u e st e r - 
berg, dem ehemaligen Kronprinzen Ruprecht einen 
Besuch abgestattet und ihm neuerdings beruhigend versichert 
hätten, daß der Stahlhelm durchaus föderalistische Ziele 
verfolge. Der Stahlhelm wolle — so erklärten sie — einerseits 
ein starkes, gefestigtes Preußen, andrerseits aber auch ejn stackes, 
bewußt weißblaues Bayern. Kurzum < des Ministerpräsi
denten Heldts Wort, der Stahlhelm sei ein norddeutsches Gewächs, 
soll entkräftet werden. —

SevrrritzterrtuGe
Wer weiß etwas über das Schicksal des Landsturmmannes 

Ernst Dittmar, geboren am 14. Januar 1886, Reserve- 
Jnfanterie-Regiment 266, 3. Bataillon, 12. Kompanie, 22. Reserve- 
Armeekorps, 44. Reserve-Division. Er ist seit den 5. Juli 1916 
vermißt, und war an diesem Tage bei Bellny a. .d Somme.

Eventuelle Mitteilungen sind an die Redaktion des „Reichs
banners", Magdeburg, Regisrungstratze 1, zu richten, die sie den 
Angehörigen des Vermißten weitergeben wird. —

Aus den Gauen
Gau Brandenburg-Berlin. Am 17. d. M. hielt die Orts

gruppe Potsdam, anschließend an einen Propagandamarsch, eine 
eindrucksvolle Kundgebung ab. Zum Thema „Stahlhelmpolitik 
oder Reichsbannerpotirik" sprach Kamerad K Mayr Magdeburg). 
Hocherfreulich ist, daß im Anschluß an diese Kundgebung die Pots
damer Windthorstjugend ihre Bereitschaft zu engerm Zusammen
gehen mit der Reichsbannerjugend aussprach. —

Gau Schleswig-Holstein. Eine am 21. April in Wedel ver
anstaltete Bezirkskundgebung nahm bei einer Beteiligung 
von rund 3000 Kameraden einen außerordentlich eindrucksvollen 
Verlauf. Auch der am Abend vorher stattgefundene Fackelzug wreS 
eine starke Beteiligung auf. — Am 16. Juni dieses Jahres finden 
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Da« RrichSbaaaer Nummer 18 8. Jahrgang
Kreiskundgebungen inBillstedt und Tönning statt 
Die Kameraden der betreffenden Kreise werden heute schon um 
stärkste Beteiligung ersucht.

Gau Hamburg. In Langwedel wurde eine neue 
Ortsgruppe gegründet.

Gau Berlin. Ein am 21. April in KottbuS Veranstaltetei 
Kursus für die Technischen Leiter, Gruppenführer usw. nahn 
unter Leitung de» Kameraden Neidhardt einen ausgezeichneten 
Verlauf.

Gau Hessen-Kassel. Das Gau treffen am 1. Pfingstta- 
in HerSfeld wird durch eine am" Sonnabend stattfindendc 
Führerkonferenz eingeleitet, bei welcher der Vertreter des 
Bundesvorstandes und der Gauvorsitzende, Kamerad Quer, Refe
rate erstatten. Am Sonntag findet die Einweihung de» Ebert- 
Denkmal», verbunden mit republikanischer Kundgebung statt. Den 
Bundesvorstand vertritt Kamerad Meurer (Magdeburg)

Gau Hessen-Nassau. Republikanische Treffen und 
Banner weihen finden statt: am 20. und 21. Mai in Hach
born, 1. und 2. Juni in Hanau 9. Juni in Schön st e d t, 
22. und 23. Juni in Altengronau, am 80. Juni in Mell
nau. Das Gautreffen findet im September in Mar
burg statt.

Mitteilungen ne» BunvervorilanNer
Ungültigkeitserklärung. Folgende Mitgliedsbücher sind ver

lorengegangen und werden darum für ungültig erklärt: 
1. Buch Nr. 431646, auf den Namen Gustav Kern lautend, 

geboren am 18. Februar 1911 zu Potrisch, Mitglied im Ortsverein 
Niedorf, Gau Mecklenburg-Lübeck; 2. Buch Nr. 893101, auf den 
Namen Jakob Koch lautend, geboren am 6. Dezember 1886, 
Mitglied im Ortsverein Grünstadt, Gau Pfalz. —

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Hanno 
ver wird für den Ortsverein Hildesheim ein Extrabeitran 
von 10 Pfennig pro Mitglied und Monat für die Zeit vom 1. Man 
bis zum 31. August d. I. genehmigt.

*
Die Republikanische Beschwerdestelle teilt uns unter dem 

25. d. M. mit, daß sich die Geschäftsstelle jetzt nicht mehr am 
Monbifouplah 10 (als Untermieterin in den Räumen der Liga für 
Menschenrechte), sondern mit einem völlig eignen Bureau in 
Charlottenburg 1, Berliner Straße 137, befinde:* 

llnkerr KekhsarrsWuS
Auf Grund des Paragraphen 13 der Bundessatzungen wählt! 

der Bundesvorstand in seiner letzten Sitzung die nachfolgenden 
Kameraden in den Reichsausschutz:

Abegg, Staatssekretär, Berlin - Charlottenburg; Ade 
lung, Staatspräsident, Darmstadt; E. Auer, Staatsministe» 
a. Di, Hauptschriftleiter und Vizepräsident des Bayrischen Land 
tags, München; Dr.-Jng. b. o. M. Bahr, Fabrikbesitzer, Lands 
berg an der Warthe; A. BarteId, Postinspektor, M. d. L-, Han 
nover; Friedrich Bartels, Präsident des Preußischen Land 
tags, Berlin; H. Beims, Oberbürgermeister, M. d R. Magde
burg; Adolf Bendig, Stadtrat, Direktor des Verbandes de« 
Krankenkassen, Berlin-Köpenick: Gg. Bernhardt, Professor 
Hauptschriftsteller, M. d. R-, Berlin; E. Bernstein, Schrift 
steiler, M. d. R-, Berlin-Schöneberg; vr. S Graf v. Bernstorfs 
Schriftsteller, Berlin; Boetz, Oberbürgermeister, Berlin-Char 
lottsnburg; vr. E. Bolk, Regierungspräsident a. D., Rechts 
anwalt, Königsberg i. Pr.: vr Otto Braun, Preußischer Mini 
sterpräsident, M. d. R. und M. d. L., Berlin; vr Brecht, Mini 
sterialdirektor, Berlin-Steglitz; vr. Rudolf Breitscheid 
M. d. R., Berlin; v. Breßler, Generalmajor a. D., Dresden 
Robert Breuer, Hauptschriftleiter des „Heimatdienstes", Berlin 
Wilmersdorf; Fritz Brolat, Direktor der Berliner Verkehrs 
gesellschaft, Berlin dl 65; Karl Bröger, Schriftsteller. Nürn 
berg; Paul Brühl, Präsident des Landesarbeitsamts, Berti« 
Karlshorst; Buchwitz, Reichstagsabgeordneter, Görlitz; Will 
Buisson, Apotheker, München; vr. Martin Carbe, General 
direkter, Berlin; vr. C a s p a r i, Landeshauptmann, Meseritz 
vr. W. Cohnstaedt, Hauptschriftleiter, Frankfurt am Main 
v. Deimling, General der Infanterie a D., Baden-Baden 
Deist, Ministerpräsident, M. d. L., Dessau; vr. Jul. Deutsch 
Staatssekretär a. D., Rationalrat, Wien; Wilh Di rt mann 
Sekretär im Parteivorstand, M. d. R-, Berlin; Franz Ehr 
Hardt, Landrat, M. d. R-, Ratchor; Ehrler, Regierungs 
präschent, Wiesbaden; Christian Endemann. M. d. L-, 
Amberg; Fritz Endres, Staatsminister a. D., M. d. L„ 
München; A. Erkelenz, Parteivorsitzender, M. d R.. Düsiel- 
dorf; vr. Hermann Fischer, Rechtsanwalt, M. d. R-, Berlin- 
Grunewald; Julius Franz, Bürgermeister, M. d. L-, Hinden

burg; vr. A. F r e y m u t h, Senatspräsident a. D„ Berlin-Char- 
ottenburg- Herbert Frohmann, Bankier. Frankfurt a. M.: 
Fröhlich, Staalsminister a. D„ M. d. R-, Weimar; Helmut 
o. Gerlach, Unterstaatssekretär a. D., Schriftsteller, Berlin; 
vr. Walter Goetz, Professor, M. d. R., Leipzig; Oswald Göpf - 
farth, Sladtbureau-Oberinspektor, Kasiel; Peter Graßmann, 
Vorsitzender des Allgemeinen, deutschen Gewerkschaftsbundes, 
M. d. R., Berlin; Gräf, Bürgermeister, M. d. Pr Staatsrat», 
Frankfurt a. M.; vr. Hermann Großmann, Senatspräsident 
im Kammergericht, Berlin-Schöneberg; A. Grzesinski, 
Minister des Innern, Berlin; vr. L. Haas, Staatsrat a. D„ 
.vi. d. R-, Karlsruhe; Walter Hammer, Schriftleiter, Berge
dorf bei Hamburg; Hardt, Polizeioberst, Eiche bei Berlin; 
Th. Hartwig, Parteisekretär, M. d. L., Stettin; E. Heil
mann, Schriftsteller, M. d. R., Berlin; Wolfgang Heine, 
Itaatsminister a. D-, Rechtsanwalt, Berlin - Charlottenburg; 
vr. H. Heimerich, Oberbürgermeister, Mannheim; vr- W. 
Heltpach, Staatspräsident a. D-, Universitäts Professor, Karls
ruhe: Karl Hildenbrand, Gesandter z. D., M. d. R., Berlin; 
Paul Hirsch, Bürgermeister, Ministerpräsident a. D„ M. d. L, 
Dortmund; vr. Hirtsie fer, Pr. Wohlfahrtsminister, Berlin; 
Gustav Höffner, Schriftleiter, Berlin; vr. Höpke r-A schoss, 
Finauzminister, Berlin; Paul Hug, Oberbürgermeister, M. d. L-, 
Rüstringen; Dr.-Jng. Hermann Hummel, Staatspräsi
dent a. D„ Profesior, M. d. R., Heidelberg; F. Husemann, 
Vorsitzender des Bergarbeiterverbandes, M. d. R„ Bochum; Harry 
Graf Keßler, Weimar; Karl Kircher, Frankfurt am Main; 
Karl Knöner, Ministerialrat, Berlin-Lichterfelde; Erich Koch- 
W e ser, Neichsminister a. D., Parteivorsitzender, M d. R., Berlin; 
Walter Kolb, Vorsitzender des republikanischen Studentenkartell», 
Bonn a. Rh.; Ad. Korell, Staatsminister, M. d. L„ Darm
stadt; vr. meä. Fritz Köbisch, Obernigk bei Breslau; vr. H. 
Köhler, Reichsfinanzminister a. D-, M. d. R„ Berlin; vr. Leo
pold Feßner, Generalintendant, Professor, Staatliches Schau
spielhaus, Berlin; Theodor Körner, General d. R., Bundesrat, 
Wien; vr. Kroner, Oberverwaltungsgerichtsrat, Berlin-Halen
see; W. Kröger, Parteisekretär, M d. R., Rostock; E. Kuttner. 
Schriflleiter, M. d. L-, Berlin; Konrad Kübler, Parteivor
sitzender und Schriflleiter, M. d. L., Landau a. d. Isar; Kürbis, 
Oberpräsident, Kiel; Otto Landsberg, Reichsminister a. D„ 
Rechtsanwalt, M. d. R., Berlin; vr- Landmann. Oberbürger
meister, Frankfurt a. M.; Heinrich Lange, Kreishauptmann a. D-, 
Leipzig-Gohlis; Leber, Landtagspräsident, Weimar; Robert 
Leinert, Oberbürgermeister a. D., M. d. L., Berlin; Theodor 
Leipart, Vorsitzender des Allgemeinen deutschen Gewerkschafts
bundes, M. d. R., W. R., Berlin; Leuschner, Staatsminister, 
Darmstadt; Lippmann, Oberpräsident, Stettin; Paul Löb«, 
Reichstagspräsident, Berlin; Heinrich Löffler, Direktor, 
Berlin; vr. Luppe, Oberbürgermeister, Nürnberg; Karl 
Mayr, Major a. D., Schriftleiter, München - Magdeburg; 
vr. Meerfeld, Beigeordneter, M. d. Preußischen Staatsrat», 
Köln; Fritz Mehrlein, Senator und Polizeiherr, Lübeck; 
Julius Meyer, Staatsminister a. D., Oldenburg; vr. Alfred 
Miller, Schulrat, Hechingen (Hohenzollern); vr. Moeller, 
Staatsminister, M. d L., Schwerin; Ernst Moering, Pastor lio-, 
Breslau; Ernst Müller, M d. L., Direktor der Reichszentral«, 
Essen; Hermann Müller, Reichskanzler, Parteivorsitzender, 
M. d. R., Berlin; vr. R. Müller, Justizrat. Mitglied des Bay
rischen Landtags, München; O. Nuschke, Hauptschriftleiter, 
M. d. L., Berlin; Erich Ollenhauer Vorsitzender der S.A.J» 
Berlin; vr. Hermann Orth, Hauptschriftletter, Berlin; L. Per
sius, Kapitän zur See a. D-, Berlin-Lichterfelde; H Peu», 
Landtagspräsident, Dessau; vr- R a d b r u ch, Reichsminister a. D„ 
lniversitätsprofessor, Hamburg; Johannes Rebholz, Schrift

steller, Stadtverordneter, Frankfurt a. M.; Reiber, M. d. Hess. 
Landtags, Rektor, Darmstadt, A Remmele, Badischer Minister 
des Innern, Karlsruhe^ H. Rönneburg, Staatsminister a. D« 
M. d. R-, Franzburg :. P.; Rudolf Roß, Bürgermeister, Ham
burg; PH. Scheioemann, Reichsministerpräsident a. D»
M. d. R., Berlin-Charlottenburg; E. Schmid, Oberbürgermeister 
r. D„ Redakteur, München; Georg Schmidt, Vorsitzender de» 
Deutschen Landarbeiterverbandes, M. d. R-, Berlin-Köpenick; 
Ehr. Schrader, Senator, Hannover; Hermann Schulz, 
R. d. R-, Königsberg; Oswald Schumann, Vorsitzender de» 
Deutschen Verkehrsbundes, M. d. R., Berlin; vr. Hermann 
Lchützinger, Polizeioberft a. D„ Berlin-Schöneberg; Karl 
Levering, Reichsminister des Innern, M. d. R., Berlin;
1. Siehr, Oberpräsident, Königsberg i. Pr.; W. Siering, 
Itaatsminister a. D-, M d. L„ Nauen; H. Sievers, Minister, 
Sraunschweig; vr. Kurt Simon, Hauptschriftleiter, Frankfurt 
im Main; W. Sollmann, Neichsminister a. D-, M. d. Rv 
SerliN; F. Stampfer, Hauptschriftleiter, M. d R„ Berlin! 
A. Steinbrecher, Minister, Braunschweig; vr weck. Wll' 
)elm Struve, Kiel; Th. Tantzen, Ministerpräsident a. D-,
N. d. R., Oldenburg; vr. H. Teipel, Schriftsteller, Berlin; 
)r. Ferdinand Tönnies, Universitätsprosesior, Kiel; G. Ulrich, 
hessischer Staatspräsident a. D-, M. d. R„ Darmstadt; Fritz

Unruh. Schriftsteller, Hof Oranie bei Diez an der Lahn!
H. Bogel, Parteisekretär, M. d. R„ Berlin; vr. Weber, An- 
»altischer Staatsminister des Innern, M. d. L„ Dessau; Ott» 
Wels, Parteivorsitzender, M. d. R., Berlin; M Westphal, 
Parteisekretär, Berlin, vr. Joseph Wirth, M. d. R„ Berlin! 
Th. Wolff, Hauptschriftleiter, Berlin; P. Ziegler, Direktor 
des Arbeitsamts, M. d. R., Erfurt; Zörgiebel. Polizeipräsb 
dsnt, Berlin.

Der Bundesvorstand. I. A.: O- Hörsing.
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Schreiben Sie iofori: vrbtltc I Hcrrcnuhr 22 oder
............... Namen, Berus, Adresse bitte deutlich angebe«

«5 II, I, k. Hamburg II
Adolfsbrückr SUI 1004«

Sie erhalten für t«Ma.NnN..eÄ 
Neuiiiber mit Goldrand rascheni»hr,22. Nicket Herren 
2», Damen 24 Armbanduhr, cjuocrlüsi etnieaulicrt, 
24-Std.»Zinerbl. Ich sende Ihnen gewünschte Uhr schob 
übermorgen zu, mache Ihnen Zahlung der Ml lb.^ 
durch kleine Monatsraten seicht Umlauschberechtigung, 
Garautirsch., daher kein Risiko Sie haben also in Zukunft

>2 cm sr. UabrrLce-Äsarre NLaNstsr OusIIt-tt. 
ZO 8l. bl s.-, LSÜ 8t. nook klliigar nur» 
24,SO, portofrei Keg. dlactin. Preisliste xrstis- 

<iabr. WsoKrnuriN, og.-ksbr, t-ieaisu- S

.» Bestellen Sie heule noch meinen garanltesi 
echten Bienenhonig in nur bester Oualitd' 
Der von mir allen Kameraden und ihre^ 

LAVA» Kamillen angeboiene Honig ist ein wirkn«? 
reines, gvldklarcs Bieiicnprodukt, welch«' 

«e ohne Zusatz von Zucker u. dergl., sonders 
aus Blüten gesammelt u. durch Schleud gewonnen isf 

Wie bekannt, ist Honig ein Pvlksnahrungsmitw 
für grotz u. klein besonders für Kinder und Krans 
von unschätzbarem Wer: Daher sollte echter Biene" 
Honig in keinem Haushali sehlen. ,

Der von mir zum Verland kommende Honig w>>; 
laufend von einem beeid. Nahrungsmittelchemist' 
untersucht und haben Sie beste Gewähr für einwaw 
freien u. anten Honig. Ich biete an sranko überallhin 
den W-Pfd.-Eimer mit garant. 9 Pfd. Inhalt llLvR"

,, ö«, „ „ „ „ ki „ „ S.Ri
Wegen der gleichen Portospeien empfehle den größere 
Eimer. Nachnahmekvsten zu meinen Lasten , 

Bersand und Gewähr: Ennveder VvreinsenduA 
aus mein Postscheckkonto Hamburg 292U2 oder 
nähme. Bei Bestellg. wolle mau sich aus die Bundeszll, 
beziehen. Lieferung durch den Kamer. Max Sandhbft 
llonlKüaus „Immenbäk", l-obstelli-dilenckork ltiols^


