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Safeisnms und Brathottrismus
Mussolinis neuste Maske

Von HermannHeller.
Durch den Abschluß des Lateranpaktes vom 11. Februar 

1929 zwischen dem Vatikan und Mussolini 
könnte über das wahre Verhältnis des Fascismus zum 
Katholizismus leicht eine irrige Auffassung entstehen. Der 
führende bayrische Monarchist Freiherr v. Cramer- 
Klett bemerkt in einem Artikel in der „Allgemeinen Rund
schau" vom 23. März 1929: „Wenn wir die Emanationen 
mancher Blätter des politischen Katholizismus beobachten, 
sehen wir, daß die Freude über jenes Ereignis beinah 
getrübt zu sein scheint aus dem Umstand heraus, daß nicht 
eine Parlamentarische, sondern eine diktatorische Regierung 
die Befreiung des Heiligen Vaters hervorgebracht habe. . . 
Wenn wir die Parlamente Europas durchgehen, so müssen 
uns doch starke Zweifel aufstoßen, ob der Herr diese Gebilde 
jemals als seine Werkzeuge benutzen würde. Wir müssen 
uns auch ferner fragen, ob es der Würde des Heiligen 
Stuhles angemessen wäre, mit einem Parlament zu ver
handeln oder mit einem Staatsmann, der von einem Parla
ment abhängig wäre."

An diesen Aeußerungen ist manches sehr bemerkenswert. 
Einmal die erstaunliche Kühnheit, mit der hier Gott zum 
Vorkämpfer des Antiparlamentarismus gemacht wird. Herr 
v. Cramer-Klett irrt aber, wenn er meint, daß die nicht 
für dis Diktatur begeisterte katholische Presse nur aus poli
tischen Gründen es bedauert, daß die Papstbefreiung gerade 
vom Fascismus ausgegangen ist. Ihre Freude über dieses 
Ereignis ist aus tiefern Gründen getrübt.

Hat doch nicht ohne Grund das Blatt des Papstes 
während all der Jahre, in welchen der Lateranvertrag ver
handelt wurde, Monat für Monat erklärt, daß die politischen 
Auffassungen des Fascismus heidnisch, unchristlich und un
katholisch seien. Daß der Vatikan trotzdem einen politischen 
Vertrag mit Mussolini abgeschlossen hat, besagt noch keines
wegs, daß an der grundsätzlichen Unvereinbarkeit von Fascis
mus und Katholizismus sich irgend etwas geändert hätte.

Die ganzeVergangenheit Mussolinis ist antichristlich und 
antikirchlich. Seit seiner Jugendschrift über die „Philo
sophie der Gewalt" hat er jede Religion immer nur 
verhöhnt. Am 25. März 1904 hatte er in Lausanne erklärt: 
„Gott existiert nicht. Vom wissenschaftlichen Standpunkt ist 
die Religion ein Absurdum, vom praktischen eine Unsitt
lichkeit, für das Individuum eine Krankheit." Des weitern 
behauptete er, daß „die Religion eine physische Krankheit des 
Gehirns" sei Und schloß: „Das religiöse Ideal bedeutet 
Reaktion, Sklaverei, Verzicht. . . Das atheistische Ideal be
deutet Freiheit, Harmonie, Forschen." (llsiäee libre, Paris, 
Februar 1929.) Und 15 Jahre später, am 23. September 
1919, sagte er in Mailand: „Ich wünschte mir ein heidnisches 
Volk, das den Kampf will, Leben und Fortschritt, ohne blind 
an die geoffenbarte Wahrheit zu glauben, und das auch die 
Tröstungen des Wunders verachtet." Im selben Jahre ver
langte das fascistische Programm die Konfiskation aller 
Kirchengüter und die radikalste Trennung der Kirche vom 
Staate.

Wenn Mussolini aus machtpolitischen Gründen 
seine Stellung zum Vatikan geändert hat, so ist damit das 
Verhältnis des Fascismus zu Religion und Katholizismus 
noch keineswegs geändert. Diese Tatsache läßt sich fast aus 
jedem Worte des Fascismus beweisen. Wie das veränderte 
Verhältnis zum Vatikan aufzufassen ist, hat Mussolini selbst 
wenige Tage vor dem Marsch auf Rom mit dem größten 
Zynismus gesagt; am 5. Oktober 1922 erklärte er in Mai
land, nachdem er Tolstois Sittlichkeit als „Moral von 
Sklaven" abgelehnt hatte: „Wir spielen auf allen Saiten 
der Leier, wir spielen von Gewalt und Religion, von Kunst 
und Politik."

Fascismus ist heute nationalistische Staatsver
gottung; in unzähligen Aeußerungen bezeichnet er ihn 
selbst als „Religion vom Vaterlande". Und mit diesem 
nationalistischem Heidentum wird Ernst gemacht. In der 
offiziellen fascistischen Propagandaschrift „Mussolini und 
stzin Fascismus" (deutsch 1928, S. 178 ff. heißt es: Italien 
sei den „neuen Gläubigen" wie eine hehre geistige Vision 
entgegengetreten, welche über die Wirklichkeit sich erhebend 
„näch und nach die Gestalt und die Würde einer Göttin 
annahm". In einem Buche, das mit viel Reklame von der 
fascistischen Regierung verbreitet wird, heißt es, der Fascis
mus Habs „aus dem Vaterland seinen Gott gemacht, aus den 
Helden seine Heiligen und auf das Fundament dieser 

Religion habe er die neue Autorität gestellt". (Delcroix, 
l_ln silomo e un popolo, 1928, S. 401.)

Daß solche Auffassungen dem katholischen Christentum 
mitten ins Gesicht schlagen, liegt auf der Hand. Da sich aber 
Mussolini mit dem Vatikan aus machtpolitischen Gründen 
nicht verfeinden darf, versucht man mit einem Saltomortale 
eine Brücke zu schlagen zwischen dem fascistischen Heidentum 
und der christlichen Religion. So heißt es in der erst- 
genanntenPropagandaschrift, das italienische Volk sei „durch 
die Vergottung Italiens nicht allein bis zu Gott selbst vor
geschritten, es habe auch gelernt, den Wert seiner über
lieferten positiven Religion, des Katholizismus von neuem 
zu schätzen".

Diese unglaubliche Ungereimtheit, welche die Vergottung 
Italiens mit dem Katholizismus für vereinbar hält, ver
steht man erst, wenn man weiß, daß die Fascisten den Katho
lizismus nur für das „V o l k" akzeptieren wollen, für sich, 
für die herrschende Klasse, ihn aber ablehnen. Nach diesem 
Grundsatz war Gentiles Schulreform, welche Mussolini 
die am meisten fascistische genannt hat, durchgeführt worden. 
In der Volksschule sollte die katholische Dogmatik, in den 
höhern und Hochschulen aber etwa Gentiles durchaus un
katholische und unchristliche Philosophie gelehrt werden. Daß 
der Katholizismus mit dieser schönen Einteilung sich nicht 
zufrieden gab, war klar. Gentile klagte deshalb am 8. Ok
tober 1927 in Bologna: „Wir haben loyal die Hand gereicht 
und siehe, man will den ganzen Arm von uns, und man 
will, daß der dogmatische Religionsunterricht auch in den 
Hähern Schulen und an den Universitäten erteilt werde."

Nur das „Volk" soll, wie es auch in dem schon öfters 
genannten Buche heißt, einen Gott sehen, „der im Strahlen- 
glänz seiner Wahrheiten hoch aufgerichtet am Himmel steht, 
ihm die Göttlichkeit seiner Heimat sichert, die Staatsgewalt 
heiligt, den Grund für seinen Gehorsam und seine Hingabe 
abgibt und schließlich ein stiller Hafen des Friedens wird".

Daß Katholizismus und Fascismus zwei absolut unver
einbare Dinge sind, darüber sind sich die Fascisten nicht nur 
im klaren, sondern sagen es auch ganz offen. In dem hoch
offiziösen, von Mussolini selbst eingeleiteten und von 
allen fascistischen Größen mitverfaßten Sammelwerk „Ci- 
viltä kascista" (Turin 1928), S. 165 ff. schreibt 
Saitta, die katholische Kirche könne, „wenn sie nicht 
sterben will", niemals zur Verbündeten des Fascismus 
werden und niemals seinen integralen, eben heidnischen 
Staatsbegriff anerkennen.

Wie die Mehrheit der Fascisten wirklich denkt, kommt 
am deutlichsten zum Ausdruck in einem 1928 erschienenen 
Buch „Imperialismo paAsno" (Heidnischer Im
perialismus) von Evola. Zu diesem Buche, das in andern 
Ländern wahrscheinlich wegen Gotteslästerung beschlagnahmt 
würde, ist zu bemerken, daß es von der überaus streng ge
handhabten fascistischen Zensur in keiner Weise behelligt

wird. Es strotzt von Schmähungen Christi und der christ
lichen Religion.. An allem, was heute schlecht ist oder dem 
Autor mißfällt, soll das Christentum schuld sein; an der 
Amerikanisierung Europas ebenso wie an seiner dekadenten 
Humanisierung. Vor allem ist das christliche Liebesgebot ein 
Aergernis für Evola. Die Europäer seien durch dieses so 
vergiftet worden, daß schon ein kleines „Krieg chen" — 
gemeint ist der Weltkrieg — genügt habe, um sie zu er
schrecken und zu ihrem humanen Gerede zurückkehren zu 
lassen. Der Fascismus müsse das Kreuz auf dem Kapitol 
als einen „Schandfleck" empfinden, müsse wieder an die 
heidnische Geschichte des antiken Roms anknüpfen und vor 
allem die Kirche entweder aus dem Lande hinauswerfen 
oder sie sich so unterwerfen, wie es eine solche internationale 
Organisation als höchstes Zugeständnis und auch nur vor
übergehend vom Staat erwarten kann. Denjenigen im 
Fascismus, die den Katholizismus mit ihrer Parteiauffassung 
vereinbaren zu können glauben, hält er mit Recht das Wort 
Mussolinis entgegen, durch das dieser am 6. Februar 1928 
das Ideal eines Fascisten gekennzeichnet hatte: „Den Dolch 
zwischen den Zähnen, die Bomben in den Händen und eine 
souveräne Verachtung der Gefahr im Herzen."

Allerdings meint auch Evola, daß man mit der Kirche 
politisch verfahren müsse und drückt die ganze fascistische 
Kirchenpolitik mit dem Satz aus: „Ich liebe Machiavell viel 
zu sehr, um dem Fascismus nicht zu raten, die Kirche aus
zunützen, wo immer er es kann." Tatsächlich sind die 
Fascisten, wie man in dem Artikel von Saitta nachlesen 
kann, naiv genug zu glauben, sie könnten auf Grund der 
Tatsache, daß der Papst, die Mehrzahl der Kardinäle, 
Nuntien und Legaten italienischer Nationalität sind, den 
Vatikan zum Vorspann ihrer italienisch-nationalistischen 
Politik machen. Das Blatt der Kurie, der „0 sservato r e 
l?omLnc>", hat ihnen im Vorjahr ans diese Gedanken mit 
dem hübschen Satze geantwortet: „Die Weltstellung mache es 
Seiner Heiligkeit unmöglich, der Hauskaplan Italiens zu 
werden."

Es dürfte sich erübrigen, an die gewaltsame Nieder
schlagung der Katholischen Volkspartei, an die Nieder
brennung ihrer Gewerkschaftshäuser und Zeitungen, an die 
Ermordung des Erzpriesters Don Minzoni durch die 
fascistischen Horden zu erinnern. Unsre Darlegungen über 
das grundsätzliche Verhältnis von Katholizismus und Fascis
mus sollten eigentlich genügen, um alle, auch den Herrn 
v. Cramer-Klett und die hinter ihm Stehenden, davon zu 
überzeugen, daß auch abgesehen von den politischen Ursachen 
für einen Katholiken noch ganz andre Gründe vorhanden 
sind oder sein sollen, die es sehr verständlich erscheinen lassen, 
daß seine Freude über die Schaffung einer unabhängigen 
Kirchenstadt „beinahe getrübt zu sein scheint" durch den Um
stand, daß der Katholizismus dies durch einen Vertrag mit 
Mussolini erreichen mutzte. —

ReZchsvarrneir - Vundesratsiagung
Ernis und tatbeveitr

Der am 8. und 9. Mai in Magdeburg versam
melte Bundesrat des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold hat einstimmig folgende Entschließung an
genommen:

Die im Reichsbanner vereinten aktiven Republikaner be
grüßen die Tatkraft, mit der die Reichsregierung und die preußische 
Staatsregierung nunmehr die Autorität der Republik durchzusetzen 
beginnen. Nur der kann die Rechte der Berfassung 
in Anspruch nehmen, der bereit ist, die Pflichten 
der Berfassung restlos zu erfüllen. Jahrelang hat 
eine falsch verstandene Toleranz zugesehen, wie die Berfassungs
feinde von rechts und links die Mittel der Demokratie zum Kampfe 
gegen die Demokratie mißbrauchten.

Das Reichsbanner erwartet, daß die Regierungen und 
Behörden der Republik unerbittlich und nach allen Seiten hin 
ihre Machtmittel gegen die fortgesetzten Ver
brechen wider die Freiheit des Volkes einsetzen. 
Wo dieser Einsatz Opfer erfordert, fällt die volle Verantwortung 
auf die Attentäter und Anstifter.

Reichsbannerkameraden, seid bereit! Zu jeder Stunde müssen 
die Regierungen und Behörden der Republik sich auf euch verlassen 
können! —

Derr DevlauS dev Tagung
Einmütige Geschlossenheit.

Am Mittwoch den 8. und Donnerstag den 9. Mai fand in 
Magdeburg die erste aus allen Teilen der Republik stark beschickte 
Tagung des Bundesrats des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
statt. Mit warmen Worten gedachte der 1. Bundesvorsitzende, 

Kamerad Hörsing, zuerst der seit der Bundes-Generalver
sammlung in Hannover verstorbenen Kameraden Koch und 
Schmidt, die in Frankfurt am Main von Nationalsozialisten 
getötet wurden, und des verstorbenen Gausekretärs VoIlack aus 
Stetin.

Die Politische Lage des Bundes.
Alsdann nahm Kamerad Hörsing zur politischen Lage des 

Bundes Stellung. Nach der Bundes-Generalversammlung in Han
nover sei die politische Lage für unsern Bund nicht erfreulich ge
wesen. Monate hindurch haben wir keine stabile Regierung im 
Reichs gehabt. Erst nach einer Regierungskrise von 11 Monaten 
gelang es, eine Regierung zu bilden, die sich auf eine Mehrheit 
des Reichstags stützen kann. Die Folge ist gewesen, daß die Gegner 
der Republik und des Parlamentarismus, die republikfeindlichen 
Organisationen Oberwasser erhielten. Bedeutsam wurde dabei der 
Wechsel in der Leitung der Deutschnationalen Volkspartei, der 
einen so skrupellosen Mann an die Spitze der Partei brachte, wie 
Hugenberg. Seine Verbindung mit Industrie und Landwirt
schaft ließen ihm alsbald ungeheure Geldmittel zufließen. Ihm 
ist es gelungen, den Stahlhelm zur Parteitruppe der Deutschnatio- 
nalen zu machen und engere Verbindungen, zu den National
sozialisten aufzunehmen. Immer deutlicher tritt dieser Zusam
menhang zwischen Stahlhelm und . Nationalsozialisten zutage. Der 
Stahlhelm scheint in erster Linie seine Tätigkeit auf das . Land zu 
konzentrieren, während die Nationalsozialisten in der Hauptsache 
in den Städten zu „arbeiten" suchen. Leider müssen wir fest
stellen, daß dis Arbeit beider nicht ohne Erfolg gewesen ist. Die 
Kommunisten haben uns gegenüber eine weniger aktive Rolle ge
spielt; wenn wir auch nach wie vor uns beim Reichsbanner in der 
Lage des Zweifrontenkampfes befinden, so stellt augenblicklich der 
Fascismus eine größere Gefahr dar als der Kommu - 
n i s mu s.
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Nach dem Verbot des Roten Frontkämpferbundes besteht die 
Gefahr, datz Mitglieder dieses Bundes versuchen werden, Unter
schlupf in unsern Reihen zu finden. Wir werden deshalb bei der 
Aufnahme neuer Mitglieder die äußerste Vorsicht walten 
lassen müssen.

Am 28. Juni werden 10 Fahre seit dem Versailler 
Friedensschluß verflossen sein. Die Bundesleitung wird 
eine entsprechende Kundgebung hierzu noch ergehen lassen

Kamerad Hör sing teilte noch mit, daß vom 12. bis 
24. August in Stecklenberg im Harz ein Jugendführer
kursus des Reichsbanners stattfinden werde und berichtet über 
die Ausführungsbestimmungen zu den Bundessatzungen und den 
in Angriff genommenen Bau der Bundesschule, die im Juli dieses 
Jahres eröffnet werden soll.

Die Aussprache.
Diesen Ausführungen des Bundesvorsitzenden schloß sich am 

Donnerstag den 9. Mai eine sehr weitgehende Aussprache an, von 
der zusammenfassenü gesagt werden kann, daß sie volle Einmütig
keit ergab. Kamerad Petersdorfs (Düsseldorf) hob das. ein
trächtige Zusammenarbeiten der drei republikanischen Parteien in 
seinem Gau hervor. Insbesondere betonte er, daß Mussolinis be
kannte Aktion des Entgegenkommens gegenüber dem Vatikan die 
Zentrumskamsraden in ihrer Auffassung vom eigentlichen Wesen 
des Fafcismus nicht im geringsten beirren werde. Er berichtete 
weiter von sehr aktiver Tätigkeit der Nationalsozialisten. Kamerad 
Mulansky (Frankfurt a. M.) wies mit eindringlichen Worten 
auf die Betriebsamkeit des Nationalsozialismus hin. Kamerad 
Dr. Schreiner, der als Vertreter der Zentrumspartei dem 
Bundesvorstand angehört, hält unter Bezugnahme auf einzelne 
Aeußerungen eine fascistische Entwicklung in Zentrumskreisen für 
völlig ausgeschlossen. Kamerad Gebhardt (Halle) macht Aus
führungen über die Unterstützungskasse. Kamerad Hartwig 
(Stettin) weist darauf hin, datz in Pommern noch keine Verbin
dung zwischen Stahlhelm und Nationalsozialisten festzustellen sei. 
Notwendig sei, datz die Regierung nunmehr eine Initiative auch 
gegen den Rechtsradikalismus ergreife. Kamerad Dr. Haubach 
(Hamburg) wünscht eine Fassung der Ausführungsbestimmungen, 
die sehr deutlich den Charakter des Reichsbanners als Machtfaktor 
betone. Bei der Entwicklung der fascistischen Organisationen in 
Deutschland könne es so kommen, datz wir eines Tages vor die 
Frage gestellt seien, ob jene oder wir die Diktatur ausüben sollen. 
Kamerad Stelling (Berlin) nimmt eingehend zu dem Demon
strationsverbot am 1. Mai in Berlin Stellung. Er teilt mit, daß 
das Verbot im Einvernehmen mit der Sozialdemokratischen Partei 
und den Gewerkschaften aufrechterhalten worden sei und bedauert, 
daß demokratische Zeitungen so heftige Kritik an der Tätigkeit der 
Polizei geübt haben. Es möge vielleicht nicht jede Einzelheit ge
rechtfertigt werden können. Aber Aufgabe der Republikaner sei 
es, sich hinter den Kameraden Zörgiebel und die Polizei zu 
stellen. Kamerad Hansen (Kiel) schildert eingehend die Wühl
arbeit der Nationalsozialisten in Schleswig-Holstein. Das Reichs
banner werde im Laufe des Sommers in den umkämpften agra
rischen Gebieten eine Gegenaktion einleiten. Kamerad Or. B r a u- 
bach (Köln) machte sich die Ausführungen der Kameraden Peters
dorfs und Dr. Schreiner zu eigen. Kamerad Dr. Helffenstein 
(Mannheims geht ebenfalls auf das fascistische Problem ein. 
Kamerad Pflug! (Leipzig) betont, datz sich das Verhältnis zwi
schen der Sozialdemokratischen Partei Leipzigs und dem Reichs
banner wesentlich gebessert habe. Kamerad Wille (Magdeburg) 
weist auf die Verbindungen zwischen Kommunisten 
und Nationalisten hin. So sei in Magdeburg auf dem 
Gaubureau des Roten Frontkämpferbundes eine sehr herzliche 
Korrespondenz mit dem Führer der Freischar Schill beschlagnahmt 
worden. Er betont, daß im Gau Magdeburg-Anhalt die Beziehun
gen zwischen dem Reichsbanner und allen drei republikanischen 
Parteien eng und gut seien. Kamerad Krille (München) lenkt 
die Aufmerksamkeit der Konferenz auf die enge Verbindung zwi
schen den österreichischen, besonders tirolischen Heimwehrorgani
sationen, dem bayrischen „Heimatschutz", die immer noch nicht ab- 

_____________ Das RtickiSbanner______
gerissen seien. Die Entwicklung in Bayern dürfe im Reich unter 
keinen Umständen unterschätzt werden. Was der Graf Arco kürz
lich ausgesprochen habe, gäbe nur die Stimmung wieder, die in 
erheblichen Teilen der bayrischen Bevölkerung tatsächlich noch vor
handen sei. Nachdem Kamerad Reitz (Nürnberg) im wesentlichen 
zu den organisatorischen Fragen gesprochen hatte, weist Kamerad 
Staudinger (Regensburg) auch seinerseits darauf hin, datz 
die bayrische Gefahr noch immer bestehe. Die Reichsfeindlichkeit 
in Bayern nähme immer noch nicht ab. Man versuche von parti- 
kularistisch-reichsfeindlicher Seite aus, auch den demokratisch-bay
rischen Bauernbund zu beeinflussen und in das Einheitslager voll 
und ganz hinüberzuziehen. Kamerad Schulz (Rostock) berichtet 
vom Treiben des Stahlhelms in Mecklenburg. Kamerad An- 
schütz (Stettin) wünscht eine Pensionsversicherung für die Ange
stellten des Bundes. Kamerad Neue (Wilhelmshaven) gibt der 
Hoffnung Ausdruck, datz von der Reichstagung der Windthorstbünde 
in Osnabrück auch Stärkung des Reichsbannergedankens ausgehen 
möge. Kamerad Schmidt (Stuttgart) führt Klage über die Hal
tung Kerndeutschen Reichsbahngesellschaft. Ungeheure Mittel wür
den dort verwendet für den „Bahnschutz" und zur Gründung von 
Sportvereinen. Sie ziehe diese Organisationen im rein reaktio
nären Sinn auf. Republikaner würden in dem Bahnschutz und 
in den Sportvereinen nicht ausgenommen. Nachdem Kamerad 
Neidhardt (Berlin) die Ausführungsbestimmungen zu den 
Bundessatzungen behandelt hatte, betont Kamerad Dr. v. Fran-

kenüerg (Braunschweig) die Notwendigkeit, datz die republika
nischen Parteien und Gewerkschaften erneut aufgefordert werden, 
das Reichsbanner tatkräftig zu unterstützen. Kamerad Frey 
(Breslau) berichtet über die Entwicklung in Schlesien. Kamerad 
Quer (Kassel) berichtet von der regen Tätigkeit der National
sozialisten in Hessen und der sehr erfolgreichen Gegenarbeit des 
Reichsbanners. Kamerad Hofmann (Chemnitz) weist aus die 
Versuche der nationalsozialistischen Bewegung in Sachsen hin. Die 
Taktik des Jahres 1923 (Sprengungen sozialdemokratischer Ver- 
sammlungen) werden von dieser „Arbeiterpartei" wieder versucht. 
Kamerad Blumenreich (Dresden) und Kamerad Lau (Han
nover) behandeln noch organisatorische Fragen.

In seinem Schlutzwort weist Kamerad Hörsing darauf 
hin, datz es eine Selbstverständlichkeit für das Reichsbanner sein 
müsse, sich hinter den Kameraden Zörgiebel und die preußische 
Regierung zu stellen. Nur hätte er es für praktisch richtiger ge
halten, die Frage des Roten Frontkämpferbundes entweder vor 
oder nach dem 1. Mai zur Entscheidung zu bringen. Niemals sei 
es notwendiger gewesen als heute, alle republikanischen Kräfte zu
sammenzufassen.

Dann wurde die an andrer Stelle dieser Nummer wieder
gegebene Entschließung einstimmig angenommen und die Tagung 
mit einem Hoch auf das Reichsbanner Schwarz - Rot - Gold 
geschlossen. —

Nie Jett dre WaAerr
Die Linkswahl in Dänemark.

In diesem Frühjahr eröffnete Dänemark die Periode 
der Wahlen. Am 24. April stürzte das dänische Volk seine bis
herige Rechtsregierung und verhalf einem sozialistisch- 
demokratischen Koalitionskabinett in den Sattel. 
Zwei Gruppen stehen sich in Dänemark gegenüber und lösen sich 
in der Regierung ab: die Rechte — bestehend aus den Konser
vativen und der gemäßigtern Bauernpartei (Venstre), und die 
Linke — Sozialdemokraten und Demokraten (Radikale). Das 
reine Zweiparteiensystem ist also für das Funktionieren des 
parlamentarischen Systems keineswegs nötig. Hauptsache ist klare 
Scheidung zwischen rechts und links.

In Dänemark regierte seit 1926 ein Kabinett der Bauern
partei, das seine Mehrheit durch die Hilfe der Konservativen er
hielt: eine echte Rechtsregierung. Den Konservativen 
konnte der Heeresetat nicht hoch genug sein. Die Bauernpartei 
jedoch ist trotz ihrer Militärfrommheit für eine gewisse Sparsam
keit. Hier kam es zum Bruche. Die Neuwahlen fanden unter der 
Militärparole statt. Die beiden Linksparteien kämpften für weit
gehende Abrüstung, die Konservativen für Aufrüstung, die Bauern
partei für Erhaltung des Bestehenden. Die Konservativen erlitten 
eine schwere Niederlage, die Sozialisten errangen einen bedeut
samen Sieg. Auch die Demokraten hielten sich gut, während die 
Bauernpartei sich knapp behauptete. Die Folge dieses Linkssieges 
ist eine Linksregierung unter sozialistischer Füh
rung (Stauning).

Für Deutschland ist dieses Ergebnis nicht gleichgültig, da in 
der Frage der deutschen Minderheit in Nordschleswig die 
dänischen Scqialisten eine großzügige Stellung einnehmen, wäh
rend die beiden Rechtsparteien hierin recht engherzig sind. Auch 
weltpolitisch kann sich der Linkssieg in Dänemark — so klein 
das Land auch ist — günstig auswirken. Der neue dänische Außen
minister, der Demokratenfiihrer Munch, ist einer der aktivsten 
Völkerbundspolitiker und wird in Genf das moralisch keineswegs 
geringe Gewicht seines Landes und seiner Persönlichkeit für die 
Sache des Friedens in die Wagschale werfen. So ist die 
dänische Wahl also durchaus nicht ganz gleichgültig für die große 

j Politik.

Kommunalwahlen in Frankreich.
Das zeite Land, dessen Volk zur Urne schritt, war Frank- 

reich. Allerdings handelte es sich dort nur um Kommunal- 
Wahlen. Aber auch sie haben ihre Bedeutung. Einmal sind in 
Frankreich die Kommunalparlamente die Wahlkörperschaften für 
den Senat, die zweite politische Kammer. Zum andern aber pflegen 
Kommunalwahlen ein Stimmungsbarometer zu sein. 
Gewiß spielen Kirchturminteressen ost eine Rolle. Trotzdem darf 
man in großen Zügen auch aus Kommunalwahlen auf die politi
schen Strömungen im Volke schließen. Wenn auch die Ergebnisse 
der Stichwahlen zur Zeit der Abfassung dieses Artikels noch nicht 
vorliegen, so kann man aus den Stimmenzahlen schon heute fest
stellen: es hat sich gegen das Vorjahr fast nichts geändert. 
Rechte und Linke stehen sich nach wie vor etwa_ gleich stank 
gegenüber. Für PoincarL bedeutet das eine Rückenstärkung. 
Er arbeitet ja am liebsten mit einem Block aus der gemäßigten 
Rechten und der bürgerlichen Linken. Da bei der augenblicklichen 
politischen Stimmung in Frankreich die Linke, selbst wenn sie 
einiger wäre als sie es leider ist, kaum allein regieren kann, eben
sowenig aber die Rechte gegen eine geschlossene Linksoppositivn, 
so bleibt PoincarSs Lösung — der nach rechts tendierende 
Mittelblock — zurzeit die aussichtsreichste Regierungs
kombination. Selbstverständlich mutz sich ,das politische Parla
ment nicht nach dem Ergebnis der Kommunalwahlen richten. 
Poincare ist keineswegs für den Rest der Parlamentsperiode 
gegen Sturz gesichert. Aber die Abgeordneten pflegen doch sorg
fältig auf die Stimme des Landes zu hören.

Ob sie allerdings auch auf die Stimme des Elsaß hören 
werden? Hier hatten die Autonomisten wieder starke Er
folge, in erster Linie die katholischen Gruppen, während die So
zialisten als Hauptvertreter der zentralistischen, von Paris aus 
geleiteten Verwaltung Rückschläge erlitten. Es wäre nun aller
dings nichts dümmer, als zu glauben, die Elsässer wollten zu 
Deutschland zurückkehren. Das haben die ostelbischen Junker ihnen 
gründlich ausgetrieben. Auch die radikalsten Autonomisten wollen 
vorläufig nicht mehr als Selbstverwaltung, vor allem in 
kulturellen Dingen, im Rahmen Frankreichs. Erst wenn 
Paris schwerhörig bleibt, könnte eine Bewegung für volle Selb
ständigkeit erwachsen. Im Interesse der so "notwendigen deutsch
französischen Einigung können wir nur wünschen, daß Frankreich

Nezmbük ttr Äbdeva
Von Heinrich Albert.

1774 erschien Wielands „Geschichte der Wderiten", eine der 
liebenswürdigsten, immergrünen Bosheiten der Weltliteratur. 
Der Dichter läßt seinen Vaterort Biberach lebendig werden, 
seine armselige Kleinstadtenge, den Hochmut der Besitzenden und 
die Kleinbürgerdemut der übrigen. Im griechischen Gewand ziehen 
Jason- und Latona-Freunde auf, und Demokrit, der Zurück
gekehrte, hat mancherlei auszustehen, da er sich weislich von allem 
fernhält, weder den „Schatten" noch den „Eseln" zufällt, 
jenen beiden Parteien, die der kostbare Prozeß „Um des Esels 
Schatten" hervorruft.

Abdera ist nicht tot und wird niemals sterben. Zum 
mindesten in Deutschland nicht. Ebensowenig „Schatten" und 
„Esel". Nur ist die Klassifikation schwer: Wvsind die Schat
ten, wo die Esel?

Entscheid«, Freund!
*

Die Stadt hat 2716 Einwohner, ist neuerdings aber 
durch Eingemeindung um 218 vermehrt worden. Man las darüber 
in allen heimischen Blättern. Beinahe wäre sogar der Ober
präsident gekommen. Der Ort ist hübsch, hat ein von Landleuten 
der Umgegend besuchtes Bad, einen ausgetrockneten Brunnen, 
ein böses Rathaus in wilhelminischer Renaissance, zwei Kirchen 
und einige Fabriken. Die Stadtfarben sind die Frankreichs, und 
das Offizierkorps eines Ende 1918 hier abgerüfteten Regiments 
fühlte sich anfangs unangenehm berührt. Das änderte sich aber 
bald, und so ließ man voll Dankbarkeit das Kaiserbild des 
ehemaligen Kasinos zurück. Zuerst schmückte es den Rathaussaal, 
von den Fahnen der ehemaligen Jugendkompanie umgeben, bis 
es dann doch abgenommen werden mußte. Dafür aber bewilligte 
der Magistrat eine blechgetriebene Platte: „Vergeßt nie den 
Schmachfrieden von Versailles!"

*
Der Bürgermeister ist, wie überall, das Haupt der 

Stadt. Oestliche Prägung, energisch, einige Monate Kriegsteil
nehmer. Seit mehreren Jahren flaggt das Rathaus notgedrungen 
in den Reichsfarben. Das geschah sonst nur, ebenso not
gedrungen, am Verfassungstag, doch keineswegs den ganzen Tag 
über. Die Feier selbst verlief in den ersten Jahren ohne ftadt- 
oberhauptliche Gegenwart, da er stets auf Urlaub war. Auch das 
hat sich geändert. Doch außer den amtlich zur Teilnahme Ver
pflichteten kommt kaum einer, da das als Bekenntnis zur Republik 
aufgefaßt werden könnte. Und das ist gefährlich, nicht nur gesell
schaftlich. Darum flaggt keiner mehr Schwarzrotgold, und die es 
wohl möchten, dekorieren ihr Haus mit den Stadt-, alfo mit den 
Farben Frankreichs. Einige versuchen auch, sich mit 
Schwarzweitz zu helfen. Doch ist die Stadt nebenher noch ein 
wenig wölfisch, und so kommt man nie aus dem zwifel zur sael-de. 
Nur die katholische Kirche hängt ruhig den alten, tieftonigen 
Dreiklang größerer Zeit aus.

*
Der Klub nimmt natürlich auch Republikaner auf, wenn 

sie es nicht sagen. Die Gespräche sind aber selbstverständlich 
-„national". Auch die Bilder. Der Reichsgründung-tag wird fest
lich begangen, und man kommt sehr spät oder sehr früh nach 
Hause. Natürlich nicht nüchtern. Kaisersgeburtstags- 
Tradition hält vor. Man glaubt einfach alles, was den neuen 
Staat herabsetzt. Daß der Reichskanzler mit dem Messer ißt, ist 
ganz selbstverständlich. Man schweigt natürlich am besten über 
ihn, da er ja nicht in diese Kreise hineinpaßt.

Es sind schon Kreise, immer wieder ineinanderlaufend. 
„Störe mir meine Zirkel nicht!"

*
Dre Handwerker möchten wohl einmal anders, aber 

das liebe Brot und der scheele Dank bei ergebenem Gruß! Man 
treibt natürlich keinen Boykott, aber man kann schließlich auch 
einmal anderswo kaufen. Das erfordert schon die Unpartei, 
lichkeit. So ziehen denn die Enkel der Achtundvierziger, die 
einst gegen welfischen Fürstenwortbruch standen, mit der schwarz
rotgoldenen Fahne von 1848 aus dem Heimatmuseum zu einer 
Handwerkertagung in die benachbarte Stadt, das ehrwürdige Fah
nentuch schwarzweitzrot umwimpelt.' Dabei sind es ausgezeich- 
nete Menschen. Aber der Klub! Aber Serenissimus, der Herr 
Bürgermeister!

*
Nur einen Tag gibt es, da fallen alle Fesseln, da sind alle 

einträchtig im Alkohol vereint, da schießen alle auf das eine Ziel, 
treu um das Wohl des Vaterlandes besorgt: Schütz en fest! 
Da dröhnt das trostlose Kopfpflaster vom Schritt der Mannen, 
da künden selbstverfaßte Girlandensprüche vom Kunstsinn des löb
lichen Gemeinwesens, und die Feuerwehrkapelle wimmert den 
ganzen Tag die einzige Strophe der- Schützenhymne, Melodie 
„Der Hohenfriedberger". Die Karussells sausen, die Würstchen
buden schmoren, das heimische Aktienbier fließ ununterbrochen. 
Einer der Honoratioren wird Schützenkönig; die demokratische 
Linie zu wahren, wählt er seine Königin aus niederem Stande. 
Das heißt hier aus der Kaste der erbeingeseffenen Handwerker. 
Sie — sehr hübsch — strahlt wie eine Tuberose und benimmt sich 
andauernd vorbei. Er desgleichen — der Demokratie wegen!

*
Die Presse ist das Kreisblatt. Früher selbständiges 

Urteil, heute fertig bezogen. „National." Eine Zeitlang demo
kratisch. Sollte deswegen auf die republikanischze Unterstützung 
der Kreis- und Stadtbehörde verzichten. Eine eigne Gründung 
war geplant, auch eine Verbindung mit einem größern rechts
stehenden Blatt der Nachbarstadt. Aber der Verleger ließ seine 
Organisation arbeiten. Doch wurde sein Matt von dem Tage an 
„nationaler", brachte allerdings kurz darauf — Erziehung ist 
fchwer — einen eignen Aufsatz bei Eberts Tod.

Arbeiter standen auf dem Markt, als man sein Ge
dächtnis beging. Kein andrer ließ sich sehen. Der Redner sprach 
warm und echt, das Uhlandlied vom „Guten Kameraden" erklang, 
es fing zu regnen an. Wir standen mit geballten Händen, und 
das Herz klagte um den einzigen Staatsmann unsrer Tage.

*
Reichsbannertag! Kein Willkomm, kein freundlich 

Wort. Aber der Eindruck ist dennoch stark: tausend blühende 
Menschen hinter einem Wald von Fahnen, gestraffte, entschlossene 
Gesichter. „Man" fühlt sich irgendwie unsicher. Aber der Tag 
vergeht; abends spielt man Skat wie immer, und vor der Stadt 
wehen die Fahnen des neuen Staates.

*
Hoffentlich kommt nie wieder eine Abstimmung über-Für

stenabfindung! Die Wahlvorsteher schliefen sonst vor lauter 
Langerweile ein. Außer den Arbeitern erscheint kaum einer. Doch 
haben sich einige Bürgerliche eine Bescheinigung ausstellen lassen 
und müssen ausgerechnet an diesem Tage verreisen. Man traut 
ihnen natürlich nicht und findet plötzlich, datz sie weder Krieger
verein noch Jungdo oder Stahlhelm angehören und auch am 
Fliegertag, den die Leute vom Stahlhelm unter falscher Flagge 
zur Stärkung des Vereinsvermögens veranstalteten, fehlten. Der

eine, Friseur, sieht keine Möglichkeit, jemals seine neuangeschaffte 
elektrische Haarschneidemaschine zu bezahlen, der andre erzählt 
überall, seine Tante sei gestorben, der dritte sagt seine Meinung 
offen und ehrlich. Aber man hielt ihn schon immer für einen 
Kommuni st en, zumal er seit Mai seine Kirchensteuern nicht 
bezahlt hat. .

*
Wer etwas auf sich gibt, gehört zum Kriegervereiw. 

Man hält dort Vorträge, trinkt gern und oft, macht gemeinsam« 
Ausflüge. Im Winter begeht man eine Tannenbaumfeier. Der 
Leiter ist ein wortgewaltiger Schneidermeister, der 
bei jeder Gelegenheit die von einem Lehrer polierte Rede hält. 
Mit Vorliebe gebraucht er Fremdwörter, und es schadet nichts, 
wenn er am Tage der Gefallenen Reminis cere statt Remi n i scere 
über den Markt schreit. Der Ton macht die Musik. Wieland 
sah ihn voraus: „Seine größte Kunst bestand darin, daß er, um 
seinem wortreichen Vortrag durch die mannigfaltige Modulation 
feiner Stimme mehr Lebhaftigkeit und Ausdruck zu geben, in 
dem Umfang von anderthalb Oktaven von einem Intervall zum 
andern wie ein Eichhorn umhersprang und so viel Grimassen 
und Gestikulationen dazu machte, als ob er seinen Zuhörern nur 
durch Gebärden verständlich werden könnte."

Den Ehrenvorsitz aber führt ein Fabrikant, 
d. h., er nennt sich so. Seine Fabrik hat er lange vertrunken, 
sein Haus ist verkauft. Die Kinder unterhalten ihn. Aber der 
Durst blieb und die Verachtung alles dessen, was neues Deutsch
land heißt. Früher, als man noch nichts von der verruchten 
Republik ahnte, gab er seinen Arbeitern zur Stärkung des natio
nalen Bewußtseins das übliche Wahlbier. Aber auch in diesem 
Getränk liegt Wahrheit, und so hob sich die Zahl der erhofften 
Stimmen kaum. Heute liegt das weit zurück, und still hat er 
sich in die nächste Gastwirtschaft zurückgezogen, die er nur noch 
zum Schlafen und zu einer anfeuernden Rede im Kriegerverein 
verläßt. Dann wölbt sich die geräumige, denkmünzenbeklempnerte 
Brust, und die Kameraden horchen ergriffen.

*
Die wahrhaft Nationalen vereinigen sich im Stahlhelm. 

Hier geht es energischer, bewußt vaterländisch zu. Wer wider
spricht, fliegt hinaus. Sonntags werden Geländeübungen gemacht, 
man verstärkt bei Festen die benachbarten Vereine, übt zu 
Seldtes Besuch in der naheliegenden Großstadt Spalierbil
den und Parademarsch und versammelt sich zu mannhaftem Ge
spräch im „Cafe Kronprinz". An den Wänden hängen Bilder der 
Heerführer, Kernsprüche der Führer, eingerahmte Belobigungen. 
Granatenreste zieren die Tische. Man spricht grundsätzlich laut, 
d. h. überzeugend. Der Jungdo gilt weniger, da er fast nur 
aus Schülern besteht. Wo sollen auch die Mitglieder alle Her
kommen, zumal es noch eine Ortsgruppe des D. O. B. gibt. Dort 
freilich fpielt man meistens Skat; den Staat rettet man in den 
vorgenannten Organisationen, denen man zumeist auch noch an
gehört.

*
Die Zeit rollt in der Stadt. Sie kriecht in der Kleinstadt. 

Sie verkriecht sich sogar. Langsam aber wacht in den Kindern, 
die nichts „von Joseph wußten und den Werken, die er getan", 
ein neuer Tag auf. Dann werden die Alten ja sagen, nicht 
aus Ueberzeugung, sondern aus Trägheit. Und darauf warten 
wir! Gelassen und ruhig. Was bliebe uns auch anders übrig! 
Wie sagt doch Wieland, ebenfalls in den „Wderiten": 
Wahrheit und Licht haben das vor allen andern 
Dingen in der Welt voraus, daß sie keiner frem
den Hilfe bedürfen, um gesehen zu werden." 
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öie Stimme des Elsaß rechtzeitig hört, damit dieses Land, dessen 
Aufgabe es ist, Brücke, nicht Schranke zu sein, nie wieder 
Sum Zankapfel zwischen den beiden Nachbarvölkern wird.

Belgien wählt am 26. Mai.
Als nächstes — die estnischen Wahlen kann man Wohl als 

Nebensächlich übergehen — stehen die Wahlen in Belgien bc- 
dor; am 26. Mai. Hier wird der Kaurpf zwischen den Sozialisten 
^nd dem bürgerlichen Blocke geführt. Die Sozialisten be
finden sich als Oppositionspartei in voller Offensive. Ihr 
Ziel ist die absolute Mehrheit. Bei den Wahlen vor 4 Jahren er
gangen sie bereits einen starken Erfolg; sie erreichten die gleiche 
Mandatszahl wie die traditionelle Regierungspartei, die Katho
liken. Die kleine „Liberale" (in Wahrheit erzrcaktionäre) Partei 
klar das Zünglein an der Wage. Zuerst kam es zu einer Koalition 
zwischen den Sozialisten und dem linken Flügel der Katholiken; 
öen sogenannten Christlichen Demokraten. An den 
Wühlereien des Finanzkapitals zerbrach diese Linksregierung. 
Wie überall in Europa übernahm die Reaktion wieder die Macht. 
Zwar blieben zunächst vier sozialistische Minister in der Regierung, 

zu verhindern, daß die Finanzsanierung nur auf dem Rücken 
der Arbeiter durchgefuhrt würde. Als dieses Ziel erreicht war, 
-schieden sich jedoch die Geister von neuem. Auch hier war die 
Militär frage der Anlaß zum Bruche. Die Sozialisten, die 
'hre Militärreform nicht durchsetzen konnten, gingen in die 
Opposition. Der Bürgerblock regiert.

Die Christlichen Demokraten fühlten sich in dieser Re» 
Hierungsgerneinschaft mit der offnen Reaktion nie sehr behaglich. 
Würden die kommenden Wahlen den Sozialisten neue Erfolge 

mit einer absoluten Mehrheit ist diesmal noch kaum zu rechnen — 
^ringen, dann besteht die große Wahrscheinlichkeit, daß die 
Christlichen Demokraten wieder einen Linksblock mit den 
Sozialisten erstreben würden. Wie bedeutungsvoll eine belgische 
Linksrcgierung für Europa wäre, kann man ermessen, wenn man 
sich an die Zeit erinnert, als der belgische Sozialistenführer 
^andervelde Außenminister war. Damals spielte Belgien 
ständig den erfolgreichen Vermittler zwischen den europäischen 
Mächten, in Locarno wie in Genf. Heute unter dem reaktionären 
Außenminister Hymans ist Belgien wieder zum Hemmschuh der 
Europäischen Einigung geworden. Würde das belgische Volk am 
26. Mai wieder die Linke zur Regierung bringen, so bedeutete das 
einen Sieg des europäischen Gedankens.

Die englische Wahl ist entscheidend.
Doch so wichtig die belgische Wahl auch ist, sie steht völlig 

wr Schatten der 4 Tage später stattfindenden Wahlen in Eng
land. Dort wird für Jahre hinaus darüber entschieden, ob die 
Welt im Zeichen des Fortschritts oder der Reaktion stehen wird. 
Macdonald oder Chamberlain? Die Namen find 
Symbol.

1923: Ruhrbesetzung, Frankreich und Deutschland ineinander 
Zerbissen, die Reparationsfrage bis zur Unlösbarkeit verwirrt. 
Da bringt Anfang 1924 der gute Stern Europas in England die 
Arbeiterregierung ans Ruder. 10 Monate nur regiert sie. Doch 
wese kurze Zeit genügt, um das europäische Schiff wieder flott zu 
fachen. Die Regierung Macdonald darf sich das wesent
liche Verdienst dafür zuschreiben, das Gesicht Europasver- 
Undert zu haben. Das Ruhrgebiet wird geräumt, der Dawes
plan bringt eine Atempause in den Neparationsstreit. Deutsch
land und Frankreich fangen an, sich wieder zu verstehen. Der Weg 
Svr direkten Verständigung scheint frei. Auch nach Macdonalds 
Sturz wirkt der Schwung noch nach bis Locarno. Doch als es 
bann galt, neue Impulse zu geben, da zeigte sich deutlich, wie sehr 
?och die Reaktion in der Außenpolitik versagt. Poincars 
'n Frankreich, Chamberlain in England — und binnen kurzem 
^ar man festgefahren. Der deutsch-französische Ausgleich, das 
Kernstück europäischer Politik, kam keinen Schritt vorwärts. Zwar

________ Das Reichsbanner

ist es nicht Englands Sachs, diesen Ausgleich herbeizufuhren. Eng
land kann dur die Wege ebnen. Macdonald gelang das vortrefflich, 
Chamberlain aber türmte neue Hindernisse auf.

Jede Voraussage über den Wahlausgang ist natürlich 
müssig. Wenn auch zweifellos weite englische Kreise "mit Chamber
lains Außenpolitik unzufrieden sind, so spielt doch die Außenpolitik 
im Wahlkampf nur eine untergeordnete Rolle. Die Innen
politik steht durchaus im Vordergrund. Die Konservativen 
geben die Parole der Stabilität aus und den Kampf gegen „so
zialistische Experimente". Der Führer der Liberalen (die aller
dings gar keine Aussicht haben, die Macht zu bekommen), Lloyd 
George, verspricht als politischer Scharlatan das brennende 
Problem der Erwerbslosigkeit, das die Konservativen 
während ihrer Elfjährigen Regierung in keiner Weise meisterten, 
in einem Jahre und ohne Kosten für den Steuerzahler durch 
Straßenbau und Telephonanlagen zu lösen. Die Arbeiterpartei, 
die als eventuelle zukünftige Regierungspartei natürlich nicht ge
dankenlose Versprechungen machen darf, stellt ein Wirtschafts- 
und Sozialprogram in zur Bekämpfung der Erwerbs
losigkeit auf, ohne nun aber ein „Allheilmittel" zu versprechen. 
Das sind die wichtigsten Wahlparolen. Doch auch ans ihnen kann 
man den Wahlausgang nicht erraten. Ein Ruck nach links ist 
sicher.

Das englische Wahlrecht macht jede Vorhersage noch 
problematischer. Gewählt ist dort in Einmännerwahlkreisen der, 
der die höchste Stimmenzahl 'erhält, auch wenn seine Gegner zu
sammen weit mehr Stimmen haben. Minderheiten werden eben 
überhaupt nicht berücksichtigt So konnte eS 1924 geschehen, daß die
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Konservativen mit 8 Millionen Stimmen 425 Mandate, die Ar
beiterpartei mit 5f Millionen Stimmen nur 150 Mandate und die 
Liberalen mit zirka 3 Millionen Stimmen gar nur 40 Mandate er
hielten. Dieses System ist sicher ungerecht, aber es ermöglicht meist 
starke und stabile Regierungsmehrheiten und bringt in der Regel 
einen Stimmungsumschwung klar zur Geltung. Deshalb treten 
auch nur die Liberalen, denen als kleinste Partei dieses Wahl
system stets schadet, für eine Aendrung ein, bei der Arbeiter
partei nur eine kleine Gruppe. Es ist begreiflich, daß bei diesem 
System eine Abschätzung des Wahlergebnisses dann nicht möglich 
ist, wenn die Stimmung im Lande ziemlich genau bekannt ist; 
denn wenige Stimmen in den einzelnen kleinen Wahlkreisen 
können ja das Ergebnis grundlegend beeiflussen. Unter diesen 
Umständen ist es auch eine überflüssige Spielerei, sich den Kopf 
darüber zu zerbrechen, was Wohl geschehen könnte, wenn diesmal 
keine der drei Partei en eine Mehrheit erhielte. 
Jedenfalls kann erst der 30. Mai die Frage lösen, ob der vor
handene Zug nach links sich auch nach außen auswirken wird. Im 
Interesse einer Belebung der europäischen Politik durch neue 
Impulse, die nach den Erfahrungen der letzten Jahre nur von 
links kommen können, müssen wir es wünschen. Dr. G. W.

Glimmendes Berrev in Gber-chlefteu
Rühvise Reaktion

. Die ganz unglaublichen Rohlingsakte der Nationalsozialisten 
m Oppeln, die uns wieder einmal vor der ganzen Welt bloß- 
uellten und naturgemäß peinliche außenpolitische Folgen nach sich 
Sogen, Folgen, die nicht zuletzt durch die anerkennenswerte Mätzi- 
Aung der polnischen Staatsleitung abgebogen worden sind, haben 
"le Blicke wieder einmal auf dieses deutsche Grenzland sich wenden 
wssen.

Wir haben unlängst erst (Nr. 16) die Organisation des natio- 
flalsozialistischen Rowdytums in Holstein beleuchtet. Es ist in 
^berschlesien kaum viel anders. Beide Teile des 
Kolkes haben nach der durch die Kriegsleiden und den verlornen 
^rieg bedingten schweren seelischen Zerrüttung das innere Gleich
gewicht immer noch nicht gefunden. In den Städten Beuthen, 
^leiwitz, Kreuzberg, Hindenburg, besonders auch in 
'Uatibor und Oppeln sind die Fischzüge, die die national
sozialistische deutsche „Arbeiterpartei" in den Kreisen der un
reifen, unmündigen Jugend und auch in Teilen der weiblichen Be- 
olkerung durchgeführt haben, zweifellos erfolgreich gewesen. Die 

skrupellosesten demagogischen „Kräfte" werden losgelassen: die 
^trassgr, Kube; aufreizend wirkt auch ein im „gefährlichen Alter" 
behendes Fräulein Elisabeth Zander. Im ganzen haben wir im 
xspril allein über 90 Versammlungen gezählt. Mit Lastautos 
("erden jugendliche Hetzer von Stadt zu Stadt befördert. Geld 
spielt bei dieser „Arbeiterpartei" offenbar keine Rolle. Haken- 
leuzfahnen, Uniformen, Braunhemden „beleben" das Bild. 

Unsrer Meinung nach würde sich die Regierung nichts vergeben, 
s°enn sie bei voller Aufrechterhaltung der Versammlungsfreiheit, 
^ Unterlassung aller Auflösungsmatznahmen, diesen großenteils 

, ndeutsch anmutenden, jedenfalls aufreizenden, die unreife Jugend 
Telndruckenden Uniformzauber der antidemokratischen Organi

sationen glatt verbieten würde. Die Stratzenbilder, die man in 
..'bzelnen Städten erleben muh, sind jedenfalls denkbar unerfreu- 
sch. Starke Trupps durchziehen die Straßen mit riesigen Plakaten 

pnd großen Hakenkreuzen. Alle 100 Meter wird in den Mos
kauern abbeguckten Sprechchören gerufen: „Nieder mit den 
EenI", die nächsten 100 Meter: „Nieder mit der Republik!"

Eine nicht weniger betriebsame Propaganda entfalten 
Stahlhelm und Landesschützen. Sie sind größtenteils 
Ui und dasselbe. Ehemalige aktive, meist adlige deutschnationale 

Offiziere spielen gleichzeitig die Führer im Kriegerverein (inner
halb des „unpolitischen" Kyffhäuserbundes), im Stahlhelm und 
>andesschützenbund (Kleinkaliberorganisation). Beim Landes- 
Mitzenbund, der sich vor einiger Zeit noch ein überparteiliches 
Mäntelchen umhängte, sieht man heute nur schwarzweißrote 
Mhnen. Sie machen „Geländeübungen". Der Landesschühcn- 

und hat in Lamsdorf ein großes Jugendheim mit Sportplatz, 
Schießplatz usw., dessen Errichtung von der preußischen Regie- 
Mg damals, als die „Landesschützenvereine" ihren „überpartei- 
stchen" Charakter hervorkehrten, mit beträchtlicher finanzieller Zu
wendung unterstützt worden ist. Die preußische Regierung wird 
?ahl zu erwägen haben, ob, wenn die Möglichkeit des Zurück- 
wrderns dieser unter ganz bestimmten Voraussetzungen seinerzeit 
L^ährten staatlichen Beihilfen nicht durchführbar sein sollte, eine 
Schließung oder schärfere Beaufsichtigung des „Jugendheims" zu 
erfolgen habe. Denn ausgerechnet diese Landesschützenorgani- 
lationen scheinen heute geradezu eine Zentralstelle antirepubli- 
anischer Volksbeeinflussung werden zu sollen. Sie haben Haupt. 

Mtljch angestellte Geschäftsführer, verfügen über Autos, Kino- 
"pparate, Filme, Musikkapellen. Aus welchen Mitteln? Die 
!:<andesschützen" zahlen monatlich lächerlich kleine Beiträge, er- 
Mten zudem für 7.50 Mark eine komplette Uniform geliefert. 
Mt alle Mitglieder des Landesschützenbundes sind „herrschaft- 
?che" Landarbeiter (Dominialarbeitcr), die van den Domänen 
'Ehen dem Natüraliendeputat monatlich kaum 15 Mark verdienen.

Großgrundbesitzer und ihre Inspektoren sind aber gleichzeitig 

Führer im Landesschützenbund und im Stahlhelm! Immer wieder 
taucht die Frage auf, ob da nicht auch ganz erhebliche Mittel aus 
den frühern schwarzen Kassen der Reichswehr angelegt sind. Die 
preußische Regierung müßte da jedenfalls mit allen Mitteln Auf
klärung schaffen, wenn sie Herr im Hause bleiben will. Dabei 
lassen sich auch die „ehrenamtlichen" Kreisleiter der Landesschützen 
ganz ansehnliche monatliche Aufwandsentschädigungen zahlen. 
Jedenfalls, die Frage, genauer der etwaige grobe Unfug staat
licher Unterstützung muß genauestens geklärt werden.

Die kommunistische Tätigkeit tritt gegenüber der 
„nationalen" und „nationalbolschewistischen" verhältnismäßig zu
rück. Selbstredend werden überall, wo ein Reichsbanner-Orts
verein besteht, Flugblätter, Flugschriften usw. verteilt und sogar, 
da auch bei den Moskauern genug Geld vorhanden zu sein scheint, 
mit der Post an die Kameraden geschickt!

Das Gefährliche bei alledem ist aber, daß in Oberschlesien 
(im Gegensatz zu Ostpreußen, das ja nach der „vaterländischen" 
Lügenagitation unmittelbar davor stehen soll, an Polen „ver
raten" zu werden) gewisse polnische Einflüsse sich sehr geltend 
machen. Erstaunlicherweise sind es nicht politische (sei es von 
Pilsudski, sei es von Korfanth her!), sondern ganz verworrene, 
religiöse. In verschiedenen Dörfern haben die „Mariawiten" festen 
Fuß gefaßt, jene Sekte, die in Kongreßpolen ihren Ursprung hat. 
Ein Prozeß, der gegen einen angeblichen „Erzbischof", das Ober
haupt dieser Sekte, vor Jahresfrist in Warschau geführt worden 
ist, und bei dem sich als Hintergrund des „religiösen" Gemein
schaftslebens die widerlichsten sexuellen Orgien herausstellten, ist 
an den Namen der „Mariawiten" gebunden gewesen.

Das tollste Stück ist vielleicht aber dies: Vor dem Arbeits
gericht ist festgestellt worden, daß die Verwaltung von A. Bor- 
sig, dem großindustriellen Leiter der Reaktion und _— neben 
dem Großgrundbesitzer Grafen Praschma — Fühler der 
„vaterländischen" Verbände, den Arbeitern und Angestellten die 
Beiträge für Stahlhelm, Kriegerverein (Kyffhäuserbund), Landes- 
schützenbund vom Lohn und Gehalt gleich ahziehen läßt. Der Ein
fachheit halber sind auf den Lohnbeuteln in der Rubrik „Abzüge" 
die genannten antirepublikanischen Verbände gleich vorgedruckt!

Die preußische Regierung und dre Reichs- 
regierung werden in Berücksichtigung unsrer oben aufgeführ
ten Anregungen planmäßig und entschlossen einschreiten müssen, 
um das glimmende Feuer rechtzeitig auszu
treten.

Die Blume des Bevfaisuugstases
Vor Jahr und Tag ist in unsrer Bundeszeitung auf 

eine Blume aufmerksam gemacht, die in den Farben 
derRepublik Ende Juli bis Anfang August blüht.

Unter dem Namen Reichsbanne r°V erfassungs- 
blume hat die Staude — die einmal gepflanzt Alljährlich 
wiederkehrt — Einzug in Gärten deutscher Republikaner 
gefunden. Am Verfassungstage wird mancher Tisch mit 
einem Strauß der schönen Blumen geschmückt sein.

Leider ist die Staude nicht überall zu haben, was aus 
vielen Anfragen hervorgeht. Wir haben deshalb einen 
Gärtner gebeten, die Vermittlung von Setzpflanzen 
zu übernehmen. Kameraden, die für ihren Garten die sehr 
billige Versassungsblume zu erwerben wünschen, wollen sich 
direkt an Gärtnerei Stcinfeld, Magdeburg, Jmmcr- 
mannstraßc 1, wenden. —
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Amerikas nerrev AvvLMuKüsvo«sMag
Von Oe. Haus Wehberg, Professor des Völkerrechts in Genf.

Amerikas neuer Abrüstungsvorschlag scheint 
uns immerhin so beachtenswert zu sein, daß wir 
glaubten, dem bekannten Völkerrechtslehrer Or. H. 
Wehberg das Wort geben zu sollen. Wir verhehlen 
nicht, daß der bedeutsamste Teil von Wehbergs 
Ausführungen uns der Schlußsatz zu sein scheint, 
der die Zweideutigkeit der nordameritanischen Politik 
festnagelt: „Freilich hätte ein Abrüstungsvertrag 
nur dann einen Sinn, wenn er eine Fortsetzung 
der Politik des doppelten Bodens, wie 
sie bisher in Amerika geübt wurde — man denke 
an den jüngsten Beschluß des Baues von zehn großen 
Kreuzern —, unmöglich machte."

Die Redaktion.
Die am 22. April von dem amerikanischen Vertreter Givson 

auf der 6. Tagung der Vorbereitenden Abrüstungskommission 
abgegebene Erklärung hat in der ganzen Welt großes Aufsehen 
erregt. Man erblickt in der Bereitwilligkeit Amcrias, auf den 
von Frankreich im April 1927 in der Vorbereitenden Abrüstungs
kommission gemachten Vorschlag einer Seeabrüstung einzugehen, 
einen großen Schritt vorwärts auf dem Wege einer Seeabrüstung.

Bekanntlich hat das Washingtoner Abrüstungsabkommen 
vom 6. Februar 1922 die Tonnenzahl der Großkampfschiffe für 
Amerika und Großbritannien auf je 525 000, für Japan auf 
315 000, für Italien und Frankreich guf je 175 000 Tonnen nach 
dem Verhältnis von 5:5:3:1,75 beschränkt. Seither gingen 
die Bestrebungen Amerikas darauf hinaus, die Tonnenzahl der 
Kreuzer, Torpedo- und Unterseeboote gleichfalls herabzusetzen. 
Schon auf der Washingtoner Konferenz hatte sich Amerika im 
gleichen Sinne bemüht, u. a. vorgeschlagen, die Tonnenzahl der 
Unterseeboote für Amerika und England auf je 60 000 zu be
schränken, während Japan, Frankreich und Italien verpflichtet 
werden sollten, die Tonnenzahl, die sie in jenem Augenblick be
saßen, nicht weiter zu vermehren. England war bereit, darauf 
einzugehen, während Frankreich die Anregung ablehnte.

Später kam es im Rahmen der Vorbereitenden Abrüstungs
kommission des Völkerbundes im April 1927 zur Verhandlung der 
Frage, wieweit nicht nur die Tonnage der gesamten Flotte, son
dern auch bestimmter Schiffsklassen zu beschränken wäre. 
Amerika stellte sich auf den Standpunkt, daß eine Beschränkung 
der Gesamttonnage nicht genüge, sondern daß außerdem die 
Tonnage der wichtigsten Schiffskategorien herabgesetzt werden 
mühte. Frankreich war grundsätzlich nur für Festsetzung der 
Gesamttonnage, nicht auch der Tonnage der einzelnen Schiffs
kategorien. Es machte jedoch in Genf einen Krompromißvor- 
schlag. Darin erklärte es sich bereit, auch die Tonnage der ein
zelnen Schiffskategorien herabzusehen, wenn jeder Macht gestaltet 
würde, innerhalb des Rahmens kw ihr zugestandenen Geiamt
tonnage bis zu einem gewissen Prozentsatz mehr von dieser als 
von jener Klasse von Kriegsschiffen zu bauen. Darauf, glaubte 
Amerika nicht eingehen zu können.

Es folgte im Juni/August 1927 die Genfer Seeabrüstungs
konferenz zwischen Amerika, England und Japan, auf der Frank, 
reich nur durch einen Beobachter vertreten war. Der Versuch 
einer Einigung scheiterte an dem englisch-amerikanischen Gegen
satz. Amerika wollte mehr große und England mehr kleine 
Kreuzer bewilligt haben. Während England auf einer möglichst 
großen Zahl kleiner Kreuzer von 6000 Tonnen mit einer Be
stückung von nicht mehr als 6 Zoll Durchmesser bestehen zu müssen 
glaubte, forderte Amerika die Freiheit der Entschließung darüber, 
im Rahmen der Gesamttonnage 10 OOO-Tonnen-Kreuzer mit Gc- 
schützen von 8 Zoll Durchmesser bauen zu dürfen. Amerika 
wollte auf Englands Vorschlag nicht eingehen, weil England seine 
zahlreichen Handelsdampfer mit einer Bestückung von unter 6 Zoll 
ausstatten könne. England seinerzeits fürchtete, daß die eng
lischen Kreuzer von den amerikanischen Kreuzern, die mit stärkern 
und weittragenderen Geschützen ausgestattet sind, in Grund und 
Boden hätten geschossen werden können.

Nach dem Scheitern der Genfer Seeabrüstungskonferenz 
kam ein Jahr später das englisch-französische Marineabkommen 
zustande, worin lediglich die 10 OOO-Tonnen-Kreuzer mit Geschützen 
von über 6 Zoll Durchmesser sowie Unterseeboote mit einer 
Wasserverdrängung von mehr als 600 Tonnen beschränkt wurden, 
also gerade die von Amerika besonders bevorzugten Schi.ffstypen.

Als Frankreich der amerikanischer» Regierung von diesem 
Abkommen Kenntnis gegeben hatte, teilte die amerikanische Re- 
gierung mit, ihr Standpunkt gehe nach wie vor dahin, daß sich 
die Beschränkung aus alle Kategorien von Schiffen erstrecken 
müsse. Sie erklärte sich aber in dem gleichen Schreiben bereit, 
jeden geeigneten Vorschlag zu prüfen, insbesondere die Anregung, 
wonach jede der Mächte berechtigt sein sollte, das Verhältnis der 
Tonnage in den einzelnen Schiffsklaffen im Rahmen der Gesamt
tonnage bis zu einem bestimmten Prozentsatz zu ändern. Tas 
war bereits, mit geringen, hier nicht in Betracht kommenden 
Besonderheiten, eine Annahme des von Frankreich im April 1927 
gemachten Vorschlags.

Wenn jetzt Amerika unter lebhafter Zustimmung der Ver
treter der andern Seemächte nochmals feierlich seine Bereitwillig
keit erklärt, die französischen Anträge vom April 1927 als Dis- 
kusstonsbasis anzunehmen, so bedeutet das, daß über diese Frage 
zwischen den Kabinetten inzwischen verhandelt worden ist und 
daß die Geneigtheit, sich zu verständigen, erhebliche Fortschritte 
gemacht hat. Bringt also auch in der Sache der amerikanische 
Vorschlag nichts wesentlich Neues, so zeigt er doch, daß jetzt die 
Verhandlungen dort, wo sie vor 2 Jahren stehengeblieben sind, 
wieder ausgenommen werden sollen und daß die andern Mächte 
stärker als damals bereit sind, auf die französischen Vorschläge 
einzugehen. Der Kompromiß zwischen den Vertretern der Be
schränkung nur der Gesamttonnage und den Vertretern der Be
schränkung auch der einzelnen Schiffskategorien dürfte nunmehr 
bald zustande kommen. Und was sehr wichtig ist: Die großen 
Seemächte haben durch ihre Erklärungen anerkannt, daß für die 
Reglung der Fragen der Seeabrüstung die Vorbereitende Ab
rüstungskommission zuständig ist. Von Sonderkonferenzen ist 
jetzt keine Rede mehr. Diese Tatsache bedeutet eine erhebliche 
Steigerung des Ansehens der Abrüstungskommission und einen 
neuen Antrieb für sie, erfolgreicher als bisher zu arbeiten.

Die Seeabrüstung ist nur ein Teil des gesamten Ab
rüstungsproblems. Aber es unterliegt keinem Zweifel, daß eine 
Einigung über ein Seeabrüstungsprogramm von großem Ein. 
fluß auf die Lösung des gesamten Problems sein und dem Ab- 
rüstungswillen der Welt einen mächtigen Antrieb geben würde.

Freilich hätte ein Abrüstungsvertrag nur 
dann einen Sinn, wenn er eine Fortsetzung der 
Politik des doppelten Bodens, wie sie bisher in 
Amerika geübt wurde — man denke an den jüng- 
sten Beschluß des Baues von zehn großen Kreu
zern —, unmöglich machte. —

Gin WavtbUNgseft dev deutWerr RevrrbM
An dem bereits in unsrer Nummer 19 für die Pfingstfeier- 

tage angekündigten großen „W a r t b u r g f e st der deutschen 
Republik", zu dessen Veranstaltern außer dem Reichsbanner (Gau 
Groß-Thüringen) auch mehrere akademische Organisationen ge
hören, werden, wie jetzt feststeht, von bekannten republikanischen 
Persönlichkeiten u. a. teilnehmen: Reichsinnenminister Seve- 
ring, die Reichstagsabgeordneten Dr. Ludwig Haas und 
Krüger (Merseburg), ferner Fritz Tarnow für den Allge
meinen deutschen Gewerkschaftsbund. Senatspräsident Frey- 
muth. Auf der geplanten Anschlußkundgebung wird der frühere 
österreichischer Staatskanzler Dr. Karl Renner sprechen. Wie die 
bisherigen Anmeldungen erkennen lassen, wird das Wartburgfest 
1929 eine mächtige, für die republikanische Bewegung bedeutungs
volle Kundgebung werden. —
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Reirhsbannev-Aeobarbtev
Eine „Geheimsitzung" des Stahlhelms.

„Es ist nichts so fein gesponnen, es kommt doch an die 
Gönnen." Die Wahrheit dieses alten Sprichworts hat derStahl. 
h e l m bei seinem Danziger Tag in Königsberg erfahren 
müssen. Wie es beim Stahlhelm so üblich ist, hatte er auch in 
Königsberg eine „vertrauliche Sitzung" mit den „Spitzen" der 
Wirtschaft vorgesehen. Auf Sonntag den 5. Mai, mittags 12 Uhr, 
waren etwa 40 aus dem gründbesitzenden Adel und der Groß
industrie ausgewählte Personen in das Zentralhotel geladen. 
Außergewöhnliche Vorsichtsmaßregeln hatte der Stalhelm ge
troffen, um ganz sicher zu gehen, daß keines Unberufenen Ohr ver
nehmen könne, was die Herren Seldte und Duesterberg 
diesem „ausgewählten Kreise" zu eröffnen hatten. Stahlhelmer 
standen Posten auf den Gängen des Hotels. Vor der Eingangstür 
zum Tagungsraum standen zwei „höhere Stahlhelmführer", die 
jeden auf den Besitz einer Einladung kontrollierten. Zunächst 
wurde Bouillon mit Brötchen gereicht, dann müssen die Kellner 
den Saal verlassen. Die Türen werden geschlossen, die Schlüssel 
abgezogen. Und dann reden Seldte und Duesterberg, so recht frei 
von der Leber weg. Sie brauchen sich in diesem dreimal gesiebten 
Kreise ja keinen Zwang aufzuerlegen. Nach Beendigung der 
Reden wird die Saaltür wieder geöffnet, die Hauptür auf dem 
Flur aber nicht. Hier findet noch eine genaue Einzelkontrolle 
statt, und mit der Gewißheit, daß Republikaner von den Vor
gängen im Zentralhotel nichts erfahren werden, können sich Seldte 
und Duesterberg beruhigt wieder den Königsberger Oeffentlichkeit 
zeigen.

Doch „mit des Geschickes Mächten, ist kein ew'ger Bund zu 
flechten". Alle Vorsichtsmaßregeln haben nichtver- 
hindern können, daß sich unter den Geladenen 
ein Königsberger Reichsban nerkamerad und Mit
arbeiter der „Königsberger Volkszeitung" befand, und mit den 
Herren Seldte, Duesterberg, Graf Eulenberg und 
von Plehwe während der „vertraulichen" Sitzung an einem 
Tische gesessen hat. Infolgedessen sind uns die Ausführungen 
Seldtes und Duesterbergs bekarmtgeworden, die einige auch für 
die breiteste Oeffentlichkeit recht interessante Bemerkungen ent
hielten. So machte Seldte die Mitteilung, daß Hugenberg 
und der Landbund das Stahlhelm-Volksbegehren unterstützen 
würden. Gleichzeitig sei auch eine Einigung mit Hitler 
zustande gekommen. Ferner sprach er davon, daß der L-tahlhelm 
„im gegebenen Zeitpunkt Mittel anwenden 
müsse, die von ganz links propagiert und ange
wandt werden". Die Industriellen beruhigte er über die Aufnahme 
von Arbeitern in den Stahlhelm mit der Bemerkung, daß der 
Sthalhelrn derartig durchorganisiert sei, daß stets „die gehobene 
Schicht" des Landadels und der Industrie alle Führerposten be
setzen werde. Man wird es sich auch merken müssen, daß 
Duesterberg auf den in den Mitgliederkreisen des Stahl
helms vorhandenen Willen z u r- A k t i v i t ä t hinwies. Essei 
nicht ausgeschlossen, daß über Erwarten schnell 
die Führung sich gezwungen sähe, diesem Drän
gen nach zu geben.

Der Stahlhelm wird sicherlich den Versuch machen, diese 
Aeußerungen abzustreiten. Aber es ist zwecklos. Wir sind über 
den Verlauf der Sitzung so zuverlässig unterrichtet, daß wir 
gegenüber allen Ableugnungsversuchen unsre Darstellung vollin
haltlich aufrechterhalten. Jedenfalls wird man zugeben müssen, 
daß der journalistische Husarenritt unsersKönigsberger'Kameraden 
mitten in die geheimsten Kreise der Stahlhelmgenerale und der 
ojtpreutzischen Junker hinein an amüsanter Keckheit das Räuber
stücklein des Kommunisten Schulz im Berliner Rundfunk weit 
übertrifft. —

*

Seldte gegen Danzig.
Die in Danzig verbotene Stahlhelmkundgebung 

hat nunmehr in Königsberg stattgefunden. Es war zu er
warten, daß Seldte diese Gelegenheit benutzen würde, um sich 
mit dem Danziger Senat wegen des Verbotes auseinanderzu
setzen. Aber die Form, in der er es tat, läßt doch so sehr jedes 
nationalpolitische Verantwortungsgefühl ver
missen, daß man auf den Gedanken kommen kann, Herr Seldte 
hätte den Ehrgeiz gehabt, selbst noch nachträglich das Verhalten 
des Danziger Senats zu rechtfertigen.

Die „Danziger Neuesten Nachrichten" haben eine genaue 
Wiedergabe der Seldteschen Aeußerungen veröffentlicht. Danach 
hatten die Angriffe gegen den Danziger Senat folgenden Wortlauts

Es scheint der Herr Präsident Sahm vergessen zu haben 
mit seiner roten Regierungsgefolgschaft, daß Geschichte und 
Tradition verpflichten. Kein hochgemuter Geist spricht aus der 
Haltung dieser Männer, die sich fühlen sollten als Bewahrer 
deutscher Art, denen das Schicksal die hohe, ehrenvolle Aufgabe 
gegeben hatte, eines der gefährdeten Hauptbollwerke deutscher 
Art im Osten ruhmvoll verteidigen zu wollen . . .
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___ _________ Das Reichsbanner_____________
In elender Feigheit ist dem Stahlhelm sein Auf

marsch und sein Bekenntnis im deutschen Danzig verboten. 
Mit stählernem Griffel zeichnen wir diese Feigheitstat 
in die ehernen Tafeln deutscher Geschichte ein. Vor der Zukunft 
und dem Himmel wird Herr Sahm und werden die Männer 
seiner Regierung diesen V e rra t a n D e u ts ch l an d zu ver
antworten haben.

Die Danziger Zeitungen aller Parteirichtungen — nur die 
deutschnationale Zeitung macht eins unrühmliche Ausnahme — 
haben ^iese Worte aufs schärfste zurückgewiesen. Auch der Dan
ziger Senat hat in folgender Entschließung zu den Aeußerungen 
Seldtes Stellung genommen:

„Der Senat hat mit E n t r ü st u n g die j e d e s Maß 
überschreitenden Beschimpfungen zur Kenntnis 
erhalten, die von der Stahlhelmlsitung auf der Königsberger 
Tagung am 5. Mai gegen die Danziger Negierung und gegen 
Senatspräsidenten Dr. Sahm ausgesprochen worden sind. Der 
Senat lehnt es entschieden ab zu derartigen Anwürfen gegen 
sich selbst Stellung zu nehmen. Die Schmähungen aber, gegen 
die Stadt Danzig und die Danziger, die dazu an
getan sind, Danzigs Ansehen vor der deutschen Oeffentlichkeit 
herabzuwürigen, weist der Senat mit aller Ent
schiedenheitzurück. Als bedauerliches Zeichen der V e r- 
rohung im politischen Kampfe muß er den Versuch 
der Stahlhelmleitung bezeichnen, dem Präsidenten Dr- Sahm 
die Ehre abzuschneiden. Die Verdienste Dr. Sahms um 
die Deutscherhaltung Danzigs sind vor aller Welt aus seinem 
10jährigen Wirken in Danzig bekannt. Die Danziger Presse hat 
fast einmütig mit aller Entschiedenheit die Haltung der Stahl- 
Helmleitung verurteilt. Der Senat sieht darin einen Beweis 
dafür, daß die öffentliche Meinung und die große Mehrheit der 
Danziger Bevölkerung einig in der Verurteilung der Stahl
helmkundgebung ist."

Ja, es ist eine jedes Maß überschreitende Verrohung im 
politischen Kampfe, .den Vorwurf der Feigheit und des Verrates 
an Deutschland gegen Männer zu schleudern, die seit 10 Jahren 
unter den ungünstigsten Verhältnissen in zähem Kampf um die 
Erhaltung des deutschen Charakters Danzigs ringen, in einem 
Kampf, um desseulwillen alle wirklich deutsch Empfindenden sich 
mit diesen Männern aufs innigste verbunden fühlen. Aber es 
ist noch mehr. Es ist ein Dolchstoß in den Rücken des Danziger 
Deutschtums, der Herrn Seldte und seinen Getreuen nicht ver
gessen werden soll/ Mit allem Ernste werden sich nunmehr die 
Verantwortlichen Berater des Reichspräsidenten dis -Frage vor
legen müssen, ob es aus nationalpolitischen Grün
den noch länger tragbar ist, daß der Präsident der 
deutschen Republik die Ehren Mitglied schäft 
eines Bundes behält, dessen Führer in solcher verantwortungs
losen Weise den Danziger Deutschen in den Rücken fallen. —

*
Schutz der Reichsfarben?

Bei der Verhandlung gegen drei Mitglieder der, National
sozialistischen Arbeiterpartei, die von dem Reichsbannerhaus in 
Braunschweig eine schwarzrotgoldene Fahne heruntergerissen, 
hatten, vertrat der die Verhandlung lertende Amtsgerichts
rat die Ansicht, eine Anklage auf Grund des Republikschützgesetzes 
käme nicht in Frage, da die Fahne in diesem Falle nur als Ver- 
einsfahne anzusehen sei. Der Verteidiger der Angeklagten 
meinte, schwarzrotgelb sei nicht geschützt, sondern schwarzrotgold.

Der Staatsanwalt beantragte gegen die Angeklagten 
Bludan und Wipp ich 4 Monate und 2 Wochen Gefängnis 
und gegen Jörn der zehnmal vorbestraft ist ein "Jahr und 
zwei M o n a te Zuchthaus.

Das Gericht sprach den Angeklagten Bludan frei und ver
urteilte Wippich und Jörn zu 1 Woche Gefängnis. Wir erwarten, 
daß gegen dieses unerhörte Urteil von der Staatsanwaltschaft Be
rufung eingelegt wird. —

Hie Beisetzung des Kameraden Vollack.
Am Sonnabend den 4. Mai fand nachmittags 4)4 Uhr die 

Beisetzung des verstorbenen Gausekretärs Kameraden Ewald 
Vollack (Stettins statt. Unsre Kameraden und Freunde sammelten 
sich vor dein Gaubureau. Der Vorsitzende des Gauvorstandes, 
Kamerad H a r t w i g, gedachte des Wirkens unsers verstorbenen 
Freundes. Dann setzte sich der Trauerzug von über 600 Kame
raden durch die Straßen Stettins in Bewegung hinaus zum 
Nemitzer Friedhof. Im Trauerzuge befanden sich Delegationen 
aus unsern Ortsvereinen: Bahn, Regenwalde, Ueckermünde, Pase
walk, Greißenhagen, Altdamm, Stargard, Pölitz, Stralsund, An
klam, Gollnow, Frauendorf, Podejuch, Jeseritz und Finkenwalde. 
Viele Kränze und Fahnen wurden getragen. In der Kapelle fand 
eine kurze Trauerfeier statt die umrahmt wurde durch Vorträge 
eines Doppelquartetts des Gesangvereins Vorwärts. Kamerad 
Zabel hielt die Trauerrede. Von der Friedhofskapellr zum 
Grabe wurde der Sarg von Kamerädschaftsführern des Ortsver- 
eins Stettin getragen, während das Orchester den Chopinschen 
Trauermarsch spielte. Unter dumpfem Trommelwirbel senkte sich
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der Sarg in die Gruft. Am Grabe gedachten seiner der Kamerad 
Hartwig als Vorsitzender des Gauvorstandes, der Vorsitzen^ 
der Ortsgruppe vom Metallarbeiter-Verband Grüne, der Partei
sekretär der Sozialdemokratischen Partei Wilke und der Ver» 
treter des Bundesvorstandes, Kamerad Crohn (Magdeburg), uw 
viele andre. — Die Zahl der nachträglich am Grabe Erschienenen, 
welche infolge der frühen Stunde nicht mit dem Trauerzug mal' 
schieren konnten, wuchs auf 2300. —

Büche» uud ZeMchvßtterr
Im Irrgarten läuft Beilarmin. Roman von Kreb Hildenbrantt 

Verlag Deutsche Buchgemeinschaft, Berlin SV 68. 1S2S. 414 Setten. 0" 
Halbleder 4.SV Mark.

Innerhalb der Flut nur „geschriftstellerter" Romane endlich eimn^ 
wieder einer mit dichterischem, phantasiereichem Wesen! Er ist um die selb 
samen Erlebnisse eines träumerischen Kindes herum geschrieben, das aus de> 
Hut einer treuen, rechtlichen Großmutter heraus ins Waisenhaus kam»'' 
und dort in den „Irrgarten" — in den Bann einer schönen, rätselhaften Frau 
gerät, die mit dem Kind in die Welt hinausflieht. Die eigenartige Hl«' 
gezogenheit zu dieser, ihm alle Schönheit und alles Wunderbare verkörpernd-^ 
Frau erklärt sich nach ihrem durch Mord erfolgten Tode: sie war, was da- 
Kind nur manchmal ahnte, seine leibliche Mutter. Wie ein „Zweig w 
Winde" wird der Knabe Bcllarmin durch einen Wirbel von Schicksalen Wh' 
gerissen, die lene Frau — naiv wie die Natur — überall auslüst. Alles i" 
diesem Buch ist mit den Augen des Kindes gesehen und wie am 
Geist und Seele eines Kindes Heraus erzählt. Meisterhaft, der »«' 
unterbrochene, in allen Farben glänzende Fliitz der Erzählung — meisterhaö 
ihre Sprache, Landschaften, Personen. Hier liegt eine der schönsten jene' 
Dichtungen vor, die eine K i n d h e i t als ihre Welt umfassen wollen. Neben' 
bei bemerkt: die Ausstattung des Buches ist erstklassig. -rr-

Wirtschaftsdemokratie - ihr Wesen, Weg und Ziel. Hcrausgegeben "" 
Auftrag des Allgemeinen deutschen Gewerkschastsbundcs von Fritz Naphtalw 
Verlagsgcsellschaft deS A. D. G. B. 192 Seiten. Preis L,kö Mark.

Wir stehen in einer Zeit der Umwälzung allergrößten Ausmaßes, d» 
alle Gebiete des menschlichen Lebens erfaßt. Das bedingt, daß der einzeln^ 
in der Stellungnahme zu den Ereignissen andre Maßstäbe anlegen mutz, aü 
er das bisher gewohnt war. Eine Aufgabe, die vielen nicht leicht falle» 
dürfte. Da ist cs begrüßenswert, wenn zur Orientierung ihm ein Führer 
an die Hand gegeben wird, der diese Umstellung erleichtert. Von diese» 
Gesichtspunkt aus ist die vorliegende Schrift besonders ivertvoll. Sie gier 
nicht nur einen kurzen, aber klaren Abritz der kapitalistischen Wirtschaft vo« 
ihren Anfängen bis zur Gegenwart, sondern zeigt auch in überzeugender 
Weife, wie auf vielen Gebieten die Demokratisierung der Wirtschaft bereit
vorhanden, zumindest aber angebahnt ist. Unter diesem Begriff versteht der 
Verfasser „die Beseitigung jeder Herrschaft und die Umwandlung der letten' 
den Organe der Wirtschaft aus Organe» der kapitalistischen Interessen i« 
solche der Allgemeinheit". An vielen Stellen klinge» dabei Gedanken an, ö» 
auch in den Schriften Walter Rathenaus zu finden sind.

Die Schrift ist gleichsam ein Handbuch der Volkswirtschaftslehre, das, 
obwohl frei von aller wissenschaftlichen Dogmatik, die Dinge und Verhältnis» 
doch gründlich und systematisch untersucht und darstellt. Es eignet sich deS' 
halb in gleicher Weise für Aelterc, die umlerncn wollen, wie für Jüngere, 
die zum erstenmal einen Blick in das Getriebe der wirtschaftlichen Zusammen' 
hänge werfen wollen. —kn.

Aus den Gaue«
Gau Franken. Die kommunistische Presse ganz. Deutschland? 

hat vor einigen Wochen die Nachricht verbreitet, daß die stattliche 
IW? gegründete Ortsgruppe Eichstädt (Bayern) ausgelöst worde» 
sei; daran ist kein wahres Wort. In Eichstädt flattert das Bannet 
Schwarzrotgold so lustig wie bisher. Am 4. Mai sprach das Mst' 
alied unsers Reichsausschusses Kamerad Oberbürgermeister 
Or. Luppe (Nürnberg) in dichtgedrängter störungslos verlaufener 
Versammlung über „Fascismus". —

Gau Hamburg. Im Gaugebiet fanden zwei Banner« 
weihen statt, die hinsichtlich der Beteiligung und des Verlaufe? 
gerade im Augenblick bedeutungsvoll waren. Diese Aufmärsche 
in Steinkirchen, wo Kamerad Dahrendorf sprach, und 
in Neuenfeld, wo Kamerad Woll mann referierte, Ware« 
ein Zeugnis für die Bereitschaft unsrer Organisation.

Gau Westsachsen. Am Himmelfahrtstage fand inGlauch a " 
die Enthüllung eines Gedenksteines für den vor Jahresfrist 
ermordeten Kameraden Arno Paris statt. Der feierliche Äst 
war von Wuchtiger Wirkung. — In Aue tagte die Gaukon' 
ferenz, auf welcher Kamerad Pape den Bundesvorstand 
vertrat. —

Gau Oldenburg. Zum 28. LprÄ war eine Bezirk-' 
bildungskonferenz nach Loppersum einberufen, am 
welcher Kamerad Schäfer (Emden) über den Einheitsstaat und 
seine Probleme und Kamerad Grünewald über Staat und 
Wirtschaft sprachen. — In Friesische Wehde wurde ein« 
neue Ortsgruppe gegründet.

Gau Hannover. Die Generalversammlung deS GaU' 
kartells Republik zeigte ein erfreuliches Wachsen des Klein' 
kaliber-Schießsporlis. Den Bundesvorstand vertrat Kamerad Kat' 
bäum. Am 9. Juni findet in Hameln einKonkurre n S' 
schießen statt.

Gau Groß-Thüringen. Kamerad Hörsing sprach in zwe« 
großen Versammlungen in Suhl und Sonneberg- 
Damit gewann die Bewegung starken neuen Antrieb. In Ring' 
leben (Kyffhäuser) findet am 12. Juni ein republikanische« 
Treffen stat.
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