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Jettung deK Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold Bund Deutscher 
-Kriegsteilnehmer und Republikaner G. B., Sitz Magdeburg

Das
Reichsbanner

Das Reichsbanner» in Danzig
Glanzender Tagungsvevlauf

Der Danziger Reichsbannertag hat am Pfingstsonntag 
einen glänzenden Verlauf genommen. Der Bund hatte sich 
zwar auf die Gestellung von Abordnungen von 20 Orts
gruppen ans dem Gau Ostpreußen beschränkt, die (mit 
14stündiger stürmischer Dampferfahrt!) teilweise am 18. 
bereits eintrafen. Aber schon die Teilnahme der republi
kanisch gesinnten Massen von Danzig und Umgebung war 
eine eindrucksvolle Absage an den Stahlhelmgeist. Der Auf
marsch der ostpreußischen Gruppen, ebenso wie der sehr 
starken Danziger Ortsgruppe waren von demonstrativer 
Wirkung. Senat und deutsches Konsulat waren vertreten. 
Immer wieder von Beifall unterbrochen hielt Kamerad 
O. Hörsing nachstehende Rede:

S<to Adrrstngs Rede
Der seit langem geplante und mit freundlicher Zustim

mung des Senats und der Bürgerschaft der alten Freien 
Stadt Danzig durchgeführte Reichsbanneraufmarsch ist 
eine Kundgebung des vorwärtsblickenden, friedlich gesinnten, 
auf schöpferische Aufbauarbeit eingestellten Deutsch
tums. Gern wären wir mit vielen Zehntausenden unsrer 
republikanischen Kriegsteilnehmer und Kriegsteilnehmer
söhne in dieser Stadt zusammengeströmt, die ein Juwel in 
der deutschen Volkskrone ist; aber wir sind eine Organisa
tion der ärmsten Söhne der deutschen Nation. So mutzten 
wir uns von vornherein mit schlichten und bescheidenen Ab
ordnungen zur Kundgebung des „Bundes der Danzi- 
ger RepubIikaner", die mit uns im Reichsbanner zu
sammengeschlossen sind, begnügen.

Danzig ist eine Hochburg des deutschen Volkes. Wie 
Königsberg, wie die ostpreutzische Grenzmark, wird auch 
Danzig deutsch bleiben für alle Zukunft. In Danzig, in 
Ostpreußen und i'm ganzen Deutschen Reiche stehen Volks
genossen an der Spitze der Regierung, die durch freie Volks
wahl zur Führung berufen sind und die in den letzten 
10 Jahren unter schwierigsten Verhältnissen zielbewußt für 
ihr Volk gearbeitet haben. Wenn diese im besten Sinne 
vaterländische Arbeit aus demagogischen Motiven von ge
wisser Seite angezweifelt wird, so erklären wir das für eine 
Infamie und eine Feigheit sondergleichen.

Das bedeutet wahrhaftig keine Stärkung des Deutsch
tums, wenn im Reiche über die deutsch-polnischen Grenzen 
hinweg von Leuten, die sich für die allein echten Patrioten 
ausgeben, so hartnäckig hinübergerufen wird, daß bei uns 
„undeutsche Führung" am Ruder sei, daß Volksverrat be
trieben werde und daß sich eine Einheitsfront von Dolch- 
stößlern gebildet habe. Dieselben Leute, die solche Behaup
tungen aufstellen, versuchen gleichzeitig ihren Anhängern 
und der gesamten Oeffentlichkeit einzureden, daß polnische 
Eroberungssucht über unsre Grenzen hinübergreifen wolle. 
Nun wissen wir sehr Wohl, daß es auch jenseit der Weichsel 
Nationalisten und Chauvinisten gibt, die es an blindem 
Fanatismus unsern Hakenkreuzlern durchaus gleichtun, 
wir wissen aber ebenso, daß diese Nationalisten durch die 
Taktik unsrer Rechtsradikalen im Reiche zu einer imperiali
stischen Handstreichpolitik gegen Deutschland und seine 
Grenzmarken geradezu aufgeputscht werden. Beim Stahl
helm und Konsorten liegt hier im Sinne unsrer Rechts
anschauungen fast der Begriff des „diplomatischen 
Landesverrats" vor. Es ist hohe Zeit, daß diesen 
„diplomatischen Landesverrätern" endlich das Handwerk ge
legt wird.

Der Deutschtumsgedanke, zu dem wir uns, die wir hier 
versammelt sind, auch heute wieder bekennen wollen, be
deutet für uns alle, ob wir in Danzig, in Ostpreußen oder 
jenseit des Korridors im Reiche leben: Wir wollen uns 
selber und unsrer nationalen Eigenart treu bleiben! Wir 
wollen dabei gleichzeitig fremde Eigenart achten, erwarten 
aber, daß man auch uns allenthalben Achtung und Ver- 
ständnis entgegenbringt!

Chauvinisten und Kriegshetzer gibt es in allen Län
dern, das deutsche Volk aber in seinen breiten gesunden 
Schichten ist tief friedliebend. Wenn das deutsche Volk im 
ganzen einen Schuldanteil am Ausbruch des Weltkrieges 
hat, so nur den, daß es Adel, Bureaukratie, Geheimdiploma
ten und die Militärpolitiker der Kaiserzeit nicht unter 

scharfe Kontrolle zu nehmen verstanden hat: jene Macht
haber, die mit ihren staatsmännischen Künsten des Säbel- 
rasselns, der großen Worte und der versäumten Gelegen
heiten objektiv auf jeden Fall ihr riesengroßes Stück Mit
verantwortung dafür haben, daß die Völker Europas in 
diesen Krieg hineingestolpert sind. Als hanebüchene Unge
schicklichkeit und dilettantische Unfähigkeit, nicht als ver
brecherischer Wille zum Krieg, stellt sich diese Politik jener 
kaiserlichen Bureaukratie dar. Eine andre Schuld er
kennen wir als deutsche Republikaner und 
Demokraten für das deutsche Volk nicht an! 
Dabei wissen wir ganz genau, auch heute schon, wo die 
Archive der ganzen Welt noch nicht geöffnet sind, daß ein 
vollgerütteltes Matz an Mitverantwortung für die fürchter
liche Katastrophe des Weltkrieges auch bei andern Regierun
gen liegt, insbesondere auch bei den zaristischen Imperia
listen.

Auch wir haben wesentliche Einwände gegen die Ver
träge, mit denen die Weltkriegskatastrophe abgeschlossen ist. 
Es liegt auf der Brandstätte des letzten großen Krieges 
— und ganz Europa, das Kulturzentrum der weißen Nasse, 
war diese Brandstätte! — noch sehr viel Schutt, der erst noch 
weggeräumt werden muß, auch hier im Osten! Das Pro
blem der endlichen finanziellen Liquidation des Krieges vor 
allem drückt nicht nur die deutschen Schultern wund, sondern 
liegt wie ein Alpdruck auf ganz Europa. Solange es eine 
Weltgeschichte gibt, hat es ewig gültige Verträge noch nicht 
gegeben. Und angefangen von dem zu toten Buchstaben ge- 
wordenen Auslieferungsparagraphen ist sogar die Urkunde 
von Versailles schon verschiedentlich durchlöchert warnen. 
Für eine gewaltsame Aendrung der Verträge aber wird sich

in unserm Lager kein Finger rühren. Einen andern Appell 
als jenen an den gesunden Menschenverstand erkennen wir 
gerade auch hinsichtlich der Ostfragen nicht an. Das ist nach 
unsrer festen Meinung und genauen Einsicht in die wirkliche 
Lags der Dinge auch der unbeirrbare Wille der weit über
wiegenden Mehrheit des deutschen Volkes.

Seit den Freiheitskriegen der napoleonischen Zeit hat 
sich das deutsche Volk für die polnische Nation und ihre 
Völlige Unabhängigkeit begeistert. Besser als viele von uns 
heute hat man damals erkannt, daß nur der zaristische 
Knutenimperialismus, der dynastische Ehrgeiz und die 
Skrupellosigkeit des polnischen Großgrundbesitzeradels die 
innere Einigkeit und die territoriale Einheit der polnischen 
Nation zu verhindern gewußt haben. Wir würden unsre 
freiheitlichen Traditionen verleugnen, wenn wir nicht voll 
und ganz das Selbstbestimmungsrecht des polnischen Volkes 
anerkennen würden und unsre rückhaltlose Bereithell zu ge- 
meinsamer europäischer Kulturarbeit mit ihm festhielten. M ct 
vielen andern führenden deutschen Volksgenossen habe auch 
ich gerade zur Zeit des Abstimmungskampfes in Schlesien 
in vorderster Linie im gerechten Verteidigungskamvfe für 
das Deutschtum gestanden. Es muß also von einigem Ge
wicht sein, wenn gerade ich als Wortführer Hunderttausender 
politisch einsichtsvoller Reichsbannerkameraden von der alten 
urdeutschen Stadt Danzig aus erkläre, daß wir Deutschen 
voll und ganz für ein brüderliches Zusammenarbeiten mit 
dem polnischen Volke sind und sein werden.

Jede blutige Auseinandersetzung zwischen Polen und 
dem deutschen Volk, jeder neue europäische Bruderkrieg muß 
dem gemeinsamen erbittertsten Feind: dem 
russisch - tatarischen Bolschewismus zirgure

ZUM RetthSvanuevammarrM irr Mürrrvm.
Am 25. und 26. Mai halten unsre Münchner Kameraden ihren 
Süd bayrischen republikanischen Tag ab. Sie holen 
damit jene Kundgebung nach, die ihnen ein übelwollender bay
rischer Innenminister 1927 mit Verbot zu verhindern wußte. Die 
Münchner Kundgebung wird, wenn sie sich auch nur auf den süd
bayrischen (München-Augsburger) Gau beschränkt, doch viele 
Freunds aus Schwaben, der deutschen Ost- und Tiroler Süümark 
anziehen. Sie alle seien mit herzlichem Bundesgrutz darauf be
sonders hingewiesen, daß gerade in Südbayern, jenem Teile des 
Reiches, in dem die ehrlichen Republikaner heute noch in der 

Minderheit sind, hinter dem freiheitlichen Willen trotzdem heule 
schon auch schöpferische Leistungen von richtunggebender Be
deutung stehen. Wir meine» die durch den damaligen sozial
demokratischen Innenminister, heutigen ersten Vize
präsidenten des Bayrischen Landtags, unsern 
Kameraden Erhard Auer 1918 mit dem Bau des Wal
chenseewerks (siehe Abbildung! Einen Aufsatz über diese 
schöpferische Leistung werden wir in einer der nächsten Nummern 
bringen! Die Redaktion.) eingeleitete Erschließung der Wasser

kräfte der deutschen Alpe«.
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Der Artushof in Danzig.

kommen. Zwischen den breiten werktätigen Schichten des 
deutschen und polnischen Volkes hat es auch kaum ein tief, 
reichendes Mißverständnis gegeben. Die deutsche Kultu rieft tu ng 
im Osten, aus die wir stolz sind, ist ja auch getragen gewcien 
vom friedliebenden deutschen Bürger und vom friedlieben
den deutschen Bauer. Erst der Hochmut eines hakatistischen, 
alldeutschen preußischen Grundadels und der psychologisch 
verständnislosen, stockkonservativen Hähern preußischen 
Bureaukratie hat die tiefe Kluft in Jahrzehnten aufgerissen, 
die heute noch zwischen den beiden Völkern zu gähnen

Da- Rekch-bartver
scheint. Wir sind hierhergekommen nach Danzig, um weitere 
Brücken über diese Grenzgräben zu schlagen und sie endlich 
ganz auszufüllen. Gelingt dies bei gutem Willen von beiden 
Seiten, unbeirrt von jeglichem nationalistischem Geschrei der 
Straßenpatrioten, dann haben wir vom Reichsbanner auch 
besten Dienst am deutschen Volkstum für Danzig und den 
deutschen Osten geleistet.

Diese deutsche Aufbauarbeit ist aber nur möglich bei 
Zusammenfassung aller Volkskräfte, wie sie einzig und 
allein durch die Demokratie verbürgt ist. Deshalb sind wir 
auch nach Danzig geeilt und haben hier das schwarzrot
goldene Banner deutscher Freiheit, deutscher Selbstbestim
mung und deutschen Friedenswillens auf den Zinnen dieser 
alten Ostseestadt aufpflanzen helfen. Keine Gewalt, dessen 
sind wir gewiß, wird diese Wahrzeichen deutscher Kultur- 
und Volksgemeinschaft wieder herunterholen können! —

Diele des Artushofes (Danzig).

Liberale Waeieirrnrwalzrrng?
In den letzten Wochen ist es um di« „B olksnationale 

Aktion" und die „Front 1926" wieder etwas stiller ye» 
worden. Di« Manager, di« miteinander eine Kampfgemeinschaft 
beschlossen haben, wollen nicht als Gründer einer neuen politi- 
schen Partei betrachtet werden. Sie haben recht, dazu ist 
«S noch zu früh und di« Zeiten sind noch nicht reif. Außerdem 
kommen sie ja auch zu einem Teil aus einem Lager, das bis in 
die jüngsten Tage hinein das parlamentarische Regierungssystem 
ablehnte, wenn auch diese Ablehnung eine ziemlich leidenschafts- 
lose gewesen ist. Man kann nicht gut die Initiative für die 
Gründung einer neuen Partei im heutigen parlamentarischen 
Regime übernehmen, wenn man jahrelang gelehrt hat, daß 
jeder, der sich in den Strom des deutschen Parteilebens hinein
wirst, darin umkomme.

Doch bleibt eS im politischen Leben immer nützlich, wenn 
man sich über sich selbst und die letzten Motive seines Handelns 
keinen Täuschungen hingibt. Es ist sicher nicht ohne Bedeutung, 
baß die Bildung der „Front 1929" und der „Volksnationalen 
Aktion" zu einer Zeit erfolgte, wo nicht nur „die Alten" in den 
alten Parteien der geistigen Elastizität und der politischen Ver
antwortungsbereitschaft zu ermangeln schienen, die zur schnellen 
Bildung einer parlamentarischen Mehrheitsregierung erforderlich 
waren, sondern wo auch der Außenminister Dr. Stresemann 
von der großen Mehrheit der Deutschen Volkspartei in seiner 
Eigenschaft ÄS Parteiführer in unerhörter Weise desavouiert 
worden war, so daß die Vermutung sehr nahe lag, daß er sich 
mit neuen „jungliberalen" Kräften einem Scholz und Vogler 
gegenüber selbständig machen könnte. Von demokratischer Seite 
her wurde Stresemann, der vor 10 Jahren di« Deutsche Volks
partei gegen die Deutschdemokratische Partei ins Leben gerufen 
hatt«, weil diese ihn damals als Führer abgelehnt hatte, recht 
stürmisch eingeladen, Begründer einer neuen Partei der liberalen 
Mitte zu werden. Es ist auch nicht belanglos, daß Frhr. Rochus 
von Ryeinbaben, StresemannS Biograph, einer der ersten In

spiratoren der „Front 1929" geworden ist und mit den jung
deutschen „Herzögen" enge Waffenbrüderschaft hält.

Im „Jungdeutschen Orden" ist man sich seit den letzten 
Reichstagswahlen zweifelsohne darüber klar geworden, daß man 
mit der bisherigen rein kritischen Haltung gegenüber dem Parla
mentarismus politisch einflußlos und unfruchtbar bleiben würde. 
Man drängt zur Mitarbeit, man will dabei sein, man hat mit 
der „Volksnationalen Aktion" faktisch den Krompromiß mit dem 
Parlamentarismus und dem „Parteiismus" wenigstens — be
schlossen. Man wirbt und sammelt nunmehr die Quanti
täten, die politisierende Menge, man sucht die Breite, die Masse, 
die Macht, die Mehrheit im parlamentarischen Sinn. Und wenn 
bei der Ausschreibung von Reichstagsneuwahlen die Auspizien 
günstig sein sollten, wird man sich auch nicht weigern, als Reichs
tagskandidat zu fungieren. Von Ludendorfs bis Thälmann 
ist das der Weg allen politischen Fleisches gewesen; denn, mag 
man den Parlamentarismus grundsätzlich noch so sehr ablehnen 
und mit ihm kämpfen wollen wie Jakob mit dem Engel, am 
Schluß ist man doch der Gelähmte.

Nachdem nach langem Hängen und Würgen die Große 
Koalition schließlich doch zustande gekommen ist, hat sich 
Dr. Stresemann in öffentlicher Erklärung dagegen gewehrt, als 
Begründer einer neuen liberalen Partei in Frage zu kommen 
Wozu sollte er jetzt auch noch? Dr. Scholz hat ja ein Einsehen 
gehabt. Aber das ist für die „Volksnationale Aktion" und die 
„Front 1929" natürlich kein Grund, wieder in der Versenkung 
zu verschwinden. Stresemann ist ja, bei Lichte besehen, eigent
lich doch auch schon einer von den „Alten". Immerhin wäre er 
als Vorspann nicht zu verachten gewesen. Nm so mehr muß man 
sich um andern Anschluß bemühen I Wie wäre es mit Lambach 
und seinem Anhang, wie wäre es um eine Gesinnungs- und 
Kampfgemeinschaft mit der von der deutschnationalen Arbeiter
und Angestelltenschaft getragenen „Christlich-sozialen ReichSgemein- 
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schäft", di« zum mindesten dar gemeinsam« Ziel verfolgt: Kampf 
gegen Hugenbergl?

Was sich um Lambach gruppiert, will jedenfalls im Par
teileben und im Parlament wirken. Es mag grund
sätzlich zum parlamentarischen System stehen, wie es wolle, «S 
denkt „parlamentarisch" und „parteipolitisch", es denkt den Ver
hältnissen angepaßt, .realpolitisch'. Alles in allem: die .Volks
national« Aktion" und die „Front 1929" find Gründungen, die 
unbedingt parteipolitisch zu verstehen sind, sie sind Kon
zessionen an den „ParteiiSmuS", die in jungdeutschen Ohren guten 
oder schlechten Klang haben. Tie realpolitische Tatsache des 
ParlametarismuS macht sich auch seinen Widersachern geltend, 
die mit angeblich „moderneren" politischen Botschaften sich prä
sentieren möchten. Sie fühlen das und beugen sich. Das ist 
in den Augen derjenigen Politiker, die die parlamentarische Demo- 
kratie für etwas Endgültiges ansehen möchten, wenn sie auch 
deren Funktionsweise in Deutschland für sehr reformbedürftig 
halten, nichts Beschämendes. Aber schöner wäre es, wenn man 
auch den Mannesmut zur Wahrheit vor sich selber aufbrächt«. 
Dann ließe sich nämlich über die Ding«, die nun folgern, sach
licher diskutieren.

Das Reichsbanner hat kein politisches Programm in dem 
Ginne, wie es di« republikanischen Parteien haben, die hinter 
rhm stehen. ES ist eine Organisation, die zum Schutze der 
republikanischen Staatsform ins Leben gerufen worden ist; aber 
diese Organisation ist doch mehr als nur technischer Art, sie ist 
belebt von dem sozial-fortschrittlichen und freiheitlichen Geiste, 
der den innern Schwung der neuen Reichsverfassung auSmacht, 
sie ist «ine politische Kraftquelle ideal gesinnten demokratischen 
Wollens in weitestem Sinne dieses Wortes. Die parlamen
tarische Demokratie ist ihm Erlebnis und politische Herzen», 
angelegenheit. Mit ihr hat sich das Reichsbanner nicht etwa nur 
„abgefunden", sie ist ihr Stolz und auch ihre Sorge.

Au» dieser Gesinnung heraus betrachten wir die Vorgänge 
uw dre „Volksnbtionale Aktion", die „Front 1929" und die 
„Ehristlich-soziale ReichSgemeinschaft" mit kühler Sachlichkeit. Wir 
sehen, wie sie vom parlamentarischen System bezwungen werden, 
wir sehen, wie sie ihren bedenkenvollen Kompromiß mit ihm 
machen, wir sehen auch manche Aufgeschlossenheit gegenüber de» 
allgemeinen sozialen Bedürfnissen ^>eK Volkes und seinem Frir- 
denSwillen, aber wir sehen noch nicht die letzte Sorg« der Lieb« 
bei ihnen um die parlamentarische Demokratie, auch noch nicht 
den starken FriedenSaktiviSmuS, der jedem Demokraten im 
tiefsten eigen sein muh. Wir haben noch stark« Distanzgefühl«. 
In einzelnen beschrankten Aufgabenbezirken könnt« e» immerhin 
!?llar zu gleichen Zielsetzungen kommen, so vor allem in der 
Vereinheitlichung des Reiches und in manchen sozialpolitischen 
Notwendigkeiten Aber Unterhaltungen dieser Art kann eS für 
!A?' „Partei" find, erst dann geben, wenn Einig,
keit darüber besteht, daß an der parlamentarische» 
Demokratie, an dem Grundgedanken der Weimarer Vev- 
fassung nicht gerüttelt werden soll. ? x.

Me Rermvlw Warr die Rettung!
Von Philipp Scheide mann's.

Die O. H.L. hatte verzweifelt um Vermittlung des Frie- 
dens und eines sofort abzuschliehenden Waffenstillstandes nach 
Berlin telephoniert und telegraphiert — schon am 29. September 
1918, sechs Wochen vor dem 9. Novemberl Prinz Max 
Von Baden, der den damaligen Reichskanzler Frhrn. v. Hert- 
ling ablösen sollte, suchte die Verzweiflung im Hauptquartier zu 
bannen. Er brauchte Zeit, wenn er mit seinem Kabinett die Welt 
erst überzeugen wollte, daß in Deutschland vollkommen Neues sich 
gestalte, die Demokratie und der Parlamentarismus. 
Er telegraphierte, telephonierte und sandte Extraboten in das 
Hauptquartier, um die Heerführer zu überzeugen, wie falsch und 
verhängnisvoll ihre Forderung sofortigen Waffenstillstandes sei. 
Wie aber lautete die Antwort Ludendorffs? Hier ist sie: Das 
Friedensangebot muß über Bern sofort nach Washington gehen, 
denn 48 Stunden kann die Armee nicht warten!

Das Ende war gekommen! Etwa als Folge eines Dolch 
stoßes? Ach nein, hören und lesen wir immer wieder das Welt 
geschichtliche Dokument, das der damalige Generalfeldmarschall

's Siehe auch PH. Scheidemann: „Deutsche Politik." 
Verlag der Volksbuchhandlung Kastel. 1929. 82 Seiten. Preis 
40 Pf. Bei Bezug von größern Mengen wesentlich billiger. (Wir 
haben schon einmal auf dieses eben erschienene Schriftchen hin
gewiesen! Die Redaktion.)
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Von Hermann Hiebe r.

ES ist aussichtslos, die Schönheit dieser Stadt, des „Gol
denen Prag", schildern zu wollen. Die Eindrücke, die man 
beim Durchstreifen der Altstadt und der Kleinseite, besonders aber 
beim Ueberschreiten der Karlsbrücke, dieser vollendetsten aller 
Brücken überhaupt, empfängt, lasten sich nicht mit Worten wieder
geben. Eine Welt für sich ist das ungeheure alte Königsschloß, das 
von einem Berge über der Moldau aus die ganze Stadt beherrscht, 
der Hradschin. Der Kunsthistoriker findet Beispiele aller Stile, 
vom romanischen bis zur jüngsten Moderne; die vollendetsten 
freilich entstammen der Spätgotik und dem Barock.

Woher kommt dieser Zauber, der jeden Besucher dieser ge
heimnisvollen Stadt umfängt? Woher die ungeheure Wucht und 
Gröhe ihrer Architektur? Die Kunstgeschichte gibt uns, die poli
tische ergänzend, Antwort auf diese Frage: es ist der inter
nationale Charakter, der dieser Stadt ihren besondern Stempel 
aufgedrückt hat. Wie in einem Sammelbecken flössen hier slawische, 
germanische und romanische Kulturelemente zusammen. Prag ist 
ein überraschendes Beispiel für die Fruchtbarkeit des Zusammen- 
wirkens der Nationen in friedlichem Wettbewerb.

Slawisch wie der Name der Stadt und wie die aller
meisten Ortsnamen in dem benachbarten Sachsen — „Prag" be
deutet „Rodung", vergleiche „Wernigerode" oder „Gernrode" — ist 
die Urbevölkerung und die älteste Dynastie, die Prschemys- 
liden, die auf dem Wyschehrad hausten, und später, aber noch im 
ersten Jahrtausend n. Chr., auf den Hradschin übersiedelten, wo 
schon im 9. Jahrhundert die St.-Georgs-Kirche entstand und der 
älteste, heute nicht mehr vorhandene St.-Veits-Dom, ein roma
nischer Bau deö 11. Jahrhunderts. Prag, im 9. Jahrhundert 
zum Christentum übergetreten, ist seit 973 Bistum, feit 1844 
Erzbistum.

Diese älteste Siedlung, zwei Dörfer auf beiden Ufern der 
Moldau, im Schutze des Hradfchin, dürfte noch keinen ausgesprochen 
nationalen Charakter gehabt hahen; höchstens weisen die Namen 
für die Marktplätze der beiden Orte, „Altstädter" und „Kleinseitner 
Ring", auf die in slawischen Siedlungen — auch im ältesten 
Dresden — gebräuchliche Rundform des Marktes, wie überhaupt 
der ganzen Anlage, hin. Die Slawen sind die Hintersassen der 
Herzöge, seit 1086 Könige von Böhmen, der Bischöfe und des 
Grundadels. Die Entwicklung zu einem städtischen Gemeinwesen 
ist da? Verdienst derDeutschen und der Juden.

Die Geschichte dieser Stadt rechnet mit Zeiträumen, die schier 
märchenhaft anmuten. Die Judengemeinde ist bis tief in vorchrist
liche Zeiten zurück zu verfolgen: der älteste Grabstein auf dem 
Judenfriedhof soll von 696 stammen. Ein schauerlicher Ort, dieser 
Judenfrieohof, ein Wald von versinkenden, meist bis zur 
Unleserlichkeit verwitterten Steinen Solange das Getto in der 
.ZosephSstadt" bestand, bis 1787, find auf dem nämlichen engen 
Raum nicht weniger als sechzigtausend Leichen 
bestattet worden. Die Erde birst vor Toten, die zu sechs überein
ander begrabe« werden mußten. Und das mitten in einem Gewinkel 

von engen finstern Gäßchen, in denen die Lebenden kaum weniger 
eng zusammengepfercht waren als die Verstorbenen: einem Stadt- 
Viertel, das nachts mit neun Toren abgeriegelt wurde. Dabei ge
nossen die Prager Juden noch besondere Auszeichnungen: sie 
durften sich eine stattliche Synagoge bauen im 13. Jahrhundert, 
und der Dombaumeister von St. Veit, der hochberühmte Peter 
Parier von Schwäbisch-Gmünd, hat ihnen um die Mitte des 
14. Jahrhunderts diese „A l t n e u s ch u l e", die aus einem 
ältern Teil und einem neuern besteht, als schönen zweischiffigen 
Saal erweitert und in jedes Gewölbejoch, damit ja kein Kreuz ent
stand, eine fünfte Gewölberippe eingezogen. Neben ihrer Schule 
durften sie sich ein eignes Rathaus errichten, das im 18. Jahr
hundert von einem aus Breslau zugezogenen Architekten Joseph 
Schlesinger nach einer Feuersbrunst — man kann sich die Feuers
gefahr im Getto leicht vorstellen — erneuert worden ist. Der 
Turm darauf bedeutete wiederum eine besondere Auszeichnung: 
Anerkennung ihrer Dienste bei der Verteidigung der Vaterstadt 
gegen die Schweden im Jahre 1648. Auch eine eigne Fahne 
bekamen sie damals vom Kaiser Ferdinand III. für ihre militä
rischen Leistungen verehrt.

Diese jüdische Gemeinde, von der gelegentlich einmal ein paar 
hundert einem Pogrom zum Opfer fielen, trotzdem sie mehr 
Duldung genoß als in Deutschland, betrieb neben der deutschen 
den Handel. Die deutschen Kaufleute waren in ihrer 
Nachbarschaft, um die von ihnen im Jahre 1360 erbaute Teyn- 
kirche, eins der gotischen Wahrzeichen Prags, angesiedelt. Der 
hinter der Kirche liegende Teynhof, aus dem selbst die tschechischen 
Chauvinisten den alten Namen „Ungeld" nicht haben verdrängen 
können, war das Zollamt der Stadt, zugleich Quartier für die 
deutschen reisenden Kaufleute, die hier ihre Abgaben — eben das 
„Ungeld" — entrichten mußten. Aus den 1178 erteilten Privi
legien haben die deutschen Kaufleute wohl noch im gleichen Jahr
hundert das Stadtrecht der Altstadt entwickelt. Das tschechische Wort 
„Teschnow" ist nichts andres als das verstümmelte „Deutschenhof".

Es dürfte recht nützlich sein, die panslawistischen 
Heißsporne, die heute auf dem Hradschin regieren, an die. 
Rolle zu erinnern, die das deutsche Bürgertum in der 
Kulturgeschichte Prags gespielt hat. Die böhmischen 
Könige Wenzel I. und Ottokar II. haben die Deutschen gewiß nicht 
nur um ihrer schönen Augen willen so auffallend begünstigt. Prag 
war im 18. und 14. Jahrhundert eine Stadt, in der trotz der 
gemischten -Bevölkerung die Deutschen den Ton angaben: Stadt
regiment, Handel, Zünfte waren deutsch. Und dabei vertrug man 
sich sehr gut mit den Slawen. Erst recht unter dem Zepter 
König Karls IV. aus dem Hause Luxemburg, der sich von 
allen Herrschern weitaus die größten Verdienste um die böhmische 
Hauptstadt erworben hat. Dieser vierte Karl, der als deutscher 
Kaiser durch seine „Goldene Bulle" berühmt geworden ist, wird 
noch heute von den Pragern ungeheuer verehrt.

Dieser Karl war Kosmopolit im besten Sinne: ein 
Mensch mit einem europäischen Horizont, eine Persönlichkeit, die 
ihrer Zeit weit vorauseilte. Wir find keine Monarchencmbeter und 
machen nicht in Geniekultus. Ohne die besonders glücklichen öko

nomischen Verhältnisse wäre ein Karl IV. ebenso unmöglich wi« 
etwa Ludwig XIV. von Frankreich. Böhmen ist durch den Durch
gangsverkehr von West- nach Osteuropa: von Frankreich und 
Deutschland nach Polen, Rußland und dem Balkan, vom Rhein 
und der Elbe nach der Donau, reich geworden. Mindestens ebenso 
wichtig sind die Hilfsquellen im eignen Lande: die Boden
schätze. Böhmen hat Kohle, Erze, Halbedelsteine. Der Bergbau 
und die Gewerbe blühen. Derselbe Luxemburger war Markgraf 
von Brandenburg. Aber aus des „Heiligen Römischen Reiches 
Streusandbüchse" hat er nichts herausholen können. Die „Geniali
tät" allein macht's nicht.

Freilich ist Prag durch ihn eine Stadt geworden, die sich neben 
den ersten Kulturzentren in Europa: neben Florenz, Pari» und 
Brüssel, sehen lassen konnte. Nicht umsonst hatte Karl schon al» 
Kind französische und italienische Bildung eingesogen. Er gründete 
eine Universität, die erste auf deutschem Boden, nach dem 
Muster der Pariser Sorbonne. Er setzte beim Papst die Erhebung 
des Bistums zum Erzbischofssitz durch. Er gründete eine 
Art Kunstakademie — jene berühmte Prager Malerschule, 
die den Stil des Florentiners Giotto und der großen Sienesen auf 
nordischen Boden verpflanzte. Da wird ein Meister „Thomas von 
Mutina" — Modena — genannt, ein Nikolaus Wurmser au» 
Straßburg, ein Theodorich von Prag. Sie malen Tafelbilder, 
während man vor ihnen nur Wand- und Glasgemälde gekannt 
hatte. Die französische Gotik verpflanzt ein Meister, Matthias von 
Arras, nach Böhmen, der Erbauer de» Chores von St. Veit auf 
dem Hradschin, der Barbarakapelle in Kuttenberg und des Schlosse» 
Karlstein. Sein Nachfolger, Peter Parier von Gmünd, arbeitet 
ebenfalls am Beilsdom und beginnt die köstlichste aller Brücken, 
die Karlsbrücke, das Kleinod von Drap. Außerdem den 
„Karlshof", eine ungemein interessante Rundkirche, nach dem 
Muster der Pfalzkapelle Karls des Großen zu Aachen. Der König 
legt ein neues Stadtviertel an, die „N e u st a d t", regelmäßiger 
und planvoller, als man das sonst im Mittelalter gewohnt war. 
Er stiftet Kirchen und Klöster darin. Er beruft den Florentiner 
Petrarca, den gefeiertsten Dichter seiner Tage, nach Prag. Er 
läßt durch den Landsmann Petrarcas, Angelo di Firenze, einen 
botanischen Garten anlegen. Einmal, als Teurung herrscht, 
befiehlt er die Errichtung der „H u n g e r m a u e r" auf dem 
Laurenziberg, einer echten und rechten „Notstandsarbeit".

Aber was Karl gesammelt hatte, hat sein Sohn, Wenzel I V., 
wieder zerstreut. Wenzel hetzte die Tschechen gegen die 
Deutschen auf. Es ist immer das alte Lied: wer etwas au? 
gefressen hat, sucht einen Sündenbock, auf den er alles abwälzen 
kann. Die ungeheure Verschwendung des Hofes hatte Mißstim
mung erzeugt: die ersten Anzeichen des Hussiten sturmes 
machen sich bemerkbar. Jetzt sollen auf einmal die Deutschen die 
Schuldigen sein. Die deutschen Studenten wandern aus und 
gründen die Universität Leipzig. Die Zwietracht ist in 
die Bevölkerung Prags geworfen und wird von den Herrschenden 
geschickt ausgebeutet. So geht es mit den nationalen Gegensätzen, 
so mit hen religiösen. Die Habsburger haben unendlich viel Unheil 
über Prag heraufbeschworen durch ihre Gewaltpolitik. Die Revo- 
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d. Hindenburg, der jetzige Reichspräsident, am 8. Oktober 

unterzeichnetet:
„Die Oberste Heeresleitung bleibt auf ihrer am Sonntag 

den SS. September d. I. gestellten Forderung der sofortigen 
Herausgabe des Friedensangebots an unsre Feinde bestehen.

Infolge des Zusammenbruchs der mazedonischen Front, 
der dadurch notwendig gewordenen Schwächung unsrer West
reserven und infolge der Unmöglichkeit, die in den Schlachten 
der letzten Tage eingetretenen sehr erheblichen Verluste zu er
gänzen, besteht nach menschlichem Ermeßen keine Aussicht mehr, 
dem Feinde den Frieden aufzuzwinyen.

Der Gegner seinerseits führt ständig neue, frische Reserven 
in die Schlacht.

Noch steht das deutsche Heer festgefügt und wehrt siegreich 
alle Angriffe ab. Die Lage verschärft sich aber täglich und kann 
die Oberste Heeresleitung zu schwerwiegenden Entschlüssen 
zwingen.

Unter diesen Umständen ist es geboten, den Kampf ab
zubrechen, um dem deutschen Volk und seinen Verbündeten nutz
lose Opfer zu ersparen. Jeder versäumte Tag kostet Tausenden 
von tapfern Soldaten das Leben. v. Hindenburg."

Der demütigende Depeschenwechfel der deutschen Reichsregie
rung mit dem amerikanischen Präsidenten Wilson ist von der 
Obersten Heeresleitung erzwungen worden. Es kam 
der Waffenstillstand, der furchtbar war. Die Waffenstillstands
kommission — der Abgeordnete Erzberger, der General 
d-Winterfeld, der Kapitän Vanselow und andre — telegraphierten 
entsetzt an Hindenburg, was sie angesichts der von Fach auf
gestellten Waffenstillstandsbedingungen tun sollten. Darauf tele
graphierte ihnen Hindenburg nach Compisgne:

„Versucht, daß Milderung folgender Punkte erreicht 
wird . . . Gelingt die Durchführung dieser Punkte nicht, so 
wäre trotzdem abzuschlietzsn. Gegen die Ablehnung der 
Punkte 1, 4, 5, 8, 9 wäre flammender Protest unter Berufung 
auf Wilson zu erheben. Ich bitte, den Beschluß der Regierung 
schleunigst herbeizuführen. v. Hindenburg."

Nachdem gewisse Wendungen in Wilsons Depeschen so ge
deutet werden mußten, datz es mit der Herrschaft Wilhelms II. 
dorbei sein müsse, bevor man zu einem Frieden gelangen könne,

kamen sofort zwei Söhne des Kaisers zum Reichskanzler geeilt, 
die Prinzen Adalbert und August Wilhelm (der heutige 
„Prinz Auwi" des Stahlhelms! D. Red.). Prinz Adalbert fragte 
den Reichskanzler: „Soll ich zu Papa gehen und ihm die Not
wendigkeit vorstellen?" Also nicht einmal die eignen Söhne haben 
es damals für möglich gehalten, den Kaiser zu retten!

Die Niederlage Deutschlands war so furchtbar, datz am 
9, November 1918 dem Kaiser von hohen Offizieren im Haupt
quartier geraten worden ist, über die Grenze zu gehen. „Unter 
Führung der Generale werde das Heer in Ordnung heimgehen, 
unter seiner (des Kaisers) Führung nicht. Das Heer stehe nicht 
mehr zu ihm." Von den 50 Frontgeneralen, die ins Große Haupt
quartier berufen waren, um bestimmte Fragen zu beantworten, 
trafen 89 in Spa ein. Sie wurden gründlich ansgefragt:

„Wird das Heer dem Kaiser im Kampfe gegen die Heimat 
folgen?" Einer sagt ja, 1b wissen nichts Genaues, 23 Generale 
sagen glatt nein!

Sechs Sozialdernokraten übernahmen die Regierung des 
Reiches als „V o l k s b e a u f t r a g t e". Ihre Hauptarbeit auf 
politischem und sozialem Gebiet ist, kurz gesagt, diese gewesen:

1. Sie schützten dar Reick vor Zerfall.
8. Sie bewahrten Deutschland vor der Anarchie und hielten den 

Bolschewismus fern.
8. Sie bereiteten die Nationalversammlung vor und 

dekretierten für Mann und Frau vollkommen gleiche politische 
Rechte.

4., Sie machten die außer Kraft gesetzten sozialpolitischen 
Schutzmaßnahmen wieder wirksam.

8. Sie hoben die schmachvolle preußische Gesindeordnung 
auf.

6. Sie ordneten den Achtstundentag an.
Das war in Deutschlands schrecklichsten Lagen wahrhaft 

deutsche Politik (die, nebenbei sei es gesagt, von Männern wre 
Erzberger, Wirth, Or. L. Haas und andern vielfach gefördert 
worden ist). Alles, was die Volksbeauftragten verfügt und ge
schaffen hatten, wurde von der Nationalversammlung legalisiert, 
e? kann also nicht schlecht gewesen sein. Was vom Februar 1919 
an geschehen ist, wär das Werk der ordnungsgemäß gewählten 

! Volksvertretung.

MMavMerrLe Gowjeigenos-eniOatten
Vie ittviesSluMstte drs «.Eeutvsso ns"

In keinem andern Staate der Welt wird die Seele des 
Polte« durch planmäßige militaristische Propaganda so erschütternd 
vergiftet wie in dem unrühmlichen offiziellen Lande des Bolsche- 
wiSmu«. Nirgends wird der Pazifismus so verhöhnt als eine 
»liberale, bürgerliche Weltanschauung" wie in Sowjetrutzland. 
Vollkommen recht hat daher die deutsche Tagespresse, wenn sie 
immer wieder, so gelegentlich der letzten Genfer Verhandlungen, 
daraus hinweist, daß die Adepten Moskaus nicht berufen sein 
könnten, über Abrüstung und Friedensziele zu predigen. Nach
stehend soll an der Praxis eines speziellen GÜneteS die Mili
tarisierung des russischen Volkes geschildert 
werden. Unser Beispiel dürfte besondere Be
achtung verdienen, da es breite Volksschichten 
betrifft, die in Genossenschaftsorganisationen 
Susammengeschlossen sind.

Seit 1927 werden in Sowjetrutzland alljährlich, im Unter
schied zu allen andern Ländern, unter der Flagge „Woche der 
Verteidigung" Werbewochen veranstaltet. Im Riesenreich 
wird eine umfangreiche und intensive Propaganda entwickelt, an 

,öer sowohl die staatlichen Körperschaften, als auch die sämtlichen 
sogenannten freien Organisationen sich beteiligen. Gelder für 
Nüstungszwecke werden gesammelt. Offiziell heißt es natürlich, 
"atz es sich um „freiwillige Spenden" handelt. Aber wehe dem 
Untertan des Sowjetstaates, der sich diesen Spenden zu entziehen 
Versucht. Bei der Organisation der webrpolitischen Werbewoche 
'M Jahre 1928 (Juli) wollte offenbar der „Centrosoju S", die 
Zentralorganisation der Genossenschaftsbewegung der Sowjet
union, sich besonders auszeichnen. Er überreichte dem „Revolutio
nären Kriegsrat", der obersten Instanz der Roten Armee, 
W Kriegsslugzeuge, die mit den Mitteln der armen, ewig ver
schuldeten Genossenschaften aufgebaut worden sind. Man kann sich 
ungefähr vorstellen, wie die Mitglieder der Genossenschaften be
arbeitet wurden, um einen so enormen Betrag, der für ein ganzes 
Luftgeschwader erforderlich ist, aufzutreiben. Dieses Vorgehen 
kann man nicht scharf genug verurteilen, wenn man bedenkt, daß 

kution der Tschechen brach mit dem Fenstersturz aus: damit, 
oaß die Einheimischen die verhaßten Räte des Kaisers auS einem 
Lenster des Hradschin warfen. ES folgte 1629 die Schlacht am 
Meißen Berge, der Zusammenbruch der religiös-nationalen 
^elbstandigkeitSbewegung.' Der tschechische Adel wird hingerichtet 
oder wenigstens seines Vermögens beraubt. Kriegsgewinnler wie 
Erbrecht von Wallenstein erraffen ungeheure Besitzungen.
- Durch ungeheuern Prunk wird das soziale Elend eines 
«andeS, in dem Riesenbesihungen in den Handen weniger Adels- 
sainilien vereinigt sind, verdeckt. Im 17. und 18. Jahrhundert 
^utstehen, namentlich auf der Kleinseite, zu Füßen des Hradschin, 
"irchen und Paläste von einer in Europa kaum wieder an- 
Hutreffenden Pracht. Prag bekommt durch die Barockarchitekten, 
ähnlich wie Salzburg, eine italienische Note. Wegen seiner strate- 
Msch wichtigen Lage hat es viel ausstehen müssen — vor allem von 
ven Preußen. FridericuS hat 1744 und 1757 Prag belagert, 
voer nie halten können. Dafür ließ er aber seine Zerstörungswut 
an den Gebäuden der Stadt aus. Er hat Prag verwüstet, wie er 
Dresden verwüstet hat.
. Aber das offizielle Tschechen tum macht es nicht 
Vesser. Man will Prag t s ch e ch i s i e r e n, d. h. alle Erinnerungen 

die deutsche Vergangenheit ausmerzen. Das geschieht nicht nur 
"Urch das Verbot deutscher Ladenschilder — das 
^Deutsche Haus" heißt noch immer nach seiner Hausnummer am 
graben „Restaurant 28!" — sondern was viel schlimmer ist: man 
mtzt die alte Architektur, namentlich die Barockbauten, 
verlottern und reißt sie dann unter dem Vorwand, sie seien 
"anfällig, vom Boden weg. Es ist erschreckend, was so jedes Jahr 
"N wertvoller Architektur in der Altstadt verschwindet. Die 
Angeblich „tschechiche" Architektur, die an ihre Stelle tritt — in 
Wirklichkeit ein Konglomerat auS allen möglichen, namentlich 
französischen und amerikanischen Stilen — ist sehr kostspielig und 
ssdr häßlich. Jetzt fangen sie sogar schon an, auf dem Hradschin 
tschechisch zu bauen. Sie Pflanzen vor die ungemein fein- 
N'edrige Barockfassade des ehemaligen Kaiserpalastes zwei klotzige 
Lahnenstangen und in den Hof neben dem Dom einen Monolithen: 
?'nen ungefügen polierten Granitobelisken, der furchtbar viel Geld 
tasten soll und die Harmonie dieses herrlichen Platzes für immer 
verstört.
. Man sieht nun wieder einmal — was man übrigens auch in 

ehemals wilhelminischen Straßburg studieren kann: daß der 
Nationalismus kaputt macht, was das Einverständnis der 
Nationen an kulturellen Werten geschaffen hat.

*

^er Fascisnrus im italienischen Volkswitz.
siw einer Stiidentenverfammlunq in Bologna spricht der Generalsekretär 

»7'ati ,^ch nehme an, daß die Herren alle wackre ftascisten sind." Sin 
ZNident erklärte, er wäre liberal. Sein Vater wäre es gewesen, sein 
Avkvater Hütte deswegen unter dem Papst Verfolgung erduldet, der Sibe- 
twIsmuS sei Tradition in der Familie. Turati sagte: „Was hat das zu 
!Aen: T radition? Wenn Ihr Vater und Fhr Großvater nun Diebe 
?nd M 8 rter gewesen waren?" — ^fa, dann wäre ich natürlich 
H «tft", antwortete ter Student. — 

dringende Bedürfnisse wirtschaftlicher und kultureller Natur wegen 
Mangel an Mitteln unbefriedigt bleiben. ES sei, um nur ern 
Beispiel herauszugreifen, auf die in praktischer und hygienischer 
Hinsicht unerträglichen Räumlichkeiten der Konsumvereine hin- 
gewiesen.

Zu der verantwortungslosen Erpressung und Verschwendung 
der VolkSmittel gesellt sich ein anders Uebel, das das Materielle 
an Schädlichkeit bei weitem übertrifft. Wir meinen den „Patrw- 
tismus" und den Völkerhatz, der bei der Organisation der Luft- 
kriegsflottenkampagne gepredigt wurde. Dazu liefert die Sow- 
jetpresss unzählige erschütternde Beispiele. Ganz begeistert war 
der Centrosojus in dem Gedanken, datz die Luftflotte der Ge- 
nossenschaftsorgcmisationen den engen Konnex der russischen Ge- 
nosfensckaftsbewegung mit der Roten Armee befestigt habe. Dieser 
Umstand komme vor allem dadurch zum Ausdruck, daß fast sämt
liche 23 Kriegsflugzeuge mit Genossenschaftsnamen getauft wor
den sind, worüber die „Kooperativnaja Shisn", das Zentralorgan 
der Sowjetgenossenschaften, vom 22 Juli 1928 mit besonderer 
Freude berichtete. So z. B. tragen die Flugzeuge u. a. folgende 
Namen: „Centrosojus der Sowjetunion", „CentrosojuS der Sow- 
jetföderation", „Zentraisektion der Arbeitergenossenschaften", „Ge
nossenschafter-Eisenbahner", „Nordwestlicher Verband", „Moskauer 
Konsumgenossensckaftswesen", „Rotes Leningrader Genossen
schaftswesen", „Verband der Konsumenten", „Konsumverein , 
„Genossenschafter der Wolga", „Baugenosseiisckafter" usw. 
„Kooperativnaja Shisn" erklärt den Sinn des Aufbaues der 
Kriegsflugzeuge etwa folgendermaßen: Die Genossen- 
schäften, die an der praktischen Lösung der Friedensprobleme 
arbeiten, würden genau so im Kriegsfall „stets bereit sein, jeden 
Anschlag der Feinde" zurückzuwsisen Eine tapfere Erklärung. 
Sie kann zweifellos jedem Soldaten Ehre machen. Das „stanmge 
Dereitsein" liegt sozusagen in der Natur des Kriegsberufes, 
friedliche Genosienschaftsbewegung sollte mit solchen Parolen nichts 
zu tun haben. Aber die leitenden Instanzen der Sowietgenossen- 
schäften nehmen sie mit Jubel auf. Sie dienen als Schlagwort, 
um die Militarisierung des Volkes betreiben zu können. Be- 
merkenswert ist, daß die sowjetrussische Genossenschaftspresse 
daraus gar kein Hehl macht

In ihrem Leitartikel vom 22. Juli v. I. unter dem Titel 
„Die Rote Armee und das rote Genossenschaftswesen fordert 
„Kooperativnaja Shisn" die russische Genosienschaftsbewegung 
auf, sich schon jetzt auf dem Gebiete der Versorgung der Armee 
vorzubereiten, um im Kriege den großen Aufgaben gewachsen zu 
sein „Tie Formen dieser Arbeit", führt das Blatt aus, „müssen 
in engem Könner mit der Roten Armee ausgearbeitet werden. 
Man „müsse von Zeit zu Zeit die Fähigkeit der Genossenschaft»- 
organisationen bezüglich der Versorgung der Roten Armee am 
Felde nachprüfen". Mit andern Worten: Kriegsmanöver der Ge- 
nossenschaften werden als eine akute Tagesfrage behandelt. Em 
vortreffliches Aktionsprogramm für Körperschaften, dre sich als 
soziale bezeichnen, und die unter den sogenannten normalen Ver
hältnissen der Friedenszeit ihren direkten und elementarm Psuch- 
ten nicht nachkommen können. Nebenbei bemerkt: die Genossen
schaften sollen im Kriege „genau so" wie rm Frieden ihre 
Probleme lösen. Dann wäre es mit der Versorgung der Roten 
Armee sehr schlecht bestellt, es wäre einfach trostlos.

Ausführlicher, in allen wichtigen Einzelheiten, wird der 
Kriegsplan der Genossenschaften in „Kooperativnaja Shisn" vom 
12. Juli v. I. dargelegt. Dort heißt es wie folgt:

„Die Grundelemente der Beteiligung der Konsumgenossen
schaften an der Vorbereitung der Landesverteidigung mutzten 
folgende sein:

Die Organisation der Vorräte auf breiterer Basis wie auch 
der Verteilung der für den Massenbedarf der Bevölkerung er
forderlichen Warenmengen.

Die Organisation der Verteilung der Waren, die an „Nicht
mitglieder" zugestellt werden können, namentlich unter der Armee.

Enge Fühlungnahme zwischen dem Kriegsressort, den Ver
sorgungsorganen und den Konsumvereinen hinsichtlich der Liefe
rung von Vorräten.

Eingehendes Studium der Erfahrungen der öffentlichen 
Organisationen in den frühern Kriegen.

Ausarbeitung von MobilisierungsPlänen für die städtischen 
Arbeiter-, Transport- und landwirtschaftlichen Konsumgenossen
schaften.

Die Rationalisierung des Genoffenschaftshandels sowohl in 
der Stadt als auch auf dem Lande.

Maßnahmen treffen, um die Produktivität der Arbeit in den 
genossenschaftlichen Unternehmungen zu heben.

Durchführung von Probe-Mobilisierungen der Genossen- 
schaftsfunktionäre, damit diese zu jeder Zeit Genossenschaftsarbeit 
zwecks Organisierung der Versorgung der aktiven Armee leisten 
können.

Hebung der Genosienschaftsarbeit unter der Armee und der 
Marine, insbesondere während der Sommermanöver.

Ausarbeitung von Maßnahmen, um der evakuierten Ge- 
nofsenschaftSbevölkerung Hilfe zu leisten.

Vormatznahmen treffen, um die Genossenschaftsunterneh- 
mungen, die in bedrohten Zonen geräumt werden, auf neuen 
Stellen schleunigst aufrichten zu können.

Ausbildung von Formationen erfahrener Genossenschafts
funktionäre, die schnell die Genosienschaftsbewegung in Orten 
organisieren können, die vom Feinde geräumt find.

Außerdem gewinnt in der Sache der Vorbereitung der Lan- 
vesverteidigung eine sehr wichtige Bedeutung die Arbeit zwecks 
Militarisierung der Bevölkerung. Daher müsse man betonen, datz 
die Ausdehnung und die Festigung der Zellen des Osoawichim 
,Gesellschaft zur Förderung des Flugwesens und der Landesver
teidigung. Eine ausgesprochen militaristische Organisation.) eine 
aktuelle Tagesfrage ist."

Nunmehr kann wohl die russische Genoffenschaftsbewegung, 
die von so vielen Leiden geplagt wird, glücklich gedeihen: ein aus
führlicher Kriegsplan ist für sie auSgearbeiiet. Natürlich verrät 
dieser Plan viele schöne, fromme Wünsche, die nur als Agitations
material auSgenutzt werden. Aber darauf kommt es in diesem 
Falle nicht an. Interessant ist hier, an der Hand der Publikatio
nen, noch einmal und mit allem Nachdruck festzustellen, datz di« 
russischen Genossenschaftsoffizier« mit zynischer Offenheit di« 
Militarisierung der Bevölkerung propagieren und an Plänen 
arbeiten, um dem künftigen Krieg «inen allgemeinen Volks
charakter „verleihen" zu können. P. O.

SrMatiorrSwahn
Massenpsychosen beruhen gewöhnlich auf menschlicher Un

wissenheit oder Verrannthert. Mitunter auf beiden. Handelt e» 
sich nm Vorgänge, die börsenartig auswertbar find, so geselle» 
sich in der Mehrzahl der Fälle auch spekulativ« Triebkraft« hinzu. 
Bei dem Gerann« über ein« neue Inflation wirkten, wer möchte 
eS heute bezweifeln, alle dies« Momente mit.

Jetzt, da die Stimmung wieder unsicher geworden ist, ist 
es an der Zeit, über di« Hintergründe der Erregung zu reden. 
ES gilt Klarheit über das Geschehen« zu gewinnen Zugleich auch 
einer Wiederkehr der Massenangst vorzubeugen. Die Gerüchte 
über ein« neue Inflation flatterten auf, als schlechte Nachrichten 
auS Paris kamen Sie erhielten neue Nahrung durch — nicht 
immer richtig verstanden« — Meldungen über die schwierig« 
Kassenlage des Reiche-. Und die Gerüchte verdichteten sich zum 
Massenwahn, als Devisen- und Goldabflüss« der Reichsbank zum 
großen Teil für ReparationSzwecke, und di« Erhöhung der Reichs
bankdiskonts der Öffentlichkeit bekannt wurden. Alle dies« Tat
sachen al» solche find unbezweifelbar und an sich unerfreulich. 
Aber mit einer möglichen Inflation-gefahr haben sie schlechter
dings nichts zu tun.

Nur mit Vernunftsgründen läßt sich der Wiederkehr einer 
Panikstimmung Vorbeugen. Die wirkliche Inflation, durch deren 
Fegefeuer wir im Oktober 1928 geschritten sind, hatte darin ihre» 
wesentlichen Grund: da» Reich, in schwierigster Lage, von außen 
bedrängt, nach innen seiner Einnahmequellen zum Telle beraubt, 
mußte sich mit seinem Geld- und Kreditbedarf an di« ReichSbank 
wenden, die, damals in gewisser Abhängikeit von der Regierung, 
auf Grund der Hergabe von Reichsschatzwechseln Papiergeld 
in immer steigender Meng« herausgab. Die Notenpresse arbeitete 
unablässig. Künstlich wurde der Notenumlauf aufgebläht. Der 
Wert der Mark fiel ins Bodenlose. Diese Inflation, die in 
Wahrheit den Namen verdiente, war also nur möglich, solange 
die Regierung das Recht und die Möglichkeit hatte, eine beliebig« 
Erhöhung des Geldumlaufs ohn« gleichzeitig erfolgende Eichung 
der Golddeckung und ganz unabhängig vom Geldbedarf der Wirt
schaft vorzunehmen oder vornehmen zu lassen.

Seitdem haben sich die Dinge entscheidend geändert. Der 
Dawesplan trat in Kraft, mit ihm das neu« Bankgesetz. Di« 
Reichsbank besitzt seitdem volle Autonomie: sie ist unabhängig von 
der Regierung. Sie gibt zwar weiter Banknoten aus, aber un
abhängig Von den Bedürfnissen und Wünschen de» Reiches. Für 
den Notenumlauf ist eine Golddeckung von mindesten» 40 Pro
zent gesetzlich vorgeschrieben —, ein Deckungsverhältnis, da
höher ist als in den meisten andern vergleichbaren Ländern. 
Selbst die Vereinigten Staaten haben keine höhere Deckung ihre» 
Geldumlaufs gesetzlich vorgesehen. Trotz der starken Gold- und 
Devisenabgänge ist diese unterste Grenze der Golddeckung noch 
lange nicht erreicht. Tatsächlich betrug der Gold- und Devisen
vorrat der Reichs-bank am 23. April 1929 rund 2HL Milliarden. 
Wir sehen, auf die Reichsmark treffen alle Voraussetzungen einer 
Goldwährung zu; sie ist, genau wie di« besten Valuten der Welt 
„goldsicher". Gering« Schwankungen des Kurses um Dezimal, 
stellen oder Bruchteile davon beruhen nur auf internationalen 
börsenmäßigen Vorgängen, denen auch andre Standardvaluten 
unterliegen, sogar der Dollar.

Aber die Reparationen? wird man fragen. Einer Gefähr
dung der Reichsmark von dieser Seite schiebt der DaweSplan selbst 
einen Riegel vor. Unzweideutig erklärt er, datz di« lkebertra- 
gungen von Markzahlungen Deutschlands in ausländisch« Wäh- 
rung nur solange vorgenommen werden darf, al» damit keine 
Gefährdung der Reichsmark verbunden ist — da» einzige groß« 
Aktivum d«S Dawesplans für Deutschland. Damit ist, solange 
der Transferschutz besteht, die Mark auch international gesichert. 
(Datz Deutschland diesen Schutz ohne anderweitig« Garantien 
jemals Preisgeben wird, ist ausgeschlossen.)

Und schließlich die Diskonterhöhung! Merkioürdig genug, 
daß selbst aus dieser Sicherungsmatznahme die Baisiestimmung 
Nahrung ziehen konnt«. Diese Erhöhung des ReichSbankdiskont» 
hat ja in erster Linie den Zweck, den deutschen Gold- und Devi- 
senbestand zu schützen, Abflüsse dieser Währungselemente in» 
NuSland zu verhindern und, darüber hinaus, wieder Auslands
gelder heranzuziehen. Diese Maßnahme läuft in ihrer beabsich
tigten Wirkung auf Verknappung, Verteurung de» Gelde» hinan» 
— also das gerade Gegenteil von Inflation.

Die Sinnlosigkeit de» Geredes über «ine drohend« Inflation 
hat sich inzwischen jedem Denkfähigen erwiesen. Deutschland hat 
keinerlei Veranlassung, in sein« Goldwährung weniger Vertrauen 
zu setzen als das Ausland, das beträchtliche Kredite an unsre 
Wirtschaft gegeben hat, und das seine Anlagen im Vertrauen 
auf unsre Wirtschaftskraft und unsre Währung bei un» beläßt. 
Hoffen wir, daß die Beweiskraft der hier kurz aufgezeigten wirt
schaftlichen Tatsachen uns vor einer Wiederkehr de? Inflations
wahns bewahrt. — ___________

rrelthsbannev-Neobathtev
Aus dem „Köuigreich" Bayern.

Gegen die Stimmen der Sozialdemokraten und Demokraten 
hat der Bamberger Stadtrat auf einen Antrag de» 
Bayrischen Heimat-KönigSbundeS beschlossen, am 8 0. Geburts- 
: a g des ehemaligen Kronprinzen Ruprecht die städtischen 
Gebäude zu beflaggen. '

In Bamberg scheint der Fasching in diesem Jahre etwas 
reichlich ausgedehnt zu werden. —

Auch ein Befähigungsnachweis!
Das „Freie Bahn dem Tüchtigen" nach der Staatsumwälzung 

ließ gar manchen seinen „Militärpatz" nicht mehr so in acht 
nehmen wie vordem, viele warfen ihn als ein Stück unnützen 
Papiers einfach weg, dachte doch keiner, daß wieder eine Zeit 
a-nbreche, wo bei Bewerbung um eine Stellung das „Haben Sie 
gedient" oder „Sind Sie im Besitz eines Militärpasses" eine Rolle 
spielen werde. Die so Denkenden haben sick leider verrechnet: 
denn diese glorreiche Zeit beginnst schon wieder aufzuleben. selbst 
die Annahme einfacher Posten wird heute schon wieder da und 
dort vom Besitz diesen Requisits abhängig gemacht Den Vogel 
in dieser Angelegenheit hat der Pächter der Gießener Bahnhofs
wirtschaft abgeschossen. Er benötigt« für den Woriesaal erster und



Aus den Gauen

ür deutsche Kultur" von einem seiner nationalsozialisti- 
" ier werden

Sevekrsbedarrf
In gleicher Größe und Ausführung wie die von uns ang^ 

botenen Bilder von Ebert, Rathenau, Erzberger usw. ist jetzt au» 
ein Bild des Reichsinnenministers Kameraden Severin g er 
schienen. Von allen bekannten Porträtdarstellungen ist diese Aus' 
nähme die künstlerisch vollendetste. Das Bild gibt die Persönlicv 
keit vorzüglich wieder und ist daher ein Schmuckstück für die Woy 
nung eines jeden Republikaners. Die Bildgröße ist 21X26 Zeno 
meter (Papiergröße 80X40 Zentimeter) und kostet ungerah^ 
1,25 Mark, in 2 Zentimeter breiter Goldleiste 4,50 Mark, in eisi 
facher schwarzer Rundstableiste 3,75 Mark zuzüglich Porto urU 
Verpackungskosten. Bestellungen werden nur gegen Voreinsendu"» 
des Betrages oder gegen Nachnahme ausgeführt. .

Der Ortsverein Ernden-Borshum wünscht nachstehend a»I 
geführte Instrumente, die sich in gutem Zustand befinde"' 
zu verkaufen: 1 Flügelhorn, 1 Wthorn, 1 Tenorhorn, 1 Trau' 
pete, eine große Trommel (60 Zentimeter Durchmesser mit sich 
Schrauben), 1 Paar Messingbecken (40 Zentimeter Durchmeße^ 
Interessenten wollen sich direkt an den Kameraden Jakob 
mens, Emden-Hilmarum (Ostfriesland) wenden. —

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer e. B., Sitz Avnod tnick

AbtrUung BereinSbedarf.

*

„Frauen" für de« Krieg.
Der „Deutsche Lyzeumklub" veranstaltete am 

16. April in Berlin einen Diskussionsabend über das berühmte 
und ungeheuer verbreitete Kriegsbuch Remarques „Im Westen 
nichts Neues". Wie Hartmann Freiherr v. Richthofen 
in der „Vossischen Zeitung" berichtet, machten mehrere in die 
Diskussion eingreifende Damen immer wieder den Versuch, 
Remarque in seiner ganzen Unmännlichkeit und Jäm
merlichkeit zu charakterisieren. Und das war das eigentlich 
Bemerkenswerte und Interessante an dieser Versammlung im 
Lyzeumklub, mit welcher Leidenschaftlichkeit und Hemmungslosig
keit Frauen aus gebildeten Ständen für das ihnen 
doch nur vom Hörensagen bekannte furchtbare Erlebnis des 
modernen Maschinenkriegs eintraten. Man konnte sich un
schwer die Begeisterung vorstellen, mit der diese Damen 
Söhne und Gatten von neuem in den Minen- und Granatenhagel 
der Schützengräben treiben würden --- falls st« wirklich Mütter 
und Gattinnen wehrfähiger Männer sein sollten! Eine von den 
Damen hatte dabei die immerhin eigenartige Entdeckung gemacht, 
daß unser leider so vielfach gespaltenes deutsches Volk in Wirk
lichkeit in zwei Teile zerfalle, in einen heldischen und einen 
unheldischen, auf deren nähere Charakterisierung sie ver
zichtete, deutlich aber erkennen ließ daß sie sich selbst zum heldi
schen Teile rechne. Die Referentin stellte zum Schlüße mit Recht 
fest, daß der Diskussionsabend als solcher verunglückt sei und daß 
selbst in den Kreisen des Lyzeumklubs politisches Vor
urteil undPhrasentum augenscheinlich so stark verbreitet 
ist, daß eine ruhige Besprechung über den künstlerischen Wert 
einer nun einmal doch besonders erfolgreichen Dichtung als aus
geschlossen gelten muß. —

*

Stahlhelm-Weisheit.
Der Bundesvorstand des Stahlhelmshat wiedm: 

einmal ein« Entschließung gefaßt. Diesmal fordert er «in« aml- 
liche Aufrollung der Kriegsschuldfrage, und stellt die Be
hauptung auf, daß die Reparationsansprüche unsrer Kriegsgegner 
in der Kriegsschuldbehauptung ihre Grundlage hätten.

Die Herrschaften sind bemitleidenswert naiv. Nicht weil 
unsre Kriegsgegner die Alleinschuld Deutschlands am Kriege be
hauptet haben, müssen wir Reparationen zahlen. Sondern einzig 
und allein der Verlust des Krieges hat uns di« Last der Kriegs- 
entschädigungen aufgehalst. Das weiß heute schon jeder Schüler 
der obersten Klasse einer Volksschule. Nur die „gereiften Herren" 
des Bundesvorstandes des Stahlhelms brauchen das selbstver- 
stündlich nicht zu wißen; denn wenn sie diesen Zusammenhang 
begreifen könnten, dann legten sie gewiß keinen Wert darauf, dem 
Stahlhelm anzugehören. —

hierdurch gebeten, uns umgehend Mitzuteilen, welche Erfahrung«« 
sie bm der Beschaffung der^ Waffenscheine und dem Anlege»

»atz di« 
üe Waffenscheine und für das Anlegen von Mum' 

_____ ............ i den einzelnen Gauen sehr verschiüen sind. 
brauchen die Angaben, um bei den zuständigen Stellen darauf hi«' 
zuwirken, daß eine einheitliche Reglung getroffen wird. Du 
Kameraden werden gebeten, uns spätestens bis zum 1. Juni ISN 
Meldung zu erstatten. Mit Bundesgruß .(Frei Heil!"

Der Bundesvorstand. I. B.: Pap«.

1. Bundessatzungen. Die anläßlich unsrer Bundesgeneral' 
versqmmlung in Hannover beschloßenen Bundessatzungen habe» 
auf Wunsch des Registerrichters zwei unbedeutende Aenderungen 
erfahren. In 8 1 Zeile 2 wurde das Wort „deutschen" durch das 
Wort „reichsdeutschen" ersetzt und in 8 8 Abs. 3 wurde bei der 
Regelung der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung deS 
Bunde» durch den 1. Vorsitzenden hinzugefügt, daß er ihn „iv> 
Sinne de» § 26 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches" vertritt. 
Außerdem wurden in den Paragraphen, welche die UnterstützungS' 
frage regeln, einige kleine redaktionelle Aenderungen dergestalt 
vorgenommen, daß das Wort „Sterbegeldbeihilfe" durch das Wort 
„Sterbegeld" ersetzt wurde. Alle diese Aenderungen wurden vow 
Bundesrat in der Sitzung vom 8. und 9. Mai einstimmig 
genehmigt.

2. Borsicht bei Neuaufnahmen. Nachdem der Rote Front- 
kämferbund abgewirtschaftet hat und auf Grund seines wahn
witzigen Treiben» für ganz Deutschland aufgelöst ist, wird zweifel
los ein Teil seiner Mitglieder zu den Nationalsozialisten und 
Fascisten aller Art, mit denen sie seit langem eine Interesse"- 
und Kampfgemeinschaft verbindet, hinüberwechseln. Es steht aber 
zu erwarten, daß ein Teil davon versuchen wird, auch in unserm 
Bund Unterschlupf zu finden, um hier Zellen zu bilden und unsre 
Organisation zu unterminieren und zu schwächen. Aus diesem 
Grunde weisen wir unsre Gau- und Ortsvereinsvorstände mit 
allem Nachdruck auf diese Gefahr hin und weisen sie an, bei Neu
aufnahmen in nächster Zeit ganz besonders vorsichtig zu sein, bei 
Neueinstellungen die Vergangenheit der Antragsteller eingehend 
zu prüfen und ehemalige Mitglieder des Roten Frontkämpfer
bundes nicht in unsrer Organisation aufzunehmen.

S. „10 Jahre deutsche Geschichte". Unter obigem Titel ist iM 
Verlag Otto Stollberg, G. m. b. H., Berlin 5VC 68, Markgrafen
straße 87, ein Werk erschienen. Wir haben dieses Buch unter der 
Ueberschrift „Aus dem Regime Geßler" bereits in Nr. 5 unsrer 
BundeSzeitung vom 2. Februar besprochen unö möchten es hier
mit sowohl für unsre Bibliotheken wie für unsre einzelne" 
Kameraden zur Anschaffung empfehlen. Das Werk kostet 20 Mk-, 
doch ist der Verlag bereit, es an unsre Reichsbannerkameraden z" 
eineifi Vorzugspreis von 18 Mk zu liefern. Die Ortsvereine bzw- 
diejenigen Kameraden, die dem Verlag Käufer zuführen, erhalte" 
dafür eine Vergütung von 2 Mk. pro Exemplar. Der Verlaß 
erklärt sich auch mit Ratenzahlung einverstanden, und zwar gegen 
sechs gleiche Monatsraten.

4. Adreßen-NachweiS. Wir bitten nachzuforschen, ob ei" 
Mitglied AlbertSchusterausZittau,geb. am 27. 7. 05, 
sieh angemeldet bat. Nach Feststellung bitten wir um genau« 
Mitteilung der Adresse des betreffenden Kameraden.

*
Das Mitgliedsbuch Nr. 547221, lautend auf den Namen Ernst 

Thomas, geboren am 10. April 1906 in Essen, jetzt wohnhaft 
in Wittenaa. d. R., In der Mark 15, ist verlorengegangen. Es 
wird hierdurch für ungültig erklärt. Sollte das Buch irgendwo 
auftauchen, so bitten wir es einzuziehen und uns zuzusenden.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hör sing.
*

Jeugen gesucht
Zeugen eines Krämpfeanfalles des kriegsbeschädigten Schnei- 

dergehrlfen Alfons Rauprich (jetzt Groß-Wierau, Kreis 
Schweidnitz) in Asbeck bei Münster werden gebeten, ihr« 
genaue Adresse dem Genannten mitzuteilen. Besonders erwünscht 
sind die Anschriften der Kameraden Schuhmachergehilfen Hein
ze! mann uns Waldemar Gösche! (früher in Breslau um 
Leutsch-Lifsa, Breslauer Straße 6, wohnhaft). Auch Zeugen, di« 
sich nicht mehr auf alle Einzelheiten des Vorgangs besinne" 
können, werden um Angabe ihrer Adresse gebeten. —

Seite 184 28. Mai 1928_______________________________
zweiter Klaffe eines neuen Kellner». Ein daraufhin vorstellig 
werdender Mann wurde nicht eingestellt, weil er nicht im Besitz 
eines Militärpaßes war. (Muß man da nicht lachen, obgleich die 
Sache im richtigen Licht betrachtet zu ganz andern Gefühls
äußerungen Anlaß gibt?) Man faßt sich unwillkürlich an den 
Kopf — zu was benötigt ein Wartesaalkellner im Jahre 1929 
in der deutschen Republik eines alten Militärpaffes? Wunderbar, 
wie sich die Schlange in den Schwanz beißt, ein erneuter Beweis, 
daß noch manches Giftzähnchen auszubrechen ist. Eine Einzelheit, 
aber sine bezeichnende! H M.

*

_______________ Das Reichsbanner_______________

Vürbev und SertHüuußten
Sufta» Landauer — Sein Lebenslang in Briesen. Unter Mitwirkung 

von Ina Britschgl-Lchimmcr, herauSgcgeben von Martin B u b e r. Zwei 
Bände mit zusammen 889 Seiten. Nutten L Lönning Verlag, Frankfurt a. M. 
l92S. Preis geb». 18 Mark.

Genau zehn Jahre »ach der bestialischen Ermordung Landauers er
scheinen sein« gesammelten Briefe und Helsen da» entstellte Bild reinigen, 
das sich die Ocffentlichkcit von diesem edelsten und reinsten Opfer der bayri- 
schen Rätezeit machte. Der tote Landauer ist im Herzen der revolutionären 
BolkSmaffen nicht zur anfeuernden Märtyreracstalt gesteigert worden, er lebt 
nicht in ihrem Gedächtnis. Kein Wunder, Landauers Wunsch war eS nie, 
bei der Maste populär zu werden. Wie seine sich über einen Zeitraum von 
LS Jahren erstreckenden Briese bezeugen, lebte er stets willentlich einsam, sein 
der Maste, al» sozusagen aristokratischer Revolutionär. LebenSunprakttsch, 
utopisch und prophetisch dichtete er am Mythos eines aus schöpferischer Liebe 
frei und genossenschaftlich geordneten herrschaftslosen Volkes. Zentralistische 
Organisation wie Partei und Gewerkschaften hielt er sür ungeeignet, den 
Weg zur sozialistischen Zukunft zu bauen. Er war ein leidenschaftlicher Geg
ner der marxistischen Auffassung von der zwangsläufige« gesellschaftliche« 
Entwicklung. Landauer wollte die geistig-secltsche Erneurung, den innern 
Sozialismus, der, wie er glaubte, dann auch zu dem der Gesellschaft führen 
müsse. „Durch Absonderung zur Gemeinschaft." Er war — um ihn in eine 
nicht ganz paffende Bcgrisfsschublade zu bringen — Anarchosoztaltst. Sein 
Individualismus hinderte ihn aber nicht am opferbereiten Einsatz, der ihn in 
Gefängnisse und schließlich in den Tvd führt«.

Die Menschen, die mit Landauer näher zu tun hatten, seine Freunde 
und die mit ihm um seine hervorragend redigierte Zeitschrift „Der Sozialist
gescharten Mitglieder de» „Sozialistischen Bundes, hatte» eS nicht leicht: 
Landauer war in geistigen Dingen unnachgiebig, von letzter Strenge, bar 
aller Heiterkeit uud Laßlichkett, nicht ohne Schulmeisterei Nur et» Mensch 
wuchs mit ihm zu vollkommner geistig-seelischer Harmonie zusammen: seine 
zweite Kran, di« Dichterin Hedwig Lachmann, mit der er in gemein
schaftlicher Uebersctzer- und Schriftstellcrtättgkctt eine iu materieller Hinsicht 
ärmlich« Existenz führte.

Bon Anfang an de» Krieg ablehnend, erregt »»d gedrückt durch er
schreckend hellsichtige Vorausschau aus den Zusammenbruch, gab er in der 
Revolution seine bewußt „antipoltttsche- Haltung auf — vielleicht auch infolge 
der in ihm durch den Tod seiner über alles geliebten Iran entstandenen Un
sicherheit — und folgte dem Ruse Kurt EtSnerS nach München. Er glaubte 
an Bayern» deutsche und menschheitltche revolutionäre Sendung, wünschte die 
Zerschlagung des zentralistischen BiSmarckretcheS und die Entstehung eine» 
Bunde» autonomer deutscher Republiken herbei und stemmte sich gegen die 
Einberufung der Nationalversammlung, weil er darin de» Beginn der Re
aktion sah.

Man weiß, wie die Münchner Schwarmgeister«! endete. Nach der Er
mordung EtSnerS stellt sich Landauer auch der Rätereaicrung zur Verfügung 
und leitete die Volk-aufklärung. Nachdem dann tm Gefolge der bewaffneten 
Auseinandersetzungen zwischen Roter Armee und mehrhettSsoztalisttscher 
Republikanischer Schutztruppc die zweite, rein kommunistische Räterepublik 
gebildet wurde, bot er ihr zunächst seine Mitarbeit an, die aber, da man ihn 
al» Gegner jeder Gewaltpolitik kannte, abgelehnt wurde. Vom Gange der 
Revolution tief enttäuscht, sagte er sich von den neuen Machthabern los, ver
schmähte beim Herannahcn der RcgterungStruppen scde Möglichkeit zur fs-lucht 
und wurde al» waffenloser Gefangener von entmenschten Soldaten in grauen
hafter Weise erschossen und erschlagen, nachdem ein Ossiz'er 
»amen» Freiherr v. Gageru durch einen Schlag mit der umgekehrten Reit
peitsche über den Kops Landauer» das Signal dazu gegeben hatte. Die letzten 
Worte Landauer» lauteten: „Erschlagt mich dochl Daß ihr Menschen seid!"

Seine Briefe geben tm Verein mit seine» Werken (Shakespeare, Die 
Revolution, Aufruf zum Sozialismus, Mystik und Skepsis, Rechenschaft, Der 
werdende Mensch usw.s da» Bild eines Geistmcnschen und EthtkerS von hohem 
Range, der sich nie und nimmer aus die ihm ungemäße Ebene der Politik 
hätte ziehen lasten sollen. In der reichhaltige» Brtcfliteratur Deutschlands 
werben die Landauer-Briese einen Ehrenplatz einuehmen. er

Gewalt n»d Gewaltlosigkeit. Handbuch de» aktiven Pazifismus. Heraus
gegeben von Franz Kodier. Rotapfel.Verlag, Zürich.

ES sollte nicht leichtfertig über diese» Buch hinweg geredet werden. 
Wer seinen Geist zu ersoffen versucht, wird den sittlichen Wille», von dem eS 
erfüllt ist, nicht verkennen können. Zwar will es un» dünken, al« ob die 
Tiefe der Einsicht der Stärke diese» Willen« nicht sie«» entspricht. 
Zumeist sind Gut und Bös« einander 'chross gcgcnübergrstellt. Einsühluna«- 
vermkgen in den geschichtlichen Ablaus der un« umgebenden, noch nicht be
herrschten dynamischen Kräfte de« wirtschaftliche» und sozialen Leben», Ver
ständnis für die tragisch« Stellung von höchster Verantwortung erfüllter 
politischer Führer, findet man nur bei wenigen Mitarbeitern.

Ueberhaupt ist Politik die schwächst« Seite diese» Buche». Der 
Grund liegt darin, daß saft nur vom Etnzelmenschen die Red« ist. 
Er fühlt sich der Menschheit verpflichtet. — Sonst in der Regel niemand. - 
Man macht c» sich also sehr leicht, verneint etnsach Volk, Nation und Staat 
und will sich außerhalb der Weltgeschichte stellen. Wenn eine tiefe religiöse 
oder sittliche Ueberzeugung dahinter steht, muß man ihr ihr Recht lasten. Tat
sächlich haben ja auch eine Reihe von Staaten, darunter Rußland, diesen auS 
GewisscnSgründen den Militärdienst Verweigernden Straffreiheit zugcftanden 
ober lasten sie Zivildtenste verrichten. Ander« ist e« aber, wenn die Dienst
verweigerung al« politische« Mittel verwandt werben soll. 
Der Optimismus dieser aktiven Pazifisten ist erstaunlich. Sie scheinen über
zeugt, daß ein Volk, da» etwa den Sozialismus verwirklichen will, auch dann 
dieses Ziel erreichen kann, wenn es völlig wehrlo« von seinen Nachbarn aller 
politischen und wirtschastlichen Macht beraubt wird. Der Glaube an den 
kulturellen Fortschritt der Menschheit ist sehr lobenswert. Auch wtr sind über
zeugt, daß Kriege höchst überflüssig und mit allen Mitteln zu vermeiden sind. 
Aber die Flucht de« einzelnen au« der tragische» Verflechtung 
unser» LebenSzusammenhange« ist gewiß kein geeignete« Mittel. Vielmehr 
hat sich feder einzelne ctnzusctzen für die Eroberung der Positionen und In- 
stituttonen, tu denen Macht auSaeübt, Gewalt verhindert, kultureller und 
sozialer Fortschritt gesichert werden kann. Nur da« ist Politik, die der 
Menschheit tatfächlich dient. Durch die aktiven Paztsifte» wirt sie geschwächt. 
Ihr Handbuch ist überzeugender Beweis. »r

Stwash. Geschichte» au» Alaska. Bon Jack London. Büchergtldc 
Gutenberg, Berlin 8« «1, Dreibundstratze ». 1SL9. WO Seiten.

Bereit» der 1». Band der verdienstlichen Jack-London-VolkSaurgabe der 
Büchergildel Zeigen sich schon di« Schwächen einer so reichen Produktton? 
Run, diese Geschichten au» Alaska sind »«gleichwertig und scheinen zum Teil 
au» lener SchaffcnSpcrtode de« berühmt gewordenen Dichter» zu stammen, 
al« sich die Zeitungen um seine Erzählungen nur so rissen. Trotzdem, wo ist 
die Abenteurerliteratur in Deutschland, die sich an Spannung, dichterischer 
Kraft und verstehender Menschlichkeit mit diesen sür Feuilletons geschriebenen 
Novellen meßen kann? Jack London erzählt von der Goldgräberzett jener 
Polarregionen, al« noch rauhe Männer, von mutigen Frauen begleitet, in 
Et« und Schnee da« große Glück suchten, hungerten und meist untergingcn; 
er erzählt vom Gesetz ter Eetbsterhaltung, da» in jenem Land und jener Zeit 
galt, aber auch von den Wundern der Kameradschaft und treuer Liebe. Er 
erzählt und bannt uns genau so wie mit seinem ersten der 18 Bücher, -rr-

Damit das Lachen nicht sterbe...
Wir haben unsern Lesern schon öfter Kostproben der 

Hrilerpoesie vorgesetzt. Wir gingen dabei von dem Gedanken 
aus: Nimm den Witz, wo er sich findet! Und von der Wahrheit: 
An ihren Versen kann man sie erkennen. Auf die nationalsoziali- 
stischen Verse trifft nämlich das Goethewort „Gedichte sind gemalte 
Fensterscheiben" nicht zu. Im Gegenteil, sie erweisen sich als 
offne Fenster, die einen vorzüglichen Blick auf Hysterie, 
Größenwahn, Sadismus der Hitlerleute gestatten, wie einige Bei
spiele lehren mögen.

Da hat jüngst in Dr Göbbels Wochenzeitung „Der An
griff" ein Dichterling ganz spürbar Anleihen beim „Stunden
buch" von Rainer Maria Rilke gemacht, um Adolf Hitler zum 
Mythischen Halbgott zu machen:

Er stieg empor aus Urwelttiefe« 
und wurde ragend wie ein Berg. 
Und während wir ins Elend liefen 
und bebend nach dem Retter riefen, 
begann er groß sein heilig Werk . ..

Hochinteressant, wie ohne irgendeine intellektuelle Hemmung 
— so eins, zwei, drei, Hokuspokus, schwindibus! — der nichtige 
Bräukelleragitator zum Messias verwandelt wird!

Bemerkenswert scheint uns auch, daß einem andern Barden 
im Braunhemd — F. WowerieS — bei seinem in der Zeitschrift der 
Hitlerjugend mit großen Lettern auf der Titelseite wiedergegebenen 
Schwulst der Atem nicht ausgegangen ist:

Dumpfgrollendes Murmeln raunt in den Ecke«, 
Notschwielige Fäuste sich ingrimmig recken 
Ueber Leichen des Hungers und Leichen des Wahn 
Vom Bruderkampf. Wehe dir! DaweStyrann! 
Ein Knistern unheimlich schon im Gebälk 
Dieses Staates, ein Blitzstrahl schon durchs Gewölk 
Schwarzer Verlumpung und Korruption, 
Jäh klirrendes Rütteln an Ketten der Fron. 
Novembertag, Signal zum Gefecht, 
NeidingStat, und nun erst recht!
Grimmig die Zähne zusammengehau«. 
Wir müßen das dritte Reich erbaun" usw.

Tatsächlich hat er's geschafft, er hat eS vermocht, aber auch 
all« Versammlungsphrasen der Nationals^ialiften in einem 
Plumpudding anzurühren. Der Mann ist tüchtig und verdient 
eS ohn« Zweifel, in der Reichsleitung der Hitlerjugend angestellt 
zu sein.

Gegenüber den beiden obenerwähnten Kunstprodukten fällt 
da» nachfolgende Sturmkolonnenlied bedeutend Wb, sozu
sagen in den Liederborn volkstümlichen Kitsches, Wie der „Völ- 
kische Beobachter", Beilage „Der S.-A.-Mann" mitteilt, lassen 
Hitler» Scharen diesen „dröhnenden Gesang" den „stillen Städt
chen" in die Ohren gellen. Mr wollen «S unsern Lesern darum 
sicht vorenthalten:

Heil, mein Lieb, der Morgen graut,
Tambour schlägt mit Wonne, 
Seine Trommel dröhnet laut 
Für die Sturmkolonns . . . 
Wir tragen Hakenkreuz und Slutigrot, 
Stets getreu bis in den Tod!
Brauset einst der Sturm herbei. 
Wird von unsern Hieben 
Deutsches Land aus ewig frei 
Von den fremden Dieben. 
Deutscher Mädel, blond und braun. 
Deine goldnen Locken
Darf kein Jude mehr erschaun, 
Klingen Friedensglocken.

Wir machen dem Schriftleiter des „Völkischen Beobachter", 
Herrn Alfred Rosenberg den Vorschlag, die obenerwähnten Ge- 
ÄOe auf der nächsten Kundgebung seines „Kampfbundes 
für ' ' ' " ' V ' ............. '
schen Hosschauspieler rezitieren zu lassen. Die Tcilnehm 
sich dann bestimmt um die „S i m p l i z i s s i m u s" - S

Gau Oberschlesien. Unter stärkster Teilnahme der Kame
raden und unter Beteiligung der Kommunal- und Staatsbehörden 
fand am 5. Mai in Ratibor das Gautreffen des Reichs
banner» statt. Oberpräsident Dr. Lu lasch ek und Oberbürger
meister Kaschny hielten herzliche Begrüßungsansprachen. Kame
rad Hör sing hatte die Festrede und das Referat für die dem 
Aufmarsch folgende Gau-Generalversammlung über
nommen. Beide Veranstaltungen waren sehr eindrucksvoll.

Gau Mittelschlesien. Verschiedene Abteilungen des Bres
lauer Reichsbanners führten mit großem Erfolg drei Werbe- 
versammlungen durch. — In Himern (Kreis Trebnitz) 
würbe ein neuer Ort»verein gegründet.

Gan Leipzig. In einer öffentlichen Versammlung des 
Leipziger Reichsbanners sprach unter lebhaftem Beifall der 
stellvertretende Bundesvorsitzende, Kamerad Stelling (Berlin). 
— Da» ehemalige Mitglied Max Rudolf Erler (Leipzig) wurde 
ausgeschlossen.

Gau Dortmund. Die Ortsgruppe Habinghorst führte 
in der Zeit vom 21. bi» 28. April eine Werbewoche durch, in 
deren Verlauf zwei öffentliche Versammlungen und eine festliche 
Veranstaltung stattfanden. Der Erfolg war gut.

Gau Niederrhein. Einen ausgezeichneten Verlauf nahm der 
Gauaufmarsch in München-Gladbach am 4. und 
5. Mai. Die Behördenvertreter nahmen daran teil. Festreden 
hielten Polizeipräsident ElfeS, Abg. Schöpflin und der Ver
treter de» Bundesvorstandes, Kamerad Gebhardt (Magdeburg).

Gau Laden. Das Mannheimer Reichsbanner verband 
mit der Teilnahme am Kreis fest in Walldürn eine Pro
pagandafahrt durch den Odenwald, um der national
sozialistischen Agitation wirkungsvoll entgegenzutreten. — Karls
ruher Kameraden unternahmen eine erfolgreiche Radfahrt 
nach Weingarten. — Am 29. Juni findet in Mauer die 
Kreisbannerweihe statt.

Gau Pfalz. Ein Aufmarsch des Reichsbanners in Bo
bs n h e i m und eine ihm folgende Versammlung gewannen 
uns neue Freunde und Anhänger. Ebenso wurden in Kirch
heimbolanden neue Mitglieder gewonnen. — In Orbis 
konnte ein neuer Ortsverein gegründet werden.

Gau Württemberg. Bei der am 4. und 5. Mai in Stutt
gart stattgefundenen Gau-Jugendkonferenz referierte 

Redakteure ! Kamerad Pape (Magdeburg). Sonntags wurden erfolgreich 
j praktische Uebungen vorgenommen.

____________________________ Nummer 21 8. Jahrgang
Gau Franken. Am 6. Mai sprach Oberbürgermeister Kamerad 

Luppe (Nürnberg) in werbekräftiger und eindrucksvoller Ver
sammlung in Eichstädt. — In Rottendorf wurde ei" 
neuer Ortsverein gegründet. — Am 2. Juni findet i" 
KÜPS die Bannerweihe statt. —

Gau Hesien-Naßau. Zur Stärkung des republikanisch-demo
kratischen StaatsgedankenS veranstaltet das Reichsbanner eine 
Anzahl öffentlicher Kundgebungen, von denen die 
kürzlich in Erbenheim (Kreis Wiesbaden) abgehaltene be
sonders eindrucksvoll war. —

Reichstavteurrevirbttt
Der Ortsverein Schönebeck a. d. E. veranstaltet am 9. Jurn- 

vormittags 10 Uhr, ein Preisschiehen. 'Die Veranstaltung findet 
statt auf dem guten Schießstand am Stadtpark 50-Metr^Starrd 
ist vorhanden. Die Kameraden haben keine Unkosten gescheut und 
bitten um Meldungen über die Zahl der Teilnehmer und o« 
Mittageßen gewünscht wird bis zum 25. Mai an Kamerad 
Albert Heinrich, Lessingstraße 22. J.A.: Pap«.

*

vunbesvorstandSnachrichte«.
Die Vorsitzenden der Ortsvereine und Gaukartelle werdet

affenscheine und bei dem Änlege^ 
von Munitionslager auf Grund des neuen Schutzwaffengesetze» 
vom 12. April 1928 gemacht haben. Wir haben festgestellt, daß d«' 
Gebühren für die Waffenscheine und für das Anlegen von Mum- 
lionSlagern in d" ------— «------

Mitteilungen kies VunNeslMunNez


