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Die Aeichsbarmerfiadi
LNas-sbmrs urrd die KsvubM

Von Otto Hörsing.

Die alte mitteldeutsche Handelsstadt an der Elbe, in der 
ln diesen Tagen die Sozialdemokratische Partei zu ihrem 
Parteitag zusammentrat, hat sich in der Nachkriegszeit zu 
einem starken republikanischen Energie
zentrum entwickelt. Die Entwicklung beginnt mit dem 
Zeitpunkt, da die Arbeiterschaft entscheidend an der Ver
antwortung für die städtischen Geschicke beteiligt ist, einer 
ihrer Führer, Beims, Oberbürgermeister wird und mit 
seiner klugen und weitausschauenden Kommunalpolitik den 
Namen Magdeburg weit über die Grenzen der Stadt hinaus 
im Lichte volkstümlicher Aufbauarbeit erscheinen läßt.

Die politisch und gewerkschaftlich ausgezeichnet organi
sierte und geschulte Arbeiterschaft Magdeburgs war aber 
nicht nur das Fundament für die kommunale Aufbauarbeit, 
in ihr ist auch allezeit der Wille zur Abwehr der 
staatsfeindlichenStrömungen lebendig gewesen. 
Unter ihren Augen vollzog sich der Aufbau des Stahl
helms und seine Entwicklung von einer ursprünglich 
demokratisch beeinflußten Organisation zu einer reaktio
nären Kampftruppe, die im Verein mit den sogenannten 
„Vaterländischen Verbänden", mit denen sie nicht nur die 
schwarzweißrote Fahne als Symbol, sondern auch den Haß 
gegen die Republik gemeinsam hatte, zu einer offnen Gefahr 
wurde. Wie in andern Orten, war man auch in Magdeburg 
zu der Erkenntnis gekommen, daß man reaktionären An- 
schlügen nicht allein mit Massendemonstrationen wie beim 
Erzberger- und Nathenaumord entgegentreten könne, son
dern der organisierten Reaktion dieorganisierteAb- 
wehr entgegensetzen müsse. In aller Stille wurde darum aus 
organisierten Sozialdemokraten die .Republikanische 
Notwehr" aufgebaut, die am 13. April 1923 unter der 
Führung ihres Gründers Karl Höltermann zum 
erstenmal in Stärke von 1500 Mann mit einer großen 
schwarzrotgoldenen Fahne an der Spitze durch die Straßen 
Magdeburgs nach dem Domplatz marschierte. Der Aufmarsch 
erregte ungeheures Aufsehen und die reaktionäre Presse 
fiel, wie so oft schon, wütend über mich her, aber das Ent
scheidende war, die republikanische Front befand sich im 
Werden.

AIS dann im Jahre 1923 die innerpolitischen Spannun
gen zunahmen, als der Stahlhelm mit seiner Diktaturfords- 
rung an Stresemann herantrat und die Bürgerbräu-Revolte 
in München die „nationale Revolution" einleiten sollte, war 
es an der Zeit, dieser republikanischen Front eine breitere 
Basis zu geben. Das Ergebnis solcher Erwägungen war 
der Aufruf der republikanischen Kriegs- 
teilnehmer zum Zusammenschluß zu einer Abwehr- 
organisation, die am 22. Februar 1924 unter dem 
Namen Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gegründet wurde. 
Da sich die republikfeindlichen Verbände unter der schwarz
weißroten Fahne sammelten, haben wir damals bewußt die 
verfassungsmäßigen Farben der Republik zu unserm Symbol 
erkoren und unsre Verbundenheit mit dem Volksstaat und 
seinen Hoheitszeichen auch in dem Namen unsrer Organi
sation zum Ausdruck gebracht. Angesichts dieser Tatsache war 
es beschämend, in der Folgezeit feststellen zu müssen, daß 
sich deutsche Gerichte bereit fanden, einen Unterschied zu 
machen zwischen der Reichsfahne und den Reichsbanner
fahnen. Denen, die diese in beiden Fahnen vereinigten ehr
würdigen Farben bewußt durch die Gosse ziehen, ist damit 
der Weg zur straffreien Beschimpfung, der republikanischen 
Hoheitszeichen gewiesen worden.

Die glänzende Entwicklung des Reichs
banners ist bekannt. Sichtbarer Ausdruck von dem Wach
sen und der Bedeutung dieser republikanischen Abwehr
organisation sind die großen Kundgebungen in einer Reihe 
von Großstädten, die unzähligen Kundgebungen in Stadt 
und Land, in allen deutschen Gauen. Sie legten Zeugnis 
ab davon, daß diese Bewegung im Volke Wurzel geschlagen 
hatte.

Welche Fülle von Arbeit bei der Durchführung 
der Organisation zu bewältigen war, davon kann sich der 
Außenstehende kaum einen Begriff machen. Draußen im 
Lande warb ein Heer von begeisterten Republikanern für 
das Reichsbanner, in Magdeburg aber saßen fast Abend für 
Abend eine Anzahl Kameraden in meiner Privatwohnung 
mit mir zusammen, um die unumgänglichen Bureauarbeiten 

zu leisten. Bald aber erwies sich meine Privatwohnung als 
zu klein, ich mußte ein Zimmer völlig räumen, in dem wir 
uns dann einige Monate in großer Enge schlecht und recht 
behalfen. Aber auch dieses Provisorium erwies sich als un
zulänglich. Die Arbett wuchs, so daß ich schließlich von den 
Repräsentationsräumen, die mir als damaligem Ober
präsidenten zur Verfügung standen, zwei Zimmer zur Ver
fügung stellte. Das gab dem Stahlhelm Veranlassung, mich 
in aller Öffentlichkeit zu denunzieren. Die Repräsentations
räume des Oberpräsidenten aber mußten bei Veranstaltun
gen immer wieder geräumt werden, ihre Benutzung war also 
ein mehr als trauriger Notbehelf.

Ein volles Jahr haben wir uns mit diesem Zustand ab
gesunden. Dann mußten wir, um dem Bundesvorstand ein 
ordnungsmäßiges Arbeiten zu ermöglichen, Bureauräume 
beschaffen, und fanden Unterkunft in einem der Stadt 
Magdeburg gehörigen Hause, einer ehemaligen Kaserne. 
Nach einigen Monaten zwang uns der Verkauf des Grund
stücks, auf dem das Magdeburger Gewerkschaftshaus errichtet 
werden soll, und zugleich auch das ständige Wachsen der 
Organisation erneut, nach einem Bureau Umschau zu halten. 
Nach langen Bemühungen gelang es, das ehemalige Ver
waltungsgebäude der Allgemeinen Ortskrankenkasse käuflich 
zu erwerben, in dem der Bund nunmehr seinen Sitz hat. 
DasBundeshäus beherbergt außer den Sekretariaten 
der Sozialdemokratischen Partei noch die Bureaus einiger 
andrer Arbeiterorganisationen. Wenn schon die Schaffung 
des Bundeshauses ein Beweis für die innere Kraft des 
Reichsbanners ist, so wird eS in noch stärkerm Maße die 
Bundesschule sein, die vor den Toren Magdeburgs im 
Werden ist und und der geistigen und körperlichen Aus
bildung der Reichsbannerkameraden dienen soll.

Das Reichsbanner hat in den fünf Jahren seines 
Bestehens den Beweis erbracht, daß es ein festes Boll
werk der republikanischen Idee ist. Es hat in 
den verschiedenen Wahlkämpfen und bei sonstigen republi
kanischen Aktionen — es sei nur an den Flaggenerlaß des 
Reichskanzlers Luther erinnert — seinen Mann gestanden 
und die Bevölkerung aufgerüttelt. Seine Mitglieder haben 
Opfer über Opfer gebracht und eine nicht geringe Anzahl ist 
in Erfüllung höchster staatsbürgerlicher Pflicht von Ange
hörigen gegnerischer Verbände gemordet und verwundet 
worden. Wir sind es diesen Märtyrern der republikanischen 
Sache schuldig, daß wir gerade in der Gegenwart es mit 
unsern freiwillig übernommenen Pflichten ernster denn je 
nehmen. Und wenn auch hier und da im republikanischen 
Lager Stimmen laut werden, die davon reden, daß die 
Mission des Reichsbanners erfüllt sei, dann wollen wir an 
die vor der Gründung des Reichsbanners liegenden Zeiten 
erinnern, in der die freie politische Betätigung von dem 
Terror der Gegner der Republik unterbunden wurde. Trägt 
nicht die Gegenwart mit ihrem Anwachsen der fascistischen 
Strömungen den Stempel der damaligen Zeit?

Das Reichsbanner ist der Hüter der Demokratie 
und ein lebendiger Wall gegen den FasciS- 
mus, der die Positionen bedroht, die die republikanischen 
Parteien, die die Gewerkschaften in zehnjährigem Kampf 
errungen haben. Bei einer nüchternen Betrachtung der 
Situation ergibt sich daher zwingend die Folgerung, daß 
jeder, dem das Wohl und Wehe der Republik und damit das 
deS schaffenden Volkes als des stärksten Trägers deS 
republikanischen Gedankens am Herzen liegt, das Reichs
banner fördern und unterstützen muß, wo sich ihm nur Ge
legenheit bietet.

KaüonaßforiaMerr und Kulturkampf
Non Dr. Wtlh. HSgner (München), Mitglied deS Bayrischen Landtag«.

In einer katholischen Kirche des Rheinlandes wollten kürzlich 
die Nationalsozialisten eine Hakenkreuzfahne weihen lassen. Vom 
zuständigen Pfarrer wurde ihnen jedoch das Betreten der Kirche 
mit dieser Fahne verboten. Um die gleiche Zeit wies im Preu
ßischen Landtag der katholische Prälat Linneborn die von den 
Nationalsozialisten angebotene Hilfe in der Bekenntnisschulfrage 
mit derben Worten zurück. Diese Stellungnahme der katholischen 
Kirche gegen das Hakenkreuzlertum kommt nicht überraschend. 
Sie ist die Antwort auf die kulturkämpferische Einstellung der 
Nationalsozialisten, die überall da durchbricht, wo sie sich nicht aus 
politischen Gründen das Schaffell der Frömmigkeit Überwerfen.

Der tiefste Gegensatz zwischen Nationalsozialisten und 
Katholizismus liegt in ihrer dem Christentum durchaus wesens
fremden Auffassung vom Staat. Die katholische Kirche stellt den 
Menschen höher als den Staatsbürger. Die sittliche und religiöse 
Persönlichkeit wird grundsätzlich der Einwirkung des Staates 
entrückt, der Staat wird auf das Gebiet der äußern Lebens
verhältnisse und auf äußere Mittel der Durchsetzung seines 
Willens verwiesen.

Im Nationalsozialismus dagegen soll nach antikem, römisch, 
heidnischem Vorbild die Persönlichkeit im Staate völlig unter- 
gehen. Der einzelne ist nur um des Staates willen da. Der 
Staat ist ein allmächtiges „Ungeheuer", er soll nach der Er
läuterung der nationalsozialistischen Schriftgelehrten zum Partei
programm sogar feststellen, „inwieweit religiös-dogmatische Quellen 
etwas Religionsgesetzliches zulassen oder vorschreiben". Das be
deutet staatliche Unfehlbarkeit und Allmacht in religiösen Dingen. 
Die Nationalsozialisten sprechen der Gesellschaft als einem Teile 
der Gattung Zweck und Leben zu, die über Zweck und Leben der 
Individuen hinausgehen. So wird der Mensch lediglich als Werk
zeug zur Erreichung staatlicher Ziele, vor allem auf machtpoli-

OHMiKs DsmS <arr das KetGsbannerr
Im Auftrag der Danziger Regierung hat der Senator des 

Innern unserm 1. Bundesvorsitzenden Otto Hörsing folgendes 
Schreiben übersandt:

Sehr geehrterHerr Präsident!
Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen für die Sympathie- ! 

kundgebung, die Danzig und seiner Regierung aus Anlaß der 
Tagung des Bundes Danziger Republikaner am 18., 19. und 
20. Mai d. I. durch Sie zuteil wurde, zu danken Ich bin ! 
überzeugt, daß Sie ebenso im Sinne der deutschen Republikaner 
die Schmähungen Danzigs und seiner Regierung durch den 
Stahlhelm zurückgewiesen haben, wie es der Herr Reichskanzler z 
Müller in seiner Stuttgarter Rede am 17. Mai iw Namen deS ! 
Reiches getan hat. Ich wünsche, daß es Ihrem Bunde bald 
gelingen möge, die republikanische Volksbewegung so zu stärken, 
daß Ausfälle, wie sie in Königsberg gegen ein schutzloses Volk 
durch die Führer des Stahlhelms erfolgt sind, in Zukunft un- j 
möglich gemacht werden.

Mit vorzüglicher Hochachtung j
A r c z y u s k l.

tischem Gebiet gewertet, der Staat wird zum Abgott gemacht. Der 
Nationalsozialist Hitler hat das nach dem Zeugnis des „Bay
rischen Kuriers" (Nr. 142 vom 23. Mai 1923) mit den Worten 
ausgedrückt: „W ir wollen keinen andern Gott haben 
al« nur Deutschland allein."

Die nationalsozialistische Weisheit ist nicht auf deutschem 
Miste gewachsen. So ziemlich alle Grundgedanken des national
sozialistischen Parteiprogramms gehen auf die Schrift des deutschen 
Tschechen Rudolf Jung „Der nationale Sozialismus" zurück. 
(Jung wiederum ist ein unverfälschter Abkömmling des öfter- 
reichisch-bismarckischen Kulturkämpfers v. Schönerer. Di« Red.) 
Jung bekämpft die katholische Kirche als Trägerin „jüdischer" 
Ideen und als Machtinstitut eines „und rutsch en" Papstes 
in Rom. Er will durch Anführung einer Reihe von Bibelstellen 
darlegen, daß die Juden nicht nur ein von uns grundverschiedene», 
sondern grundverdorbenes Volk seien. DaS Kirchenchristentum er
scheint ihm als „ein unschätzbarer Bundesgenosse der Juden".

„Das Kirchenchristentum hat in offenkundigstem Gegensatz 
zum Nazarener die Kirche zu einem Herrschaftsinstrument über 
die Völker ausgebildet. Der starre Zentralismus und der 
internationale Wesenszug aller christlichen Kirchen, vor allem 
aber der römischen, und die Bibeltzläubigkeit der lutherischen sind 
die ausgesprochenen jüdischen Züge im Kirchenchristentum. 
Luthers Tat, die ein Anfang sein sollte, ist lerder ein Ende 
geworden. Lassen wir den Wüstengott Jahwe, diesen Geist 
der Zerstörung, doch ruhig den Juden, der unsre heißt All
da t e r."

Womöglich noch schärfere Formulierungen hat Jung gegen 
das Papsttum gefunden. Er schreibt:

„Der unnatürliche Bund Deutschlands mit Rom ist da» 
erste Glied einer unendlichen Kette von Irrungen und Wir- 
rungen. . . Der ewige Gegensatz zwischen römisch und lutherisch 
ist der tiefere Grund aller kleinstaatlichen Bestrebungen, des 
sogenannten Partikularismus. Nie können wir ganze 
Deutsche werden, weil wir stets in erster Reihe katholisch 
oder protestantisch sind. Deutsch aus Herzens
grund ist keins von beiden. Dieses könnte es aber 
wenigstens werden, jenes nie, da es stets seine Befehle aus 
Rom erhält. Rom aber hat viele Kinder und vergißt gern 
seinen schlimmen Kindern zuliebe des ohnehin braven Deutschen. 
Wie hat sich doch der Papst für den Verständigungs
frieden eingesetzt, als — wir siegreich waren. Als man uns 
aber einen schmachvollen Frieden aufzwang, schwieg er, und die 
deutschen Katholiken zogen daraus keine Folgerungen."

An andrer Stelle fährt das Buch fort:
„Im Hatz gegen Bismarcks Schöpfung fanden sich alle 

internationalen Richtungen: die rote, die schwarze und 
die goldc n e standen brüderlich zusammen. Bei den einen 
wirkte der jüdische Geist, bei den andern der römische. . . 
Die einen hetzten gegen das verjunkerte und militärische, die 
andern gegen das protestantische Preußen, und alle bemühten 
sich in der Herabsetzung ihres Vaterlandes vor dem Ausland 
einander gegenseitig den Rang abzulaufen. Die schwarze 
Internationale war ein unversöhnlicher Gegner des lutherischen 
deutschen Kaisertums. . . Die sogenannten Pazi-
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»Jetzt Weitz ich wirklich nicht, soll ich zu Hitler gehn oder zu 
Thälmann? Am besten ist schon, ich zähle eS an den Knöpfen ab."

L2ÄSSS

Da dachte ich, datz ich mich nun doch dem lieben Vaterland 
opfern müsse, dachte daran, was mir das Vaterland schon alles 
gegeben hat — dachte an mein teures Elternhaus, die lieben, 
alten Eltern, meine guten Geschwister, die mir nie schrieben... 
und Kameraden ... Ich sagte ade meiner lieben, süßen Braut; 
sie sollte mich nicht Wiedersehen, ihren lieben Heinrich. Ach, mir 
brach das Herz, wenn ich an ihren großen Schmerz nur dachte, 
die Trübsal, die die Trauerbotschaft ihr bereitete. Ich dachte an 
die beiden Kinder, die ich habe, und noch an vieles, vieles mehr.. .k

So stand ich hinter Mebus und wartete, datz der Mond hinter 
einer Wolke verschwinden würde. Bei dieser Beleuchtung de» 
Feldes konnten wir keinen Draht ziehen. Eine Stunde ver
ging. Der Leutnant kam durch den Graben und fragte sein« 
Infanteristen, ob die Pioniere schon die Arbeit gemacht hätten. 
Ich trat zu ihm und sagte, eS sei zu hell und unmöglich, augen- 
blistlich Draht zu ziehen. Da sagte er, wir sollten so lange warten, 
bis es dunkel geworden wäre. — Wir wartete«.

Endlich, zwei Stunden waren verflossen, floh der Mond 
hinter eine Wolkenwand. Jetzt war die Gelegenheit zum Heraus
klettern gekommen; der Moment war da, wo wir bandeln muhten.
— Da, rn der höchsten Not, blitzte mir ein Gedanke auf. Da 
standen einpaarJnfanteristen und unterhielten sich eifrig. 
Ich trat an sie heran und sagte scharf zu ihnen:

„Schwatzt nicht zuviel — mir ist befohlen worden, euch 
zu sagen, ihr sollt unter meiner Leitung Draht 
ziehen. Geht schnell, schwingt euch an der Bank auf die Deckung,
— die Rollen liegen schon bereit!"

Kameraden ...sie zogen den Draht und waren nach fünf 
Minuten wieder unversehrt im Graben.

Kamerad MebuS war völlig verschwunden. Ich dankte den 
Infanteristen für ihre heroische Tat und gab jedem eine 
Zigarette dazu. Dann meldete ich mich wieder beim Leutnant, 
sagte, datz der Draht gezogen sei, und erhielt ein GlaS Wein und 
ein halbes Dutzend Zigarren. Der Herr Leutnant wollte mich noch 
bei unserm Herrn Hauptmann zum eisernen Kreuz emp
fehlen, doch ich lehnte bescheiden ab, wie ich immer bescheiden 
bin und ablehne.

Dann ging ich nach unserm Unterstand zurück mit erhobenem 
Mut, ich war ja der Welt nicht verlorengegangen und gedachte, 
meinem von mir über alles geliebten Vaterland weiter zu dienen. 
Im Unterstand schlief schon wieder Kamerad Mebus in guter Ruh.

Das ist die Geschichte vom Drahtziehen. Möchte der Himmel, 
datz ich nie wieder Draht ziehen brauche mit Mebus, der noch 
tapferer ist als ich. —

Kaiser und Philosoph.
Der nationalistische „Vormarsch", Organ des Kapitäns Ehrhardt, brinai 

in seiner Mai-Nninmer folgende amüsante Anekdote:
,T'ans Blüher, HauSphilosovh der deutschen Jugendbewegung, atr 

diese noch im gliigclklcidc — Hans Bills,er, der bekannte Schriftsteller, unter- 
hält Beziehungen zu hohen und höchsten Kreisen. Als die Kaiserin 
Her in i n e unlängst zu Besuch in Berlin weilte, lieh sie ihn zu sich bitten 
und unterhielt sich so gut mit ihm, daß sie ihn auch nach Doorn etnlud. 
Blüher kam, die Kaiserin empfing ihn. Während des Gesprächs ging di« Tni 
auf und hereintrat, biihenben Anges, T. M. Er hatte kaum Namen und ro- 
session des Gastes gehört, als er losbrach: ,H!ch hasse" die Philo
sophen, sie habe» mein Volk zerstört. . .!" .Hieran! Blüher, 
erschüttert, stotternd, nach Atem ringend: „Ader — Berzei Huna — Mase- 
ftät — ich — bin« »tcht-»»«!«»." —

likenversammlnng hat der völkische Führer Born in Nürnberg 
geäußert:

„Dieser unselige Kauipf NomS begann mit der Missions
arbeit des Bonifatius. Er läuft wie ein roter Faden durch das 
ganze Mittelalter und erreicht seinen Höhepunkt in der Refor- 
mation und während des Kulturkampfes. Ein Frieden 
mit der Kirche ist ebenso unmöglich wie ein 
Frieden mit Frankreich."

Der „Völkische Beobachter aber schrieb: „Als nicht
christlich wird man uns finden, wenn man von un» verlangt, datz 
man in einer ganz bestimmten dogmatischen Ausprägung die 
allein gültige Wahrheit anerkennen soll."

Rach der Darstellung Rauchs wurde von nationalsoziali
stischer Seite weiter erklärt: „Lasse« Sie sich nicht täuschen, wenn 
bei Negimentsfeiern katholische Priester noch so zündende Reden 
halten! Bedenken Sie, datz e» keine größer« Schauspieler gibt 
al, diese Jesuiten!" -u» »

In einer vom nationalsozialistischen Zweckverband Nürn
berg einberufenen Versammlung vom 10. August 1923 verstieg 
sich der Nationalsozialist Dolle sogar zu folgender Ungeheuer- 
lichkeit: „Freilich wird die Vernichtung des Christentums und seine 
Ersetzung durch denaltgermanischen Götterkult 
"ur unter ungeheuern blutigen Kämpfen mög- 
lichs«in. ES ist damit zu rechnen, daß von 70 Millionen Deut
schen nur 7 Millionen au» der Walstatt hervorgehen werden. Diese 
sieben Millionen und ihre Nachkommen werden aber einst 
berufen sein über die ganze Welt zu herrschen."

Daß eS sich hier nicht um gelegentliche Entgleisungen, son
dern um «ine allgemeine Meinung innerhalb der Nationalsoziali
stischen Partei handelt, beweist das Verhalten Hitlers und des mit 
ihm verbündeten Ludendorff in frühern Jahren. Im Unter- 
suchungsausschutz des Bayrischen Landtags wurde ein national
sozialistischer Werbebrief an einen evangelischen Misstonsinspektor 
in der Schweiz, datiert München, 2. April 1928, verlesen. Darin 
wird die Bitte um Geld u. a. damit begründet, daß

„diese gewaltig« jung« Bewegung (Nationalsozialismus) gleich, 
zeitig noch einen zweiten ebenso schwierigen Kampf zu führen 
hat, nämlich gegen den heute mehr als je unter der Decke arbei
tenden römischen JesuitiSmuS. Die» ist um so be- 
merkenswerter, als die meisten Führer der jungen Bewegung 
selbst sogar Katholiken find, dabei aber die schärfsten Bekämpfe! 
aller ultramontanen Bestrebungen, wie sie während der Kriege» 
zum Unglück Deutschlands, vor allem durch Erzberger und 
später durch Fehrenbäch, Wirth, Hermes, Schweyer, Knilling 
und so weiter verfolgt wurden. Gerade hier in München, wo 
von päpstlich-französischer Seite ununterbrochen gegen das prote
stantische Preußen eine tolle Hetze getrieben wird, in Verbin
dung mit Bestrebungen zur Aufrichtung eine» bedeutend ver
größerten katholischen Donaukönigreichs unter „vorübergehen
der" Loslösung von dem protestantischen Preußen ist deshalb 
eine Bewegung doppelt zu begrüßen, die von einem genialen 
einfachen Arbeiter (I), Adolf Hitler, geführt, sich zur Auf- 
gäbe gemacht hat, Deutschland als Bundesstaat unter Führung 
Preußens wieder zu einem geachteten Faktor zu machen".

Bekanntlich hat auch der 1, Vorsitzende des evangelischen 
Bundes, Lizentiat Everling, im Jahre 1928 nach der Schweiz 
eine Bettelreise zugunsten der deutschvölkischen Bewegung unter
nommen.

Im Herbst 1923 hat dann Ludendorff persönlich die 
Offiziere der Jnfanterieschule gegen die „schwarze Gefahr" 
ausgeputscht. Nach der Aussage des Rittmeisters Müller hat der 
General es damals für möglich gehalten, „datz die Katholiken nicht 
in derselben Weise auf die Einheit des Reiches hinarbeiten wie 
die Protestanten. Er sprach von den Kräften, die in Bayern auf 
eine Neichszerstörung hinarbeiten..., bei diesem Widerstreit der 
Meinungen wär« er sich auch seiner Stellung als 
Preuße und Protestant voll bewußt geworden."

Nach der Niederwerfung des Hitler-Putsche» setzte eine wüste 
Hetze der bayrischen Nationalsozialisten gegen di« katholische Kirche, 
insbesondere den Münchner Kardinal Faulhaber, ein. In einem 
nationalsozialistischen Flugblatt aus diesen Tagen heißt es u. a.:

„Da Hitler wußte, datz Kahr durch seine Umgebung und 
durch den Einfluß Pittingers völlig abhängig von den römischen 
Jesuiten war, da Hitler wußte, daß die „schwarze Gesahr" 
in Bayern noch größer als die rote war, deswegen 
gab Hitler in dieser letzten Stunde Kahr, Lossow und Seitzer die 
Möglichkeit eines Absprungs, der die deutsche Freiheitsbewegung

die Hände davongelassen. Ich bedauerte die Kameraden, die beim 
Drahtziehen ihr Leben lassen mußten. Also machte ich just mein 
Testament! Ja, Kameraden, ich, der lebenslustige Schwutke, ich, 
der Stolz der Kompanie....ich machte mein Testa- 
m e n t."

Es wurde Abend, eZ wurde Nacht . . . Die Nacht, die wir 
daheim im leinenen Pfühl verträumen, schmachtend nach einem 
lieben Ding, einer braungelockten Erna ... I Ja, Kameraden, 
ja, nun war die Zeit zum Drahtziehen gekommen. Mein 
Kumpan MebuS schlief im Unterstand den gerechten Schlaf. Ich 
mutzte ihn wecken. Als ich ihn endlich geweckt hatte und ihm 
zuflüsterte: .Lieber Kamerad, nun wollen wir Draht ziehen 
gehen!" sagte er zu mir: „Rutsch mir den Buckel her
unter I", drehte sich aus die andre Seite und schläft weiter.

Kameraden, ihr könnt euch meine Verzweiflung den
ken. Die Hände habe ich gerungen. Gott, nun haben wir von 
dem Herrn Leutnant den ehrenvollen Auftrag erhalten, Draht 
zu ziehen, da sagt der liebe Freund MebuS: Rutsch mir den 
Buckel herunter.

Doch die Pflicht rief. Etwas unsanft weckte ich Mebus, 
steckte ihm die Drahtschere in dis Hand, und dann ging es los. 
Je weiter wir nach vorn kamen und Tod und Verderben aus den 
Feuerschlünden speien hörten, desto langsamer gingen wir. 
Kamerad Mebus fragte mich, ob ich den Draht ausziehen wolle. 
„Ich hoffe, datz du den Draht ziehst, ich habe diese Arbeit noch 
nie getan, weil ich immer hinten gearbeitet habe", erwiderte ich 
scharf. Ich ergrimmte über den Feigling und dachte: Du mußt 
ihn dazu bringen: er ist jung, und kann darum leichter sterben 
als du. Und ich habe dann all mein Redetalent angewendet und 
ihm gesagt, er stürbe für das heißgeliebte Vater
land, wenn es schlimm kommen sollte. Kameraden, er wollte 
für das heißgeliebte Vaterland nicht sterben. Er erwiderte ver
ächtlich: Ich könne das gleiche tun! Da war mein Rede
fluß versiegt — «S war eine verdammte Situation.

Mittlerweile waren wir an den Unterstand gekommen, 
Wo der Leutnant wohnte, bei dem ich melden mutzte. Ich klopfte 
an und wurde Hereingelaffen. Er fragte mich, was ich begehre. 
Ich begehrte nichts, rein gar nichts, man begehrte etwas von 
mir. — Ich brachte die Geschichte dem Leutnant vor. „Ah . .", 
sagte der Leutnant, „meine tapfern Pioniere sind da. . . Na, 
kommen Sie nur mit!" Als ich im Graben hinter dem Leutnant 
lief, hinter mir MebuS, dachte ich bei mir: Hat doch der Leut
nant eine große Meinung von unsrer Tapferkeit!

Der Herr Leutnant zeigte uns die Stelle, wo der Draht 
gezogen werden sollte, und ging wieder. Die Rollen lagen fein 
aufgeschichtet da, wir konnten mit der Arbeit beginnen. So stand 
ich da, Kamerad Mebus batte sich schon verdrückt. Ich ging ihn 
suchen und fand ihn hinter einer Schulterwehr ver
steckt. Ich glaube, er machte sein Testament, wie ich es vorher 
gemacht hatte. In tiefen Seufzern sprach ich zu ihm: „Kamerad 
Mebus, wir wollen nun in Gottes Namen Draht ziehen!" Ich zog 
ihn am Rockärmel mit fort und überlegte, wie man bei diesem 
Hellen Mondschein arbeiten könne. Der Mond strahlte so herrlich 
in die Welt, und die bösen Feinde schossen so schrecklich schnell. 
Wir mußten eben warte«.

fisten, die redlich an der Zermürbung de« deutschen Volkes 
nntgeholfen haben, find teils Juden, teil» Römlinge."

Zusammenfaffend wird dann festgestellt:
„Der Marxismus ist etwas Fremdes und mit deut- 

schem Wesen schlechthin unvereinbar. Dasselbe gilt vom 
Klerikalismus oder llltramontaniSmus, der seit 
neurer Zeit gewöhnlich im Gewand des ch r i st l i ch e n S o z i a- 
lismus auftritt. . . Seine Geheimbefehle bekommt er von 
einer außerhalb unser» Volkes stehenden, ja ihm oftmals feind- 
Irchen Macht. Ist er auch, wie der Marxismus, nicht 
immer imstande, die Volksmaffen zum offenen Treubruch an 
unserm Volke zu verleiten, so bindet und schwächt er sie doch 
oft genug."

Das sind Vorwürfe, wie sie sich in gleicher Schärfe nur in 
den Kulturkampfreden Bismarcks finden. Sie wiegen um so 
schwerer, als sich auf Betreiben Jungs die Nationalsozialisten 
Deutschlands, Deutschösterreichs und der Tschechei im Jahre 1920 
in Salzburg zur Nationalsozialistischen Partei de» 
deutschen Volkes zusammengeschloffen haben. In den 
bei Jung abgedruckten Leitsätzen dieser Vereinigung ist die Ent- 
Wicklung des religiösen Lebens „in deutschem Geiste" ge
fordert. Das Hitlerprogramm wird in diesem Punkte etwas aus
führlicher. Es lautet:

„Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im 
Staate, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das 
Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Raffe verstoßen. 
Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven 
Christentums, ohne sich konfessionell an ein bestimmtes Bekennt
nis zu binden. "

Wie diese Worte zu verstehen sind, wie insbesondere „das 
positive Christentum" der Nationalsozialisten aussehen 
soll und welche Folgerungen das Sittlichkeils- und Moralgefühl 
der germanischen Raffe gegenüber der katholischen Kirche zieht, 
geht nicht nur zweifelsfrei aus dem Buche JungS hervor. Auch 
andre Nationalsozialisten, wie Dietrich Eckardt, Rosenberg, Schott 
und Hitlers Leibblatt „Der völkische Beobachter" haben nie 
darüber einen Zweifel gelaßen. Sie haben die Reinigung des 
Christentums von „jüdischem Geist" und die „reinliche Scheidung 
der christlichen Kirchen vom Mythos der alten Juden" verlangt 
und damit nacü dem Zeugnis des bekannten Paters Schlund 
ein „liberales ästhetisierendes Christentum" gepflegt. Gelegentlich 
sind sie aber noch viel weiter gegangen. Nach einer Mitteilung 
des Reichstagsabgeordneten Rauch in einer Münchner Katho-

M-ttwV GchttmLkes Dvkhtzrehe«
Eine Kriegserinnerung von W. Seemann.

Unser aller Liebling war Pionier Schwutke. Er war des 
Feldwebels AergerniS. Schwutke sollte sich bessern. Der Feld
webel sprach mit ihm „K a s e r n e n d e u t s ch". Auch hatte der 
Feldwebel immer „liebenswürdige" Arbeiten für den Missetäter 
bereit, deren dieser sich mit Geschick entledigte; das heißt, er voll
brachte sie gar nicht erst. Er ging nicht gern in den Graben. Ging 
der „Druckx einmal zy Ende, sann er auf neue Mittel. Und da 
war ihm schließlich jede Handlung recht.

Man wußte auch von Schwutke, datz er mein und dein 
vergaß, besonders bei dem, was eßbar war. Er war ein großer 
Schürzenjäger, trieb sich tagelang bei den Belgierinnen 
umher, versprach den Mädchen das Heiraten, liebäugelte mit jeder 
Frau. Seine Liebesgeschichten und Abenteuer, die manchmal höchst 
gefährlich waren, erzählte er uns naturgetreu wieder, und beim 
Feldwebel liefen oft Klagen über ihn ein.

SchwutkeS tändelnder Gang wiegte die mittelmäßige Figur. 
Auf dem langschädligen Kopfe faß ein sorgfältig gepflegter Scheitel 
kühn über einer auffallend niedrigen Stirn. Und der hübsche 
Mund mit dem gepflegten Schnurrbärtchen sang ständig das Lisd 
„Wir find vom vlamschen Blut!" Manchmal schimpfte und fluchte 
er; aber wenn er zu erzählen begann: „S S war einmal . . .", 
dann war die beste Geschichte im Gange."

„Kameraden!" erzählte er eines Abends, als wir alle 
im „Bett" lagen, „ihr alle wißt, was es bedeutet, Draht 
ziehenzu müssen vor dem Feinde. Ihr all« wißt, wieviel Vater
landsliebe man braucht, um das zu tun. Als wir nun da» letztemal 
in Stellung waren, beim Abendbrot, kam der Leutnant aus 
seinem Unterstand und rief:

„Ich brauche zuverlässige Leute! In der dritten Kompanie, 
im Abschnitt 8, sind fünf Rollen Draht zu ziehen . . . 
Wer will gehen?"

Kameraden, keiner meldete sich. Der junge Herr schaut sich 
alle Gestalten an und kommt, o Schreck, auf mich zugeschritten.

„Schwutke", sagte er, „Sie ziehen mit. . . LH . . . rnit 
MebuS die fünf Rollen Draht, nicht wahr?! Nachher haben Sie 
frei. Melden Sie sich aber bei dem Herrn Leutnant der Kompanie, 
damit er auch weiß, datz Sie den Draht gezogen haben."

„Jawohl, Herr Leutnant!" sagte ich schneidig. Der Herr 
Leutnant lief wieder in seinen Unterstand, und ich holte MebnS 
herbei, der sich hingehauen hatte. Und ich hielt ihm eine An
sprache.

„Kamerad Mebus", sagte ich, „hast du jemals im Leben schon 
Draht gezogen? . . . Du bist bewandert damit, also wirst du heute 
abend mit mir, wenn es dunkel geworden ist, in den Graben gehen 
und Draht ziehen im Abschnitt 8."

Ich sah, wie unser Kamerad Mebus ängstlich wurde; er 
appellierte an meine Kenntnisse im Drahtziehen. Und er wurde 
immer ängstlicher, und ich dachte bei mir: Da hat ja der Herr 
Leutnant einen ebenso tapfern Mann ausgesucht, wie du 
einer bist. Ich habe noch nie in meinem Leben Draht gezogen, 
sonder« — weil eS ein gefährliches Unternehmen ist — immer 

vor den Krallen der römischen Jesuiten und Juden bewahren 
sollte. Zugleich galt eS, den unter jesuitischen Einflüssen stehen
den Protestanten Kahr vor der abschüssigen Bahn der Donau. 
Monarchie an der deutschen Sache festzuhalten. Kameraden, 
merkt ihr den Betrug? Die Jesuiten und Juden lachen und 
da» erwachende nationalsozialistische Deutschland zerfleischt sich 
gegenseitig."

Man ging so weit, den Münchner Kardinal als Kraken 
(Tintenfisch) zu bezeichnen.

Im großen Hitler-Prozetz erhob dann Ludendorff selbst 
seine aufsehenerregenden schweren Vorwürfe gegen den deutschen 
Katholizismus und insbesondere den Münchner Kardinal Faul
haber. Diesem schob er die Schuld am Scheitern des „nationa
len Unternehmens" vom 8./9. November zu, macht« ihn für di« 
Bestrebungen auf Loslösung Bayerns vom Reiche verantwortlich 
und bezeichnete seine Reden in Amerika al» abträglich dem 
Deutschtum.

Die Katholiken Münchens haben damals in einer Riesen
kundgebung schärfste Verwahrung dagegen eingelegt-

Dieser nationalsozialistische Kampf wurde als „Verbrechen 
am deutschen Volk", als „Faustschlag ins Gesicht der katholischen 
Glaubensgenossen", als „schmähliche Beleidigung der gefallen«« 
katholischen Soldaten" bezeichnet und vor einem „neuen Kultur
kampf" ausdrücklich gewarnt.

Das hielt Ludendorff nicht ab, die Katholikenhetze auch nach 
seiner Freisprechung fortzusetzen. In einem Interview, das er 
Ende April 1924 einem amerikanischen Zeitungskorrespon
denten gewährte, äußerte er sich wörtlich:

„Es ist erstaunlich, wie der Kardinal die Juden gerade vor 
dem 8. November verteidigte. Rom arbeitet langsam, aber hat 
weitsichtige Ziele. Das Mel de» Vatikans ist, das ganze 
Christentum katholisch zu gestalten und andern Konfessionen da 
Gleichberechtigung abzusprechen."

Gleichzeitig verurteilte er die Erklärung des Papstes gegen 
die Sabotageakte im Ruhrgebiet. Wenige Monate später schrieb 
er an eine Tagung des evangelischen Bundes in München:

„Ich hoffe und erwarte von der protestantischen 
Kirche, datz sie immer schärfer die Muchibestrvbungen des Ultra- 
montanismus zurückwsisen wird und sich mit aller Kraft einisetzl 
gegen alle Bestrebungen zur Zerkleinerung und Zer
stücklung Preußens."

»Jetzt, wenn die Fremdensaison lo»geht, mutz i wieder tret, 
un bieder ausschaug'n. Mei Hakenkreiz hab' i so schon weg."



Ikinxmer Li 8. Aahrgang Da« Reich«ra»«er
In ek«er Versammlung in Schweidnitz äußert« er dann, 

«rß nwch seiner Erfahrung in Bayern der Kleru» die Hauptursach« 
der LoSlSsungSbrstrebungen vom Reich« sei, weswegen er irur 
sage,, könne: „Ich liebe den Kulturkampf." Beide 
Religionen seien ein Hemmschuh E freien Aufstieg des deutschen 
Vvlke».

Au» einem Briefwechsel Wischen Ludendorfs und dem ge
schäft-führenden Vorsitzenden de» Nationalverbandei» 
deutscher Offizier« geht hervor, dah Ludrndorff mit 
seinem „Kulturkampf" in Offizierkretsen Schule gemacht hat. 
Dieser Vorsitzende, Admiral Schröder, schreibt nämlich:

»Wir haben einen doppelten Gegner uns geaenüb 
innern und einen äußern. Der innere setzt fth zi 
au» dem internationalen Kräften des jüdischen Di 
mu» und auch de» römischen Ultramontanismus.

-enüber: einen 
Zusammen 
arxi» -

Wenn wir mit diesen beiden Gegnern fertig werden wollen. 
Müssen wir sie nacheinander bekämpfen."

An Katbolikenhatz wird Ludendorff höchsten» noch von dem 
Rationatsoqialisten Dinier übertroffen. Dieser Geisteserneurer 
rief m Nürnberg die „Gei st christliche Religions
gemeinschaft" in« Leben, deren Ziel nach den Satzungen 
dahin geht, „die von Luther unterlassene Snddurchführung der 
Reformation und die Wiedereinführung der reinen Heilands
lehren herdetzuführen". In der Gründungsversammlung dieser 
Gemeinschaft führte Dinier au»r

»Mein« politischen Freunde haben mich beschworen, doch 
vorläufig mit der praktischen Erneurung dv» Christentum» zu 
warten, bi» der Marxismus besiegt sei. Erst nach der Ueber
windung der jüdisch-marxistischen Lehre sei die Mög
lichkeit einer Erneurung der in jüdischen Zwangsvorstellungen 
erstarrten römisch-katholischen Kirche möglich. Man redet« auf 
unch ein, daß da» Hinetnzerren der religiösen Frage die völkische 
Front nur noch mehr zersplittern werde. Ich kann nicht zu
stimmen. Weil Ulphila», Bonifatius, Karl der Sachsenschlächter 
Sendlinge und Werkzeuge Rom» waren, deshalb haben wir 
Deutsche kein deutsches, sondern ein jüdisch-römische» 
Christentum. Die politische und wirtschaftliche Versklavung de» 
deutschen Volke» ist di« zwangläufige Folge durch die jüdisch 
verpfuscht« HeilandSlchre, wie sie un» von Rom gelehrt wird, 
Den Weltkrieg hat nicht das deutsche Volk verloren, sondern die 
beiden christlichen Kirchen. Deshalb kann die völkische Idee nur 
siegen, wenn sie die Axt an die Wurzel dvS Judentums legt, 
k. i. an die jüdisch-römische Kirche!"

Kein Wunder, daß solche Geistesnahrung in den verhetzten 
Volksschichten die entsprechenden Früchte zeitigt. So wurde »in 
schlichter Kraftwagenführer, der frühere nationals ozialistische bay
risch« Landtag-abgeordnete Aßner,im Jahre 1624 zu 4 Monaten 
Gefängnis verurteilt, weil er im Wahlkampf gedroht hatte:

„Diese schwarzen Lumpen von der Bayrischen Volkspartei 
stell«« wir all« an d ie Wand. Noch gefährlicher find

di« Pfaff«« bis hinauf zum Kardinal. Dies« Lumpe«, Huren
kerle und Schnallentreiber werden wir mit dem Messer beseiti
gen. Kardinal Faulhaber, dieser Hurenkerl, kommt zuerst dran."

Nm di« aleiche Zeit veröffentlichte der „Bayrische Kurier" 
anonym« Brief« an bayrisch« Minister, in denen e» u. a. heißt: 
„Nachdem Sie Schwein e» nicht für nötig halten, von Ihrer Stell« 
zu verschwinden, Si« katholische» Schwei», so werden 
wir nun die Mittel und Weg« finden, Si« zu beseitigen. Euerm 
Faulhaber werden wir auch noch heimleuchten."

Bezeichnenderweise war beim Hitler-Putsch auch der „Bayeri
sche Kurier , »in katholische» Blatt, von Nationalsozialisten besetzt 
und am Weitererscheinen verhindert worden.

Inzwischen hat Hitler sich mit Ludendorff und Dinier über
worfen und — mit der Bayrischen Volk-parte: auf guten Fuß ge- 
stellt I Der frühere völkische Abg. Dörfler hat !n einem Straf- 
Prozeß ausgesagt, daß Hitler nach der Entlastung au» der 
Festungshaft den bahÄschen Ministerpräsidenten l)r. Held auf-

rnsnnnnsninL« »ninsuira 
«»os»ni>ennvk'«-oes. oeurso«. croüsuinvnne»«» ms».

6^6
SP». 

4» p» «US

sucht« und sich ihm zum Kampfe gegen den „Marxismus" 
zur Verfügung stellen wollt«. Jedenfalls wurde da» Verbot der 
Nationalsozialistischen Partei nachher in Bayern aufgehoben. 
Später hat Hitler dem „Ultramontanismus" sogar den Gefallen 
getan, ein früheres Mitglied der Bayrischen Volkspartei, den 
„Muttergottesgeneral" Franz Ritter von Epp als Kandidaten 
der Nationalsozialistischen „Arbeiterpartei" in den Reichstag 
wählen zu lasten und damit eine Reihe von Wählern der katho
lischen Bayrischen Volkspartei auf die Seite der Nationalsozialisten 
zu ziehen. Der Kampf gegen den „römischen Jesuitismus" ist 
also zunächst eingestellt. Hitler war aber so unvorsichtig, ge
legentlich einmal zu erklären, dah man mit einem Feind 
(Marxismus) auch mehrere (Ultramontanismus) meinen könne. 
Augenscheinlich steht er auch auf dem Standpunkt, daß man 
Marxismus und Ultramontanismus nicht zusammen bekämpfen 
könne, sondern sie nacheinander erledigen müsse. —

zunächst gibt es keine Gesandten, die vom Reich beglaubigt find, 
sondern alle i« Berlin vorhandenen Gesandtschaften gehören 
Preußen. Wie wenig aber beide Behörden zusammengehören 
zeigt das Beispiel Thüringen». Groß-Thüringen hat seit dem Zu- 
sammenbruch in Berlin keinen Gesandten mehr. Hingegen er
ledigt der thüringische Reichsratsbevollmächtigte in seiner Woh- 
nung alle in Frage kommenden Arbeiten, ohne dazu eines eignen 
Gebäudes und eines Beamtenapparates zu benötigen. Thüringen 
hat nach dem Zusammenbruch das getan, was notwendig ist, eS 
hat den alten Zopf abgebaut, und man kann nicht sagen, daß die 
thüringischen Belange in Berlin schlechter gewahrt werden ohne 
Gesandten als die der andern Staaten mit Gesandtschaften. Ihre 
einzige Aufgabe dürfte noch darin bestehen, zu repräsentieren. 
Aber dazu hat das arm« republikanische Deutschland kein Geld 
übrig. Schon in der Vorkriegszeit wurde in den Länderparla
menten darum gestritten, ob diese Ländergesandtschaften praktisch 
noch einen Zweck hätten. Vielleicht ist noch eine Debatte erinnerlich 
aus dem Badischen Landtag wegen der badischen Gesandt
schaft in München. Demokraten, Sozia ldeinokraten und auch ein 
Teil der Vorgänger der Deutschen Volkspartei waren gegen den 
Weiterbestand dieser Gesandtschaft. Trotzdem blieb sie bis nach 
dem Zusammenbruch. Man kann sich schwerlich denken, was der 
sächsische Gesandte in Berlin zu tun hat. Aber ebensowenig 
wird man sich über die Aufgaben des mecklenbnrg-strelitzschen oder 
des anhaltinischen Gesandten in Berlin klar. Dabei haben ja
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Neber das Versagen der AbrüstungSkommission wurde hier 
^irzlich gesprochen. Kaum waren diese Konferenzen abgeschlossen, 
begann eine andre Kommission: das Wirtschaft-komitee, 
«uch eine Art Abrüstungskonferenz, nur daß es sich nicht um 
Militärische, sondern um di« wirtschaftliche Abrüstung 
handelt. Die ganz« Tagung der Konferenz wurde von einer deut- 
sichen Resignation gekennzeichnet. ES war ja nicht die erste 
Konferenz dieser Art. Die große Weltwirtschaftskonferenz hatte 
Atagt. Die großen Probleme waren dort besprochen worden, zum 
Schluß hatte man den Regierungen schöne „Richtlinien" 
Ewpfohlen. Alle« blieb auf dem Papier. Der Völkerbund hat nun 
"«sondere ständige Wirtschaftskommissionen geschaffen. Auch sie 
^forschen die Krisenursachen, auch sie machen Vorschläge. Und 
wieder kümmern sich die Regierungen nicht darum!

Daß der Völkerbund di« Aufgabe hat, sich mit Wirtschafts
lagen zu beschäftigen, leugnet heute Wohl niemand. Die Zeit, 
"atzte Wirtschaft Privatsache war, di« die Staaten ulchts 
Alling, ist unwiderruflich vorbei. Die Zeit, da die Wirtschaft 
Sache des Einzelstaate» war, di« die Staatengemeinschaft 
kickte anging, ist «benso vorbei. Die Beteiligten — Unternehmer 
2nd Arbeiter — begriffen «S zuerst. Sie schufen di« inter
national«« Wirtschaftsorganisationen. Sollte 
nicht die Gefahr entstehen, daß das internationale Unternehmer. 
Mm die Weltwirtschaft in Bahnen lenkte, die wohl ihren Privat» 
Mrresten, nicht aber dem Gesamtinteress« der Völker entsprach, 
Nanu mußten die Staaten, mutzt« di« Staatengemeinschaft, der 
Völkerbund, eingreifen.

Menn man von einer kritischen Wirtschaftsentwicklung spricht, 
w denkt man in erster Linie an Europa (einschlietzlich England 

Rußland). In Amerika ist von der Struktur-Krise nichts zu 
spüren, Asien — noch mehr natürlich Afrika — steckt wirtschaftlich 
^och in den Kinderschuhen. Weltwirtschaftskrise ist also 
?uropa»Krise. Im Völkerbund find nun letzten Ende» nur 
Al« Regierungen verantwortlich In Wirtschaftsfragen aber 
f^hen sich Arbeitgeber, und Nrbeitnehmerinteressen, Industrie
nutz Agrarinterefsen, Produzenten- und Konsumenteninteressen 
gegenüber. Und di« Negierung bildet keineswegs immer die Zrr- 
mkimenfastung all dieser getrennten, ja feindlichen Interessen. 
>rr Völkerbund und seine Wirtschaftskommissionen werden also 
Ts« Krise nicht beseitigen können. Aber fie können — bester als 
1«de Regierung — ihre Ursachen aufdecken und Weg« der Lösung 
Aigen Niemand wird bestreiten, daß der Völkerbund manche 
Wertvolle Einzeluntersuchung angestellt hat, in der Kohl en - 
l« age zum Beispiel, daß er auch gelegentlich beachtenswerte An- 
^Egungeu gegeben hat. Aber die Regierungen blieben leider taub.

Neben den Einzelfragen (Kohlenproblem, Zuckerproblem, 
^rdölproblem u. a. rin) sind es vor allem zwei große Gebiete, di« 
fsde internationale Wirtschaftsuntersuchung beschäftigen müssen: 
.A Handelspolitik (Zölle und Handelsverträge) und die 
^iernationalcn Unternehmerzusammenschlüsse (Kar. 
Aue, Truste usw.). T«r französische Arbeitsminister Loucheur, «in 
Unternehmer von außergewöhnlichem sozialen Weitblick, inter- 
^stert sich vor allem für dar letztgenannt« Gebiet. Die Gefahr 
7^° internationalen Unternehmervereinbarungen ist groß. Sie 
Arer. zwar einerseits Schrittmacher der zwischenstaatlichen Wirt- 
-V^ftsverständigung — ohne Zweifel ein großer Vorzug — andrer- 
Aus gingen sie dazu über, der staatlichen Politik den Weg vor- 
Asschreiben — und das ist unerträglich — und drittens drohten sie 

Interesse ihrer Arbeiter und der Berbvaucherscha-ft zu gefähr
dn. Loucheur schlug nun den Ausbau der internatio- 

Aalen Kartelle vor unter maßgebender Beteiligung der 
Arbeiter und Verbraucker und unter Kontrolle des Staates. Jede 
^nppe fürchtete aber, übervorteilt zu tverden. Auch scheint die 
Entwicklung über diesen Vorschlag hinweggegangen zu sein, denn 
A« Verbindungen der Unternehmer werden nicht mehr nur 
»z Kartellform abgeschlossen, sondern auf viel schwerer zu- 
^guchen und schwerer zu kontrollierenden finanzkapitalistijchen 

y. So tritt die Handelspolitik zwangsläufig in den 
Mdergrund (wohl von vornherein das wichtigere Gebiet). Frühere 
Aurtgchaftstagungen hatten den Abbau desProtektionis- 
Is" S (Schutzzollpolitik) empfohlen Durchaus vergebens. Der 
'"»«ge Erfolg war der, daß wenigstens nicht weiter zollpolitisch 

Ausgerüstet" wurde. Aber abgebaut wurden die Zölle nirgends. 
Atzt drpht sogar eine neue Schutzzollwelle. In Amerika liegt 
zA Regierungsvorlage bereits vor, ihre Annahme scheint sicher-

Zollmauer, mit der Amerika sich umgeben hat, wird also 
^'rrr «rhzht. Auch in England planen die Konservativen, 
**8» si« am Rud«r bleiben, neue Schutzzölle.

Grwosms MMe
Wieder war «S jetzt Loucheur, der die Initiative ergriff. Er 

richtete auf der Genfer Wirtschaftstagung einen Appell zur 
Wirtschafteeinigung an Europa. Liegt doch einer der 
wesentlichen Gründe für Amerikas Blüte und Europas Elend an 
der Zollpolitik. Amerika ist von Natur durchaus nicht so begünstigt, 
wie eS immer heißt. Aber es besitzt den einen großen Vorzug, 
ein einheitliches Wirtschaftsgebiet zu sein, in dem 
in großöm Stil produziert werden kann. Europa ist in 2"/ Staaten 
zersplittert, von denen jeder glaubt, ein« eigne Industrie auf
ziehen zu müssen. Da sie nur ein kleines Wirtschaftsgebiet ver
sorgt, kann sie durchaus nicht die technischen Möglichkeiten aus- 
nutzen, sie arbeitet unwirtschaftlich, erschwert aber den Industrien, 
die in einem wirtschaftlich geeinten Europa durchaus 
lebensfähig wären, di« Existenzmöglichkeit. Wo wäre Deutschland 
heute, wenn nicht 1833 vor der großen industriellen Entwicklung 
das einheitlich« Zollgebiet geschaffen wäre? Genau so ist es mit 
Europa.

Hier ist die Wurzel der europäischen Wirt
schaftskrise. Ohne Wirtschaftseinheit wird Europa Amerika 
unterliegen. Natürlich können nicht alle innereuropäischen. Zölle 
von heute auf morgen abgebaut werden. Neben überflüssigen 
Industrien wurden lebensfähige, aber noch in der Entwicklung 
befindliche, in den Strudel hineingerissen. Eine solche Radikal
kur, die die wirtschaftlich fortgeschrittenen Teile Europa? auf 
Kosten der noch unentwickelten bevorzugen würde, würde nur dem 
politischen Nationalismus Tür und Tor öffnen. Euro
pas Zollunion kann nur schrittweise nach weitfchauendem 
Plane verwirklicht werden. Handelsverträge können hier 
den Boden vorbereiten, Pläne von Sonderwirtschafts
blöcken, wie fie vr. Benesch mit der Kleinen Entente hegt, 
find dagegen nur Hemmnisse auf dem Wege. Der Völkerbund 
mutz hier die Richtung weisen. Das besagte auch LoucheurS Appell. 
Wann werden di« europäischen Staaten einsehen, daß nur die 
Einigung fie retten kann? vr. G. W.

Vev «rr-ns de« LSrrdevsesandtschalten
Ein Kapitel deutscher Uneinigkeit.

Bon der unvollkommenen zur vollkommenen Republik heißt 
unsre Parole. Daß mancher alte Zopf dieser Republik noch an- 
haftet, ist beraumt. Dazu gehört in erster Linie auch di« Vinrich- 
tung der in der demokratischen Republik immer noch bestehenden 
Ländergesandtschaften. WaS heut« «in« mecklenburgische Gesandt
schaft in Berlin oder eine sächsische in München zur Wahrung 
mecklenburgischer Interessen in Preußen oder sächsischer Be
lange in Bayern zu suchen hat, dürste sogar einem begeisterten 
Partikularsten nicht recht klar sein. In ein paar Stunden ist 
jede Landeshauptstadt von Berlin auS mit dem Flugzeug und in 
ein Paar Minuten mit dem Telephon zu erreichen. Warum dann 
noch in Berlin eigne Häuser mit Gesandten unterhalten? 
Warum diesem alten Zopf zuliebe Hunderttaufende zum Fenster 
hinauswerfen in einer Zeit bitterster Not untz größten Elends. 
Kaum eine Aufgabe ist den Gesandtschaften der Länder von ehe
dem noch geblieben. Als Grund für ihr Vorhandensein versuchen 
sie darauf zu pochen» dah die Gesandten auch gleiö^eitig als 
Reichsratsbevollmächtigte beglaubigt sind und so ihre 
Arbeit voneinander unzertrennlich ist. Das stimmt nicht. Denn 
zunächst gibt eS keine Gesandten, die Vom Reich beglaubigt find, 
sondern alle in Berlin vorhandenen Gesandtschaften gehören 
Preußen. Wie wenig aber beide Behörden zufcnnmengehören 
zeigt das Beispiel Thüringens. Groß-Thüringen hat seit dem Zu-
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dtas« Kleinstaaten (Mecklenburg-Dtrelitz, Anhalt untz Braunschweig) 
zusammen ein« Gesandtschaft. Weg mit diesen unsinnigen Länder- 
gesandtschastenl Da» freiwerdend« Geld sollte nutzbringender ver
wandt werden. Nun wird man sagen: schreien kann jeder. Aber 
den Beweis liefern, dah diese Gesandtschaften Gelder verschlingen, 
ist weit schwerer. Wir wollen an Hand einer Tabelle nachweisen, 
welch« Lander noch Gesandtschaft«« unterhalten. Wir geben dazu 
soweit fi« un» zugänglich find, Re Summen an, dj« im letzten 
oder vorletzten LandeSetat al» Zuschuß bezeichnet werden:
ReichSgesandschast in München öl SSO Mark
Preußisch« Gesandtschaft in München 70 000 „
Bayern m Berlin, Stuttgart, Rom................... ?
Württemberg in Berlin, München, (Karlsruhe) . . 175 000 ,
Dachsen in Berlin, München.................................. 228 000 .
Baden in Berlin..................................................... ?
Hessen in Berlin .....................................................45 000 .
Hamburg in Berlin  ......................1L8 700 .
Oldenburg in Berlin 62700 
Mecklenburg-Schwerin in Berlin ........................ 71000
Draunschweßl-Anhalt-Srrelitz....................... « . . ?
Lübeck . ............................................................... öS 000 .
Bremen 65 000 .

Viel ist e» nicht, werden manche sagen. Aber dennoch ist 
auch au» politischen Prestigegründen im Zeitalter des Flugzeug», 
Yern-O-Zuge- und de« StaatStelephonaesprächeS «S nicht ange
bracht, daß ein solcher alter Zopf aufrechtrrhaltvn wird. Mr 
wollen den Einheitsstaat. Wir wollen die Vereinigten Staaten 
von Europa und wir haben nicht einmal die Kraft zwischen den 
Ländern Schluß zu machen mit dem alten verfaulten und ver- 
gilbten Plunder. Die Ländergvsandtschaften sollten der Ver- 
gangenheit angehören. Mr appellieren an unsre Freunde in den 
verschiedenen Regierungen, ihren Einfluß dahingehend geltend zu 
machen, daß hier endlich Abhilfe geschaffen wird, denn «S gwi 
kaum eine so verfahren« Karre wie dres«. M. Reinheimer.

wMrttzrrvsSest der? RevrrbM
Das Wartburgfest der deutschen Republik, das während der 

Pfingstfeiertage in Eisenach gefeiert wurde, gestaltete sich zu erner 
großen und eindruaSvollen Kundgebung deutscher 
Arbeiter, Angestellten, Beamten, Akademiker und freiheitlicher 
akademischer BsrufSgruppen, zu einer Kundgebung für dre soziale 
und demokratische deutsche Republik.

Schon der BegrüßungSabend war ern Verheißung»- 
voller Auftakt. Der Eisenacher Oberbürgermeister vr. Iahnson 
hieß das Reichsbanner und die republikanischen Verbände m den 
Mauern der Wartburastadt willkommen. Mil lebhaften Zurufen 
wurde der ehemalige österreichische Staatskanzler vr- Karl Renner 
empfangen, der der Ueberzeugung Ausdruck gab, daß e» di« 
Republik sein werd«, die alle deutschen Stämme eine. Senats
präsident Freymuth sprach für den republikanischen Richter- 
bund. Heute, in der Republik, sei die Burschenschaft politisch gänz
lich reaktionär geworden und predige Feindschaft gegen in« 
Republik und ihre einstigen Farben Schwarzrotgold.

Die offizielle Veranstaltung am ersten Pfmgstferertag de- 
gann mit einer Kundgebung der republikanischen 
Studenten. Der große Saal oeS „Fürstenhofes war brS auf 
den letzten Platz gefüllt. Der Vorsitzende Speicher bezeichnete 
diesen Tag als ein Fest der geistigen Erneurung aller Republi
kaner Deutschlands öei dem die studentische Jugend nicht fehlen 
dürfe. Der Akademiker wende nicht gekennzeichnet durch ein Zeug- 
niS, sondern durch seine geistigen Eigenschaften und durch seine 
Gesinnung. Nach dem Gesang eine» 48er BurschenschaftSliede- 
trat der preußische Innenminister Grzesins! i an da» Redner
pult. Er sprach über Studentenschaft und Volksstaat. 
Er erinnerte an die Wartburgfeste, die dre deutsche Studenten
schaft 1817 und 1848 beging und mit denen fie unter den Farben 
Schwarz-Rot-Gold für ein geeinte» deutsche» Vaterland kämpfte. 
Die Zeiten haben sich gewandelt. Die heutige Studentenschaft hat 
da» große Erbe ihrer Väter verleugnet. Der demokratische Staat 
braucht fachlich vorgebildete überzeugte demokratische Republi- 
kaner, um sie in seinen: Dienst und seiner Verwaltung zu ver
wenden. Aufgabe derer, die sich als Studenten offen und freudig 
zur Repuhlik bekennen, ist eS, tzafür zu sorgen, daß die Zahl der 
Republikaner in dem notwendigen fachlich vorgebildeten Nachwuchs 
groß genug wird, um den Staat in nicht allzu ferner Zeit der 
Notwendigkeit zu entheben, al» Beamte und Vertreter Menschen 
anzustellen, die sich mit der demokratischen und sozialen Grund
einstellung unser» heutigen Volksstaate» nicht im Einklang be
finden." ...

Am Nachmittag, während der öffentlichen Kundge
bung, beschäftigte sich der Minister kurz mit den Berliner 
Maivorgängen. Man könne in Deutschland kn Rahmen der 
Gesetze und der in der Verfassung gewährleisteten vollen poli
tischen Freiheit sich nach jeder Richtung hin ausreichend betätigen. 
Aber niemand könne es im demokratischen, republikanischen Volks
staat gestatten, daß diese Freiheiten dazu mißbraucht werden, u« 
Andersgesinnte zu terrorisieren. Wer sich gegen dir Grundsätze del 
Verfassung vergehe, der dürfe sich nicht darüber beklagen, daß di» 
staatlichen Organe ihre Machtmittel gegen ihn anwenden.

Am Sonntag nachmittag formierte sich un herrlichste» 
Sonnenschein der Festzug nach d«r Wartburg. Sn dieser 
Stelle, wo 1817 600 Studenten von 14 deutschen Universitäten 
mit angezündeten Fackeln bei hereinbrechender Nacht die Zeichen 
der Reaktion — nämlich ein« preußische Ulanenschnur, einen hesfi- 
schen Zopf und einen Wiener Korporalstock — al» Symbol ver
blauten, an dieser Stelle versammelten sich Tausende von Republi- 
kanern, um von neuem den Treuschwur für di« Republik abzu- 
legen. Nach dem preußischen Innenminister sprach der demokra
tische ReichstagSabgeoronet« vr. Ludwig Haa», der an di« 
letzten Tage der Sorge um den „Graf Zeppelin" erinnerte. Da
deutsche Volk habe sich nicht nur über die Rettung de» Luftschiff
gefreut, sondern auch darüber, daß von französischer Seite bei 
diesem Werke tatkräftige Hilfe geleistet worden sei. Er habe sich 
darüber gefreut, daß über die nationalen Grenzen hinweg bei 
diesem Werks Deutsche und Franzosen sich gegenseitig die Hand 
gereicht haben. Angesichts der Wartburg wolle er nach Frankreich 
hinüberrufen, man mög« dort würdigen, wie sehr in Deutschland 
diese Tat der Menschlichkeit dankbare Sympathien geweckt habe.

Da» republikanisch« Wartburgfest ist eindrucksvoll und ohne 
jede Störung verlaufen. Zum erstenmal in der Republik find 
deutsche Studenten unter den mehr al» ein Jahrhundert alten 
Burschenschaftsfahnen Schwarzrotgold durch die Straßen der Stadt 
Eisenach und am Fuße der Wartburg vorbeimarschiert. Mögen 
diese Tag« zugleich eine Mahnung nutz ekr gute» Zeichen für die 
Zukunft sein. — 

QetteVverrhifrb-Donifrhev Solksdrrnd
Pfingsten waren in Karlsruhe die Vorstände, Delegierte und 

Mitglieder des Bunde» au» Reichsdeutschland wie auch Deutsch- 
Oesterreich zusammenaekommen. Im Schulausschuß sprach Uni- 
versitätsprofessor vr. Machatschek (Wien) über die Aufgaben der 
Angleichung des Geographieunterrichts. Im RechtSauSfchuß sprach 
der Reichsiustizminister a D. Koch-Weser über die Rechts
angleichung. Im Wirtschaftsausschuß, wo zweifelsohne die inter- 
essantesten Fragen behandelt wurden, hielt vr. Höper (Liegnitz) 
das Hauptreferat über die Wirtschaftsannäherung.

Den öffentlichen Ausschußsitzungen, die teilweise von vielen 
Interessenten besucht waren, folgten die Delegiertensitz ringen und 
die südwestdeutsche Gaukonferenz, auf denen über die ge
leistete Arbeit berichtet wurde. Den Höhepunkt der Tagung bildete 
zweifelsohne die unter dem Vorsitz des Karlsruber Oüerüürger 
meister» Vr. Finter stehende öffentliche Kundgebung 
im dichtgefüllten großen Nathaussaal. Biele Persönlichkeiten ari
dem öffentlichen und politischen Leben, der Minister des Innern, 
vr. Remm « le, der Generalstaatsanwalt Baden», vr. Hafner,
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der Direktor der Oberpoftdirektion, Präsident Laemrnlein, eine 
Reihe von Stadträten, Abgeordneten, Parteiführern sowie Männer 
aus Handel und Gewerbe, aus Industrie und Wirtschaft nebst 
einer Menge Bürger und Bürgerinnen füllten den Saal. Zunächst 
sang der Oesterreichisch-deutsche Bolkschor aus Frankfurt, dann 
wuwe ein Weihevorspruch vorgetragen. Nach einer Begrüßungs
ansprache des Oberbürgermeisters nahm der Vorsitzende, Reichs
tagspräsident Lobe, stürmisch begrüßt, das Wort zu seinen Aus
führungen über den Stand der Anschlußfrage. In andern Ländern 
hat man in den letzten Jahrzehnten unbefriedigte nationale 
Wünsche einfach durch — mehr oder weniger kühne — Handstreiche 
verwirklicht. Wir aber wollen ohne Handstreich arbeiten und ohne 
Waffengewalt den Nationalwunsch auf Verschmelzung sturmreif 
machen. Der uns aufgezwängte Gewaltfrieden verhinderte den 
freien Willen des Volkes. Und daß der Anschluß freier Wille des 
der dynastischen Macht entsagenden Volkes ist, das ließen die in 
Salzburg und Wien durchgeführten Volksabstimmungen klar und 
eindeutig erkennen. Wir sind ein Volk und werden auch 
eines Tages ein Reich sein. Weiter sprach Major Kornel- 
Abel (Wien), der Leiter des Volksbundes für Oesterreich über den 
Stand der Bewegung in Oesterreich. Auch bei uns in Oesterreich 
ist es der allgemeine Wille, sich anzuschließen. Zwei Drittel der 
Bundesversammlung und des Nationalrats haben im November 
1928 aufs neue bekräftigt daß Oesterreich ein Bestandteil Deutsch, 
lands ist. Bald, deutsche Brüder und Schwestern, werdet ihr unser 
Pochen an eure Tore vernehmen. Schließt uns dann auf und 
nehmt uns auf, wenn wir Einlaß begehren.

Sodann ergriff Reichsjustizminister a. D. Koch-Weser das 
Wort vber „Staat und Volkstum". Zu uns gehört, wer deutsche 
Sprache spricht und in Sitte und Kultur deutsch ist und in herbem 
Erleben mit uns eine Schicksalsgemeinschaft bildet. Ist der Pazi
fismus des Völkerbundes rein konservativ, der für eine Fortent
wicklung nichts übrig hat und nur bedacht ist, daß das Alte be
stehen bleibt, dann ist er nichts weiter wie ehedem die Alianz von 
Metternich. —- Aber er soll die Kraft haben, Recht zu schaffen, dem 
Wandel der Zeiten gerecht zu werden und heilige schlummernde 
Rechte zu verwirklichen. Dann darf eins notwendige Vereinigung 
nicht unterbunden werden, sondern der Völkerbund hat eine solche 
zu befürworten und sogar an deren Förderung mitzuarbeiten. 
Die Kräfte müssen gesammelt werden, und wenn es so weit ist, daß 
die Anschlußsrage wieder akut ist, dann haben die Gegner des 
Anschluffes keinen Imperialismus zu fürchten wegen der 614 Milli
onen Menschen, von denen sie Reserven für einen deutschen Be
freiungskrieg fürchten, sondern dann soll rn friedlicher Arbeit 
das Wort wahr werden von der Einigkeit und Recht und Freiheit. 
Außerdem sprachen noch Universitätsprofessor Dr. Müchatscheck 
(Wien), Reichslagsabgeordneter Ersing (Karlsruhe), und 
Ör. Grzimek (Königsberg). —

KsMsSarmsV-NesKachSeV
Eine „Geheimsitzung" des Stahlhelms.

Der Bundesführer des Stahlhelms Franz Seldte hat 
uns folgende Berichtigung zugehen lassen:

Unrichtig ist die Behauptung, daß ich in Königsberg in einer 
„vertraglichen" Sitzung gesagt habe, daß der Stahlhelm „im 
gegebenen Zeitpunkt Mittel anwenden müsse, die von ganz links 
propagiert und angewandt werden", und daß der Stahlhelm der
artig durchorganisiert sei, daß stets „die gehobene Schicht" des 
Landadels und der Industrie alle Führerposten besetzen werde.

Richtig ist, daß diese Sätze weder dem Wortlaut noch dem 
Sinne nach übereinstimmen mit irgendeiner Aeußerung, die ich 
in Königsberg getan habe. Franz Seldte.

*

Interessant an dieser Berichtigung scheint uns vor allem 
zu sein, daß Seldte zwar einzelne der in unsrer Darstellung an
geführten Aeußerungen bestreitet, den Vorgang selbst aber nicht 
ableugnet. Im übrigen bemerken wir, daß unser Gewährsmann 
seine Behauptungen voll und ganz aufrecht erhält und wir das 
uns vorliegende Material bisher noch nicht einmal restlos verwertet 
haben. Für heute sei ergänzend nur noch folgende Aeußerung 
Seldtes über das Stahlhelm-Volksbegehren wiedergegeben: „Das 
Volksbegehren mußten wir aufziehen, um die Fahnenflucht aus 
dem Stahlhelm aufzuhalten. Wenn wir nicht eine zugkräftige 
Parole haben, laufen uns die Leute davon". Einer neuen „Be
richtigung" sehen wir gern entgegen. —

Das Reichsbanner

Kaiserverhimmelung in Gesangbüchern.
Wie die „Frankfurter Zeitung" in ihrer Nummer vom 

12. April mitteilt, finden sich im .Evangelischen Gesang
buch für Rheinland und Westfalen" — neuste Aus
gabe 1929 — heute noch sämtliche früheren „Kaiser- und Königs
lieder". Beispiele:

„Gib unserm Kaiser Glücke, daß deine Gnaden
blicke auf den Gesalbten gehn; schütz' ihn aus seinem Throne und 
lasse seine Krone in segensvollem Glanze stehn" (467). — „Gott 
woll' mit steten Gnadenblicken auf unsern Königsehn 
mit allem Guten schmücken das ganze Königshaus . . ein Gottes- 
siegel drücken auf jede Königstat^ (468). — „Vater, kröne 
du mit Segen unsern König und sein Haus . . baue um den 
Königsthron eine Burg" (469). — „ . der du König bist
des Königs, unsers Herrn . . du hast in seiner Hand das Zepter 
stark gemacht und unser Vaterland mit reichem Gut bedacht" 
(470). — „Ein Haupt hast du dem Volk gesandt und trotz der 
Feinde Toben ... den Kaiser uns bestellt zur 
Wacht .. . laß auf des Kaisers Wegen dein Angesicht ihm 
leuchten uns zum Segen" (471). — In der Oktav-Ausgabe H., 1 
desselben Gesangsbuchs (Erscheinungsjahr 1W7) befindet sich auf 
Seite 582 im Anhang unter den „Gebeten" ein solches zur 
„Königsgeburtstagsfeier".

Das „Evangelische Gesangbuch für den Konsi- 
storialbezirk Kassel" enthält in der Ausgabe von 1929 
ebenfalls noch das Lied „Vater, kröne du mit Segen 
unsern König . . ." (864). Im Liede Nr. 369 lautet die 
7. Strophe: „Herr Gott, wir danken dir, daß du Land, Kirch? und 
Häuser, den frommen Für st en stamm und dessen 
grüne Reiser bisher erhalten hast."

So ist man darauf bedacht, den Republikanern den Aufent
halt in der Kirche angenehm zu gestalten und der Republik für 
ihren Schutz zu danken ... —

-l-

Die staatstreuen Kriegervereine.
In Weißenfels hat der Kreiskriegerverband am 30. April 

eine „Abwehrversammlung gegen Verleumdung des ehemaligen 
Kaisers" veranstaltet.

Arterienverkalkung.—

VeVmMisrMchK
Hat die Vermitztensuche zehn Jahre nach dem Kriege 

noch Zweck? Kommen auf die vielen Anfragen, die durch unsre 
Zeitung geschehen, überhaupt Antworten ein? Das wird sich so 
mancher nachderckliche Leser schon häufiger gefragt haben.

Zugegeben, die Ergebnisse der Vermitztensuche sind ziemlich 
dürftig. Trotzdem waren sie geeignet, in diesem und jenem 
Falle den Angehörigen eines Vermißten mehr Klarheit über 
sein Schicksal und damit oft auch mehr innere Ruhe zu 
geben. Wir bitten darum alle Kriegsteilnehmer unter unsern 
Lesern, die Rubrik „Vermitztensuche" aufmerksam zu verfolgen 
und die kleine Mühe eines Briefes nicht zu scheuen, falls üe in 
dieser oder jener Bermißtenangelegenheit Auskünfte zu geben 
imstande find. Es ist erfreulich, daß uns auch Kriegsteilnehmer
gruppen außerhalb des Reichsbanners dabei unterstützen. So hat 
uns z. B. kürzlich die Ortsgruppe Marburg a. d. L. des Ver
eins ehemaliger Angehöriger des Reserve-In
fante r i e - R e gi m e n t 8 Nr. 83 in einem bestimmten Fall 
ihre Hilfe angeboten. —

Kus den Gauen

Gau Ostsachsen. Am 18. und 16. Juni findet im tausend
jährigen Meißen das Gautreffen statt, bei welchem 
Kamerad Hörslng sprechen wird.

Gau Pommern. In Lauterbach a. Rügen, Grotzlinichen, 
besonderer Wucht schlugen für den republikanischen StaatS- 
gedanken eine Bresche. Bei einem Aufmarsch in Stolp 
warben die Reden des Kameraden Löbe und de» Gauvorsitzenden, 
Kameraden Hartwig, eindringlich und erfolgreich. — Di« 
Einweihung des Ebert-Denkmals in Altdamm

_____________ ____________ Nummer 22 8. Jahrgang 
unter Teilnahme einer ReichSwehrdelegation war ebenso ein
dringlich.. Hier sprach Kamerad Stelling. Bei beiden Ver
anstaltungen waren die Behörden zahlreich vertreten.

Gau Hamburg. Die neue Segeljacht der Cuxhavener Ka
meraden, auf den Namen Friedrich Ebert getauft, unternahm am 
5. Mai ihre erste Ausfahrt nach Otterndorf. — Eine Ge
ländefahrt der Kraftfahrer aus Hamburg und dem Gau 
Schleswig-Holstein trug die schwarzrotgoldenen Farben 
auf das Land hinaus. — Am Himmelfahrtstag traten 2000 Ka
meraden zur Ehrung der toten Kameraden Heidorn, 
Tiedemann und Weier auf dem Friefhof an. Kamerad Grosse 
hielt eine eindrucksvolle Ansprache.

Gau Berlin. Die Fahnenweihe in Blankenburg 
gewann uns neue Freunde. — Erfolgreich war auch ein« Pro
pagandafahrt der Treptower Kameraden zur Er
oberung des flachen Landes. — Beim Treffen deS Bezirks 
Cottbus in Skadow übten die Kameraden vormittags die Be
kämpfung eines Waldbrandes. Nachmittags wurden sie sogleich 
Mr Hilfeleistung bei einem Brands alle herangezogen und leisteten 
gute Arbeit.

Gau Hannover. Neue Ort »vereine wurden in 
Holtorf, Buchholz an der Aller und Sülfeld ge
gründet. — Die Bannerweihen in Soßmar und Schloß 
Ricklingen nahmen einen guten Verlauf.

Gau Groß-Thüringen. Bon starker Werbekraft waren die 
Bannerweihen in Triptis und Dingelstädt. — Am 
8. und 9. Juni finden Treffen in Weida und Bad Sachsa 
statt.

Gau Bolksstaat Hesse«. Zum Gautag in Heidesheim 
am 9. Juni wird eifrige Vorarbeit geleistet. — Eine außer
ordentliche Gau-Generalversammlung ist zum 
7. Juli nach Frankfurt a. M. einberufen. — Die Darm
städter Schutzsportler unternahmen am Himmelfahrtstag 
eine Nachtwandrung. —

Gau Pommern. In Lauterbach a. Rügen, Grotzlinichen, 
Roderbeck, Schillersdorf, Uchtdorf, Seydel, wurden neue OrtS- 
vereine gegründet. Außerdem sind kleinere Orte naheliegenden 
Ortsvereinen angeschlossen worden. Das Gaugebtet ist in 31 Kreise 
aufgeteilt. Die Organisation der Kreise wird durch die Bestellung 
von Kreisvorständen gefestigt. Außer vielen Werbeversamm
lungen fanden in Lassan am 28. April, Triebsees am 9. Mai, 
Putbus am 19. Mai und Jasenitz am 20. Mai Werbemärsche mit 
republikanischem Kreistreffen statt. Wollin hatte bei großer 
Beteiligung seine Fahnenweihe am 12. Mai. Die Fahnen
weihe in Drewelow fand am 26. Mai statt. Besondere Ereignisse 
waren die Friedrich-Ebert-Denkmalsweihe am 4. und 5. Mai in 
Altdamm und der Republikanische Tag Ostpommerns in Stolp am 
11. und 12. Mai.

Fahnenweihen finden noch statt am 9. Juni in Woltin, 
Kublank, Richtenberg und Bublitz, am 23. Juni in Hökendorf, au: 
1. September in Misdroy und am 9. September in Nipperwiese- 
Für die Verfassungsfeier in Berlin am 11. August ist Pommern 
Pflichtgau. —

GausekretLr gesucht. Stach dem Tod unsers Kameraden 
Vollack ist die Gausekretärstelle in Stettin frei geworden, die 
zum 1. Juli neu besetzt werden soll. Kameraden, welche Agi
tation, Organisation und Kassenwesen völlig beherrschen und poli
tisch sowie gewerkschaftlich organisiert sind, wollen möglichst sofort, 
spätestens bis zum 10. Juni, eigenhändig geschrieben« Bewer
bungsschreiben mit Zeugnisabschriften unter Angabe von Refe
renzen bei uns einreichen.

*

ExtrabritrSge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Hannover 
wird für den Ortsverein Lauterberg ein Extrabeitrag vo« 
10 Pfennig pro Mitglied und Monat für die Zeit vom 1. Mai 
bis 81. Dezember d. I. genehmigt. —

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörst« g.
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Vollständige, mustergültige Ausgaben.

Kreytag, Gustav: Soll NN» Haben. Der 
deutsche Kaufmannsroman. 784 Setten. — 
Di« verlorne Handschrift Noman. 704 Sei
ten. — Die Ahnen. 2 Bände. 1748 Setten. 
Ingo und Jngraba« / Das Nest der Zaun, 
röntg« / Die Brüder vom deutschen Hause s 
MarcuS König / Die Geschwister / Aus einer 
kleinen Stadt. — Bilder anS der deutschen 
Bcrgangenheit. 2 Bände. 1788 Setten.

Keder Ban- holzfreies blütenwettzes Papier, 
klarer Druck, lst in Ganzleinen gebunden und 

mit einem BUdumschlag versehen.
Ganghofer, Ludwig: Schloß Hubertus. 

Roman. Original-Ausgabe. 2 Bänd« in 
einem Band. 612 Setten. — Die MartisS- 
klaase. Noman aus dem Anfang des 
IS. Jahrhunderts. Original-Ausgabe. Zwei 
Bände in etnem Band. -17 Seite«.

»obtneau, A. Graf: Die Rrnaiffane«. 
Mit 8 Bildnissen aus der Zett. 101 Sette».

Goethe: Kauft I und ll. In etnem Band. 
Zweifarben-LuxuSdruck. Söll Seiten.

Hamsun, Knut: Da» letzt« Saxttel. Ro
man. 625 Seiten.

« « ll « r, Gottfried: Der gelln« Heturich. 
Roman. 888 Seite».

Kuaur» Welt-Alla». Zirka 400 Sette». Mit 
48 Seiten fünffarbiger Landkarten sowie 
l>7 wirtfchaftsgcographtschen uni statistischen 
Karte« und LS Diagrammen, ausführlichem 
Text, Statistiken und OrtS-Rcgister.

vkereschkowskt, Dmitri: Leouard» 
da Vinci. Mit 8 Bildern nach Originalen 
b-s Meisters. 7L8 S-it-a.

Meyer, Konr. Kerd.: Jürg Aenatfchs 
Angela Borgia. 884 Seiten. — Gedichte: 
Hutten» letzte Tage: Kugelberg. 424 Setten. 
— Novellen. 428 Setten. Das Amulett / 
Der Schuß von der Kanzel / Plautus im 
Nonnenkloster / Gustav Adolfs Page / Die 
Hochzeit des Mönchs / Das Leiden eines 
«naben s Die Richterin. - Der Heilige; 
Die Versuchung des Pescara. 272 Seite». 
— Sämtliche Werke 2 Bände. Mit Ein- 
führung von Robert Karst. IMS Seiten.
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Kittel u. Hemd«» tu do» verschieden«» 
Karbe» / »to» füll «tttel / Ruckfäck, 
Vrotbentel / Tornlft«» / «lnuriui»«. 
Wanderaeritt, / Zeltbahn»» / Zelt« 
Schlafs»« / Spiel- nab »Portartikel 

Wach»- und Magnesit» u»Kack«ln 
Unser« umfangreichen Warenltsten sowie 

Speztallifte» stehen kostenlos zur Verfügung
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1 veralberten HasierLppLrst 
im Ltul oä. 10 Klinxen extra. 
tt28!skk!!ny8N-Vestri6v3-6ss.

MLi'SVdkz'' L Sv- 
ttsimdurg 11 N.^Snkeäsmm 7 
po-ttzedoelctt. Namd. 32090.

rot.gesunstelVar», obn» Odtali 
2stugeIküse--Sk>f.z.S5-. LS 
200 »urrer klSss. L.SS s 22 u 
1 kugll.u.IOOttsrr.S.gSl'ZZ 
H.r,s!>«1sI,!Is»ii>kIlII°üI.)Ii^lI1

kttM-uis- pkoto
üposlste

I-eiedl—tv Lükivot»«
12 Monatsraten

vrsslisngis-llamsks-Vsrtkivd

kür
sseitadreicdan au« dietall, Saust uns Lapp«, Prolog«, 
Dekoration»,toll«, gestickt» pabneo und Kanu«, Qir- 
I»nst«n, Plakat», p»pl«Nat«rn»n, Spmckedür», lVacda- u. 

diagnoslumkacllolu »ovt« all« p«t- null TaoaarNll»!
Uatart «am rslokt>nlt1g«t«r» u»<l billig»«»»

SLLÜV SO
Katalog !^r. 80 dot Vereinssiempeladdruck gratis

>4^

eine;
fkänomen Ka6e5> ir ? erkält .

RR - c-e-, g<">r.r>. Fi

Rv äss Sollens
M Phänomen-k^arj /V

vieviiektion äek
1/ Phänomen ^/ekkeüuK Wer K.6. » 

Iiltsu.

«au». o^-

Des großen Franzosen

GmttFola
sozial« Romane in billigen Ausgaben 

Der Bauch von Part»
Nana 
Mutter Srde 
Di« Schnapsbude 
Claudes Beichte 
Da» Parodie» brr Dam« 
Da» Glück der Kamilte Rougon 
Ein Blatt der Liebe 
Therese Naqutn 
Die Bestie im Menschen 
Da» Werk 
Di« Sünde de» Abb« Mvurer

Jeder Band in vornehm. Halbleinenbd.

nur ML. 2.7S
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