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Reichsbanner
Jettung -es «ettbsbamtevs Sckwav» - Rot - Gold , Bund DeutMev 
-Kviegsieiinehmcv und Republikaner G. Sitz Magdeburg

«v 2L LNasdeburg, 8. SinN Sabvsang 1V2H

Reichs-anner und -rutsche Zukunft
Reichsbarrnevaufmavfch Set dev RetchS- 

vegrevung am 11. August
Das Wachstum unsrer Verbände, der lebhaftere Ideen

austausch in unsern Reihen, das kräftigere Hervortreten 
unsrer führenden Kameraden im öffentlichen Leben, der 
immer stärkere Widerhall unsrer Kundgebungen in Wort 
und Schrift, die gesteigerte Aufmerksamkeit auf unsre über
parteiliche Kritik in der Presse wie in den Amtsstuben der 
Behörden und sogar der — Bureaukratie, ganz besonders 
aber das tatkräftige Interesse der großen republikanischen 
Organisationen, die den Willen zum Neubau des deutschen 
Staates, zur Schaffung neudeutscher Volksgemeinschaft ver
körpern — das alles zeigt, daß unser Bund, wenn er nach 
Karl Ssverings Wort zu .Hannover (Herbst 1928) „nie not
wendiger gewesen ist als heute", auch sieghafte Volks
bewegung geworden ist.

„100 009 Stahlhelmleute marschierten in Mün
chen" berichtete die Hugenbergpresse in diesen Tagen, die 
gleiche Presse (nebenbei bemerkt), die diese Massen mit „60 
Sonderzügen wieder abrollen" läßt, deren durchschnittliches 
Fassungsvermögen mit 800 Mann eher zu hoch als zu niedrig 
bemessen sein dürfte. Geradezu überwältigend aber ist der 
„Sinn", den die „vaterländische" Presse diesem Massenauf
marsch unterlegte:

„Sie marschieren für eine Staatsidee, dienichtsmit 
Rechten und Forderungen zu tun hat, sie 
Marschieren für das Ideal der Pflicht--------!"

In einem fast anderthalb Jahrtausende umfassenden ge
schichtlichen Entwicklungsprozeß, dessen beherrschendes Kenn
zeichen Zersplitterung auf allen, aber auch allen Interessen
gebieten der nationalen Volksgemeinschaft gewesen ist, scheint 
dem Deutschen eins in Fleisch und Blut übergegangen zu 
sein: Die unbedingte Unterordnung unter eine 
Autorität, die Unfähigkeit, Kritik und Ordnungswillen zu 
verschmelzen, das kleinbürgerliche Genügen an der „Staats
idee" der „Ruhe und Ordnung". Und da der denkfaul ge
wordene oder vom innerlichen Miterleben gewaltsam zurück
gehaltene Volksgenosse („Ruhe ist des Bürgers erste Pflicht", 
„Der Wille des Königs ist das oberste Gesetz") es Jahr
hunderte um Jahrhunderte einfach nicht gelernt hatte, Ord- 
nungin sein Denken, in seine politische Betrachtungsweise, 
in seine politische Kritik zu bringen, flüchtete er auch 
(schließlich im völligen Mißverstehen des von der Revolution 
von 1789 aufgebrachten Grundsatzes der allgemeinen Wehr
und Dienstpflicht) in das Gebiet des „Kadavergehor- 
s a m s" (wie ihn sogar der dem Stahlhelm näher als uns 
stehende Württembergische General v. Moser bezeichnete!) 
und der Aeußerlichkeiten streng militärischer autoritärer 
Unter-„Ordnun g". Dies Gleichsetzen vonOrdnung 
und Unter - „Ordnung" sehen bei uns auch heute noch 
Hunderttausende an als ihre „Staatside", als ihr „Ideal 
der Pflicht". Dies war auch der beschämende „tiefere" innere 
Sinn des Stahlhelmaufmarsches in München, es ist der 
Sinn des deutschen Faschismus überhaupt.

Wenn das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold sich geistig 
(und mit der Sammlung der Spargroschen der Kameraden 
auch opferwillig) heute schon zum Aufmarsch vor der Reichs
regierung am 11. August in der Reichshauptstadt rüstet, so 
ist in allen unsern Reihen heute schon lebendig, daß es da 
Um Phrasengedresche von „Staatsideen", „Pflichtidealen" 
ebensowenig gehen wird, wie um neue liberalistische Wort
konstruktionen, sondern um positive Forderungen, um 
ganz bestimmte Volksziele, die bei realpolitisch
einträchtiger Zusammenarbeit der republikanischen Parteien 
im Kampfe gegen die stumpfsinnigen Mächte des Beharrens 
auch verwirklicht, zumindest ihrer Verwirklichung näher
gebracht werden können.

Wenn (nach deutschnationaler Auffassung) und dem 
Wortlaut der entsagungsvollen Münchner Papierrede des 
Herrn Seldte der Stahlhelm wirklich „nichts mit Rechten 
und Forderungen zu tun" hat, so stellen w i r vom Reichs
banner nur Rechte (des Volkes), nur Forderungen (des 
Volkes) in den Vordergrund. Auf diese Rechte, aus diese 
Forderungen zu pochen, das ist für uns ein gut Teil des 
„Ideals der Pflicht". Eine Staatsidee ist so viel wert, als 
sie sich verwirklichen läßt. Wir wollen weder ein Königreich 
Utopia bauen, noch einen platonischen Staat.

Auch die Parteien der großen deutschen Linken haben 
ihre Staatsideen. Wir an unserm Teile fragen zunächst nur: 
Habt ihr so viel Macht, könnt ihr aus euerm Zu
sammenstehen so viel Kraft ziehen, um Las euch allen Ge

meinsame durchzusetzen? Unsre erste Forderung ist: Alle 
Macht den Republikanern und nur den Re
publikanern!

Welches sind die Machtpositionen in der Republik? Es 
sind die gleichen zunächst wie im abgehausten dynastischen 
Regime: Erziehungswesen, Rechtspflege, das 
Gebiet der Auslandsbeziehungen (Diplomatie), 
innere Verwaltung, Wehrmacht. Wir werden zu 
unserm Berliner Aufmarsch vor der Reichsregierung Ver
trauensmänner des Volkes aus allen Parteien untersuchen 
lassen, wo es in diesen Machtpositionen noch fehlt, welche 
neuen Strebepfeiler e-ingezogen, welches morsche Gebälk 
ausgebrochen werden muß. Dann aber wird auch uns das 
Wort gelten, das auf dem diesjährigen Parteitag der Sozial
demokratie in Magdeburg den Massen aus der Seele ge
sprochen worden ist: „La n d g ra f, w e r d e ha r t!"

In disziplinierter Kritik, in realpolitisch verständnis
voller Geltungmachung von „Forderungen" erblicken wir 
geradezu das Wesen staatsbürgerlicher Mitarbeit. In der 
Heraushebung des deutschen Volkes aus der jahrhunderte
alten Un - „Ordnung" des Kadavergehorsams zur O r d- 
nung des politischen Denkens urrd Wollens sehen wir 
unsern Erziehungsanteil, wenn man will: unser Stück 
Selbsterziehung.

Man will uns, auch uns, eine „Frontsoldatenpolitik" 
einreden. „Das Frontleben habe innerhalb des kämpfenden 
Heeres ebensowohl als innerhalb der Heimatfront neue Ge
danken aufkeimen lassen. Dann aber habe sich „der routi
nierte Parteipolitiker" durchgesetzt. Jetzt wiederum müsse die 
Idee wahrer Frontkameradschaft zum Leitgedanken neuen 
politischen Wirkens werden. Wahre Frontsoldatenpolitik 
wurzle gleichermaßen in der Bejahung der Führerautorität, 
wie in derjenigen der „S olidarität" (Gemeinschaft). 
Ungleich dem Urnebel aber, aus dem sich vor Jahrbillionen 
Welten entwickelt haben mögen, scheint uns aus diesem 
Phrasennebel nur Unklarheit, Unordnung nach doppelter 
Richtung zu entstehen.

Einmal: Auch der Begriff der Führerautorität 
hat sich grundsätzlich umgewandelt. Staatsmännisches Denken 
und Handeln geht heute in ganz andern, ungeheuer ge
wachsenen Massen und kompliziertern Formen vor sich; die 
Richter,' Bebel, Windthorst, die Bismarck 
konnten ihre programmatischen Reden und Manifeste in 
Ruhe unL zeitlicher Beschaulichkeit ausarbeiten. Noch be

herrschte damals längst nicht in dem Maße wie heute — so 
die Wissenschaft, so in Politik — das S p e z i a l i st e n t u m. 
Mehr als je ist der Staatsmann von heute in seinen Be
mühungen, sich durch, das unendlich verzweigte Wegenetz des 
öffentlichen Wirkens durchzufinden, auf geordnete, sachliche 
Kritik einerseits, aus gelegentliche — Nachsicht anderseits 
angewiesen. Ein Staatsmann, der nicht auch einmal „Böcke" 
'schießt, wäre heute wirklich ein „Stein der Weisen, das achte 
Weltwunder" (Friedrich II.). Das Mitglied unsers Reichs
ausschusses Reichsminister a. D. Otto Landsberg hat 
hier auf dem Magdeburger Parteitag in der Tat ein all
gemeinverbindliches Wort ausgesprochen.

Dieses sachlich-psychologische Verhältnis bedingt aber 
ein andres: Das Vertrauen der Massen muß inOptimis- 
mu s, in gläubiger Hoffnung auf Vorwärtsentwicklung ver
ankert sein. Wir haben hier im „Reichsbanner", um nur 
einen bezeichnenden Einzelsall, den erfreulicherweise end
lich begrabenen Streit um den Panzerkreuzer und seine ein
zelnen Raten, anzuführen, rechtzeitig (vor dem Aus
bruch dieser „Krise") auf eine psychologisch verständnisvolle, 
vorbeugende Behandlung dieser Einzelfrage hingswiessn. 
Wir waren aber auch ständig ebensosehr der Ansicht, daß, 
nachdem man nun einmal eine frühzeitige Ordnung der 
Angelegenheit übersehen hatte (die Führer können nun ein- 
mal gelegentlich „Böcke schießen"!), realpolitisch zur Tages- 
ordnung übergehen müsse. Die deutsche Gesamtentwicklung 
muß aus der Atmosphäre des Stimmungsmäßigen 
herausgehoben werden."

„(Juo vaclis Reichsbanner?", zu deutsch: Wohin 
marschiertdasReichsbanner?So fragt uns einer 
aus der politisierenden „Frontsoldatengeneration", Herr 
Mahraun vom Jungdeutschen Orden. Die Antwort ist im 
Hinblick auf das oben Gesagte und auf das früher von unS 
Betonte so einfach als nur möglich. Uns geht es umprak - 
tische Leistungen auf allen wesentlichen Gebieten des 
öffentlichen Lebens. Diese praktischen Leistungen müssen, 
wie die Strahlen des Kristalls, zusammenschießen im Wachs- 
tum des deutschen Volkes zu einem nach innen und außen 
machtvollen und friedlichen deutschen Einheitsstaat, 
unter dem Banner Schwarzrotgold. JndiesemZeichen 
werden die Reichsbannermassen am Verfassungstag zu Ber- 
lin der Reichsregirung ihren lebendigen Glauben an die 
freiheitliche Aufwärtsentwicklung der deutschen Nation in 
machtvoller Einheitlichkeit zurufen. K. M.

Nu« einer so« regieren!"
So der sozialdemokratische Innenminister Grzesinski in 

der preußischen Landtagssitzung vom 14. Mai! Das Wort hort sich 
in einem demokratischen Parlament seltsam an, besonders 
dann, wenn in diesem Parlament eine aus drei Parteien ge
bildete Koalitionsregierung am Ruder ist. Und dennoch 
bleibt die von Grzesinski vorgetragene Forderung eine Grund
voraussetzung jeder Regierungsmöglichkeit!

Es ist nämlich nicht wahr, daß nur die Staatsformen der 
Monarchie oder der Diktatur für eine einheitliche 
und zielklare Regierungssührung oder politische Willens
bildung sichere Gewähr böten. Der letzterer von Rußland 
war, obwohl er den Titel eines „Selbstherrschers aller Russen 
trug und seine politische Stellung überdies auch durch rhre reli
giöse Funoierung an Einflutzmöglichkeit nicht das geringste zu 
wünschen übrigließ, der Spielball in den Händen zahlreicher 
Intriganten und schließlich des Mönches Rasputin und ferner 
Gegenspieler. Seine politischen Entscheidungen waren Zeugnisse 
einer fortgesetzten Unentschlossenheit und persönlichen Urteils- 
losigkeit. Auch Diktaturen erwecken nur dann den Eindruck 
klaren Zielwillens, wenn ihr Inhaber eben „der Mann dazu ist. 
Die Diktatur, die sich auf einer Partei gründet und demgemäß 
(s. Rußland) für alle Zeiten bestehen soll, wird, wenn die Per
sönlichkeiten fehlen, sehr bald haltlos sein. Das konstitutiv- 
nelle monarchische System in Deutschland ist nicht zuletzt 
an der Zerfahrenheit seiner politischen Willensbildung gescheitert. 
Die Politik des Auswärtigen Amtes war schon vor dem Kriege 
von der des Admirals Tirpitz völlig verschieden. Für den klaren 
positiven Ausgleich dieser Richtungen, zu denen im Kriege noch 
die Richtung der Reichstagsmehrheit hinzukam, war der Exkaiser 
Wilhelm bei seiner unglücklichen Veranlagung nicht geeignet. 
Was die deutsche Politik in den letzten Jahren des alten Systems, 
und nicht nur in den letzten Jahren, gewollt hat, ist, seit 
Bismarcks Abgang, für Inland und Ausland immer ein großes 
Rätsel gewesen.

Dagegen haben während des Krieges die ausgesprochen 
demokratisch regierten Länder über eine vorbildliche Re
gierungsführung verfügt. In den Vereinigten Staaten herrscht« 
die Wilsonfche Autorität unbedingt, in England erzwang Lloyd 
George eine straffe Kriegspolitik und in Frankreich konnte der 
„Tiger" Clemenceau ans Ruder kommen. Ein Wille herrschte, 
trotz Demokratie, trotz der verschiedensten politischen Strömungen 

in diesen Ländern. Natürlich ist nicht nur die Staatsfvrm 
schuld gewesen, daß diese Volker siegen konnten, das Ueber- 
gewicht der Menschen und der Ausrüstung war das ausschlag
gebende Moment, — aber die bessere Führungswahl und beson- 
ders der Umstand, daß die Politik dieser Staaten auch während 
des Krieges politisch, nicht militärisch geführt war, also 
aus demokratischer Anschauungsweise bestimmt blieb, hat doch im 
Gegensatz zu Deutschland die Siegesmöglichkeiten der gegne- 
rischen Staaten erheblich vermehrt.

Die Demokratie als solche ist also kein Hindernis gegen 
eine straffe Regierungsführung. Da in ihr der Primat deS 
Politischen über alle militärische Denkweise grundsätzlich 
entschieden ist — ein Problem, besten wohl Diktatoren, ime Musto- 
lini oder Napoleon, noch nie aber Monarchien als solche Hfrn ge
worden sind —, so ist in ihr eine Hauptvoraussetzung politischer 
Führung von vornherein erfüllt. Erwünscht bleibt überdies trotz- 
dem eine kluge verfassungsformale Technik, damit die Heraus
stellung des „E i n e n - Herrscherwillens", von dem GrzesinsS 
sprach, möglichst reibungslos erfolgen kann. In diesem Punkt ist 
uns die amerikanische und die englische, war uns rm Krieg auch du 
französische Demokratie überlegen. Die Ueberlegenhert ist darin 
gegeben daß in diesen Staaten schon durch den Vorgang der 
Regierungsbildung selbst die Parlamentsmehrheit als 
Faktor der politischen Willensbildung mehr gilt als die ein
zelne Partei. , ......

Das klingt etwas seltsam, wenn man daran denkt, daß ,0- 
wohl in Amerika wie in England die Mehrheit des Parlaments 
von nur einer Partei bereits gestellt wird. Und doch ist das gerade 
der Sinn des künstlich aufrechterhaltenen Zweiparteiensystems 
oder des Zweiblocksystems. Die Mehrheit wird, sobald sie du 
Regierung gestellt hat, nicht mehr als Partei, sondern als ver
antwortliche Repräsentantin des Staates ange
sehen. In ihr verkörpert sich das Willensprinzip, die Objektivität, 
die eigentliche Hoheit des Staates. Daß die englische Regierung 
obwohl als Regierung kapitalistischer Parteien, für die Dauer de! 
Krieges die Rüstungsindustrie und die Eisenbahnen „verstaay 
lichen" konnte, während solches der deutsche Militarismus nicht 
fertigbrachte, zeigt deutlich, wie hoch die Autorität einer Regierunj 
sein kann, wenn auch nur Parteien regieren. Dabei sich 
sowohl die englischen wie auch die amerikanischen Parteien Wei 
entfernt, von einer weltanschaulichen Getragenheit, sind „nur" 
politisch und wollen auch nur politisch sein.
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Die Fratze erhebt sich, ob solche Entwicklung auch in Deutsch

land möglich ist. Ja, sie ist es, aber nur dann, wenn die Parteien 
sich daran gewöhnen, ihre Politik vom Staate her, nicht von 
der Partei her zu machen. Unsre Parteien können die „Weihe 
der Demokratie" nur dann erhalten, wenn sie das lernen. In 
dieser Beziehung hat der Vorsitzende der Zentrumspartei, Pro
fessor Dr. Kaas, in seiner letzten großen Rede in Essen sehr be
deutsame Worte gesprochen, so als er die in die Reichsregierung 
entsandten Fraktionsiollegen aufforderte, durchaus Staats
politik zu machen, wenn auch in Anlehnung an ihre Fraktion. 
Diese Bemerkung stand im Gegensatz zu privaten Wünschen 
mancher seiner Fraktionskollegen, die von ihren „Vertretern" im 
Kabinett ein Höchstmaß von Fraktionspolitik erwarten wollen.

Das Reichsbanner______________
Staatspolitisches Denken, einheitliches Denken um der 

Staatsführung und Staatsautorität willen, hat bisher aber auch 
im großen und ganzen stets die preußische Regierungs
koalition besessen. Hier hat die langjährige Regierungs
verpflichtung zu einer vorbildlichen Willensvereinheitlichung ge
führt, so daß man bezeichnenderweise sehr selten von den preußi
schen Regierungsparteien, aber sehr viel von der preußischen 
Regierung als handelnden Faktor zu hören bekommt. 
„ParteiismuS" gibt es in Preußen sozusagen nur bei den 
Oppositionsparteien. In Preußen kann es der Innenminister 
wagen zu sagen: „Im Staate kann nur einer regieren!" 

F. L.

Nummer 23 6. Jahrgang
Gelegenheit, dann kann die europäische Verständigung Fortschritte 
machen. Und zwar, was besonders wichtig ist, nicht gegen 
England, sondern unter tätiger Mithilfe einer englischen Re
gierung, die weitsichtig genug ist, um zu erkennen, daß auch 
England von einer solchen Friedenspolitik nur Vorteile haben 
wird.

Das ist die europäische Seite des englischen Wahlergebnisses. 
Es hat auch seine weltpolitische Seite, die heute hier nur 
gestreift werden kann. Die englisch-amerikanischen Be
ziehungen, die bisher reichlich gespannt sind, kommen vor
aussichtlich wieder in Fluß. Der angelsächsische Block ist 
nur dann eine Gefahr für Europa, wenn er von einer imperialisti
schen englischen Regierung geschaffen wird, und gleichzeitig die 
europäische Uneinigkeit fortbesteht. Von einer englischen Arbeiter
regierung droht diese Gefahr nicht. Unter diesen Umständen dient 
eine englisch-amerikanische Annäherung nur dem Frieden, sie löst 
gefährliche Spannungen. Entscheidend ist solche mögliche Entwick
lung aber auch für die englisch-russischen Beziehungen, über die 
wir bei dem unberechenbaren Charakter der Machthaber im Kreml 
allerdings noch keinerlei Voraussage wagen möchten.

Die Linkswahl in England bedeutet daher außenpolitisch sehr 
viel. Die Eisschicht, die Europa einfrieren ließ, taut hoffentlich 
auf. Die. europäischen Staaten haben eine neue Chance. M ö g e n 
sie sie nützen! Dr. G. W.

DaS Gnde einev Sevleumdung
Seit Monaten hat die friedliche „M enschheit" in Wies

baden es sich zur Aufgabe gemacht, den Kameraden Mayr in 
der gehässigsten Weise anzupöbeln. Auch in ihrer Nummer vom 
2. Juni setzt sie diesen Brauch fort, obwohl ihr Redakteur Winter 
nicht mehr im Zweifel darüber sein kann, daß dis in der 
„Menschheit" aufgestellten Behauptungen erstunken und er
logen sind. Denn inzwischen ist das Strafverfahren, das auf 
Grund einer Selbstanzeige gegen den Kameraden Mayr eröffnet 
war und in dem auch der Redakteur Winter als Zeuge 
vernommen worden ist, von der Generalstaatsanwaltschaft in 
München eingestellt worden.

Unsre Leser erinnern sich, daß die „Menschheit" versucht 
hat, ihren Behauptungen dadurch den Anschein der Glaubwürdig
keit zu geben, daß sie immer wieder betonte, ihre Vorwürfe 
stützten sich auf gerichtliche Feststellungen aus dem Fuchs- 
Machaus-Prozeß. Dazu heißt es in dem Einstellungs
beschluß des Generalstaatsanwalts:

„Die Strafakten Fuchs-Machaus ergeben, wie 
der Beschluß feststellt, genau das Gegenteil von dem, 
was die Verleumder behauptet hatten. Sie stellen fest, daß daS 
Gericht einmütig und absolut davon überzeugt 
gewesen sei, daß Fuchs und Machaus Major Mayr völlig 
zu Unrecht als eine ehrlose, feile Kreatur 
hätten hinstellen wollen, die sich skrupellos auf die Erfolgsseite 
schlage. Mayr habe seine Tätigkeit im Interesse der 
nationalen Einheit unternommen, mit Scharf
sinnigkeit nach und nach völlig schlüssiges Be
weismaterial gesammelt und den Behörden 
Urkundenbeweis dafür erbracht, daß ein Um
sturz mit Geld der französischen Regierung 
bevorstehe. Major Mayr habe der Regierung die 
glatte Gelegenheit gegeben, den Franzosen 
Richert zu verhaften und seine Tätigkeit erst eingestellt, 
als dies „trotz der selten günstigen und unwiederbringlichen 
Gelegenheit nicht erreicht wurde"."

Die Rolle, die der Redakteur der „Menschheit", Albert 
Winter, bei seiner Vernehmung spielte, war mehr als traurig. 
Er erklärte, er habe keine Ursache, sich an dem Ver
fahren zu „beteiligen", er sei „kein Tatzeug «" und 
berief sich darauf, daß seine Behauptungen — „poli
tische Urteile" seien. An seine wortreichen Erklärungen 
knüpft der Generalstaatsanwalt den Kommentar:

„Irgendwelche Unterlagen tatsächlicher Art für eine von 
Major Mayr begangene Verfehlung im Sinne des H 92 
Nr. 1 StGB, oder des Verratsgesetzes vermag hienach offen
sichtlich auch der Zeuge Winter nicht zu bieten."

Trotzdem setzt die „Menschheit" ihre Angriffe gegen Mayr 
fort. In welcher niederträchtigen Weise, dafür nur eine Probe:

„Kürzlich fragte ein Mitglied der SPD. und des Reichs
banners bei uns an, wieviel man denn eigentlich auf dem 
Kerbholz haben müsse, um in der SPD. endlich unten durch 
zu sein. Wir erwiderten ihm: Wenn Sie im Verdacht stehen, 
eine reine Weste zu haben, dann sind Sie sicher unten 
durch . .

Man wird zugeben müssen, daß die Charakterisierung, die 
der Kamerad Hörsing seinerzeit dem Blatte zuteil werden ließ, 
noch viel zu milde gewesen ist. Im Verkehr mit ihm gilt nur das 
Wort: „Wer Dreck anfaßt, besudelt sich." Und damit sind für 
uns die Akten über den Fall „Menschheit" endgültig ge
schlossen. Ueber die nunmehr (nach Erledigung der „Selbstanzeige" 
des Kameraden Mayr) ins Rollen kommenden Privatklagen 
Mayrs gegen linksradikale „Pressepapiere" werden wir seinerzeit 
berichten. —

Nelgische und englische Wahl
Die Frühjahrswahlen haben stattgefunden. Ihre Bedeutung 

wurde vor einigen Wochen an dieser Stelle gekennzeichnet. Heute 
sollen die Ergebnisse der beiden letzten — und wichtigsten — 
Wahlen, in Belgien und England, kritisch betrachtet werden.

Keine Hoffnung auf Belgien.
In Belgien ist ein unbestreitbarer Ruck nach rechts 

festzustellen. Die spezifische Linkspartei, die Sozialisten, haben 
8 Mandate verloren. Sie sind damit nahezu auf ihre Stellung 
von 1925 zurückgeworfen worden. Die Gründe für diese Nieder
lage, die man weder in Belgien noch anderswo erwartete, sind 
schwer festzustellen. Vielleicht wirkte die Panik der Inflation nach. 
Die spezifische Rechtspartei — und das sind trotz ihres Namens die 
Liberalen — kann einen beträchtlichen Erfolg buchen. Mit 
einem Gewinn von 5 Mandaten machten sie ihre Niederlage 
von 1925 wieder zur Hälfte wett. Die Katholiken, die größte 
Partei, erlitten geringfügige Verluste. Sie sind weder Rechts- noch 
Linkspartei. Neben extrem reaktionären Nationalisten sitzen dort 
soziale Christliche Demokraten, die etwa unserm linken Zentrums
flügel entsprechen.

Jedenfalls ist der regierende katholisch-liberale 
Block gestärkt aus der Wahl hervorgegangen. Auch die Christ
lichen Demokraten werden kaum große Neigung verspüren, ihn zu 
sprengen. Nur in einem Punkte werden sie wahrscheinlich hart
näckig bleiben, in der Flamenfrage. Sie haben nämlich ihre 
Hauptstützpunkte im flämischen Sprachgebiet. Dort aber gelang es 
der autonomistisch gesinnten flämischen Frontpartei, 
außerordentliche Erfolge zu erzielen. Wenn sie auch parlamen
tarisch dem Regierungsblock, der eine sichere Mehrheit besitzt, nichts 
anhaben kann, so zeugt ihr Sieg doch von einer wachsenden 
Autonomiebewegung, die Beachtung verdient. Bisher hat 
der wallonische (französisch sprechende) Teil Belgiens politisch das 
Heft in Händen gehabt und — vor allem in der Sprachen- und 
Nniversitätsfrage — seine Macht nicht klug gebraucht. Die Front
partei ist die Reaktion hierauf. Wenn auch ein Zerfall Belgiens 
ins Reich der Phantasie gehört, so dürfen doch derartige Be
wegungen nicht unterschätzt werden. Offenbar sind die regierenden 
Kreise Belgiens klüger als die Franzosen im Elsaß. Der Führer 
der Christlichen Demokraten, van Cauvlaert, Antwerpens 
Bürgermeister, kündigt bereits einen Vorstoß in der Flamenfrage 
an, und auch der rechtskatholische Ministerpräsident Iaspar ver
spricht den Flamen Entgegenkommen. So wird also die Flamen
frage kaum als Sprengpulver im Regierungsblock wirken, selbst 
die fast durchweg wallonischen Liberalen scheinen sich mit dem Ent
gegenkommen an die Flamen abgefunden zu haben.

Ein zweites Problem, für Deutschland besonders wichtig, ist 
Eupen-Malmedy. Diese Gebiete, die nach einer „Volks- 
abstimmungs"farce (öffentliche Eintragung) an Belgien kamen, 
haben deutlich ihren Willen zur Selbstbestimmung kundgetan. Die 
Christliche Volkspartei, die eine neue Volks
abstimmung über die Zugehörigkeit zu Deutschland oder 
Belgien forderte, erhielt die Mehrheit aller Stimmen in diesem 
Gebiet. Ihnen folgten die Sozialdemokraten, die ebenfalls für 
eine gerechte Abstimmung eintreten. Einmal bereits war Belgien 
bereit, gegen wirtschaftliche Vorteile auf Eupen und Malmedy zu 
verzichten. Poincarö verhinderte es damals aus prinzipiellen 
Gründen. Nach dieser Wahl sollte Belgien nicht zögern, das 
Selbstbestimmungsrecht der Völkerinder Praxis 
anzuerkennen. Und doch haben wir nicht allzuviel Hoffnung. Die 
nationalistische Reaktion sitzt gar zu fest im Sattel, als daß man 
auf eine Politik hoffen könnte, die oen letzten deutsch-belgischen 
Gegensatz endgültig beseitigt. Nach dieser Wahl wird Belgien 
kaum, wie seinerzeit unter dem sozialistischen Außenminister 
Vandervelde, Pionierarbeit für die europäische Verständigung 
leisten.

Linksruck in England.
Ganz anders ist das Bild, das die englischen Wahlen 

bieten. Hier ist der erwartete Linksruck nicht nur eingetreten, er 
äußerte sich sogar stärker, als unbefangene Beobachter vermuteten. 
Die konservative Mehrheit — es war eine Zweidrittelmehrheit! — 
ist beseitigt. Die Arbeiterpartei hat zwar nicht allein die 
Mehrheit erobern können, aber viel Mandate fehlen nicht daran. 
Die liberale Wiedergeburt, von der die Lloyd George 
nahestehende Presse immer schrieb, ist nicht eingetreten, der

Mandatsgewinn ist bescheiden. Aber die Liberalen besitzen 
trotzdem die Schlüsselstellung. Sie bilden das Zünglein an 
der Waage, vorausgesetzt, daß sie einig bleiben. Springt nur ein 
Drittel der Partei ab (im vorigen Parlament war das häufig der 
Fall), so könnte die Arbeiterpartei auch gegen den Willen der 
liberalen Parteimehrheit regieren. Für Lloyd George ist also 
die Lage heikel. Er hat alles in dieser Wahl eingesetzt — vor 
allem seinen Millionenfonds—, um zu beweisen, daß die 
Liberalen noch eine Macht sind. Seine Mandatshoffnungen wurden 
nicht erfüllt. Enttäuscht jetzt auch die liberale Taktik, dann kann 
das Schicksal der Partei als besiegelt gelten; denn für 
unfruchtbare Parteien hat der Engländer nichts übrig.

Viel weniger ernst ist die Lage der Konservativen. 
Sie haben zwar eine schwere Niederlage erlitten, aber ein M acht- 
faktor bleiben sie nach wie vor. Und die Hoffnung, wieder ein
mal zur Macht zu kommen, brauchen sie auch nicht aufzugeben.

Phantastisch ist der Aufstieg der Arbeiterpartei. 
Sie besteht erst seit 23 Jahren. Seit 1918 ist sie ein ernsthafter 
politischer Faktor. Organisatorisch und ideell unterscheidet sich die 
britische Arbeiterpartei in wesentlichem von den kontinentalen 
Sozialisten. Egon Wertheimer, der Londoner Korrespondent 
des Sozialdemokratischen Pressedienstes, hat diesen Unterschied in 
einer fesselnd geschriebenen, zur rechten Zeit erschienenen Broschüre 
„Das Antlitz der britischen A r b e i t e r p a r t e i"ff 
treffend dargestellt. Wertheimers Schrift ist für jeden politisch 
interessierten Zeitgenossen unentbehrlich. Die britische Arbeiter
partei ist eine s o z i a l i st i s ch e Partei, aber unorthodox in jeder 
Hinsicht, vom Gedankengut der großen Theoretiker (Marx!) kaum 
beeinflußt. Sie entspricht dem englischen Wesen und eroberte sich 
daher die Herzen des Volkes — nicht nur der Arbeiter — im Fluge.

Interessant ist übrigens die Feststellung der Stimmver- 
hältnisse. Sie entsprechen bei der Eigenart des englischen Wahl
systems nicht der Mandatsverteilung. In der Stimmenzahl stehen 
die Konservativen immer noch an der Spitze. Sie haben sogar 
gegenüber 1924 noch an Stimmen etwas gewonnen (wobei aber die 
Vermehrung der Wählerschaft um Millionen durch die Erweiterung 
des Frauenstimmrechts in Betracht zu ziehen ist). Die A r - 
beiterpartei folgt den Konservativen auf dem Fuße. Sie hat 
2-K Millionen Stimmen gewonnen, die Liberalen ge- 
Wannen rund 2 Millionen. Die Mandatsverteilung entspricht 
diesen Zahlen nicht. Aber die Ungerechtigkeit ist nur eine 
scheinbare. Der Ruck nach links in der Stimmenzahl wirkt sich 
klar und deutlich im Parlament aus. Das sind gesundere Ver
hältnisse als bei uns, wo ein Stimmungsumschwung im Volke sich 
in der Regierung durchaus nicht auswirken mutz.

Noch steht zwar nicht fest, ob die Arbeiterpartei die Re- 
gierug übernehmen wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist 
groß. Die Liberalen werden sich dem Bolkswillen kaum entziehen 
können, zumal sie in den Hauptproblemen — Erwerbslosigkeit und 
Außenpolitik — eher mit der Arbeiterpartei als mit den Kon
servativen zusammengehen können.

Gerade die außenpolitische Seite der Wahl hat für 
uns besonderes Interesse. Chamberlains Kurs ist vom englischen 
Volke verurteilt worden. Chamberlain selbst entging in 
seinem „bombensichern" Wahlkreis nur um ein Haar der Nieder
lage (seine Mehrheit beträgt 43 Stimmen gegen 7900 im Jahre 
1924). Ein außenpolitischer Kurswechsel steht bevor. Die Kon
servativen waren auf die Entente mit Frankreich ein
geschworen. Sie gingen mit Frankreich durch dick und dünn. 
Damit hinderten sie die europäische Einigung, die 
mit der deutsch-französischen Verständigung beginnen müßte. 
Frankreich hatte es nicht nötig, Deutschland irgendwelche Kon
zessionen zu machen, die erste Voraussetzung für eine fruchtbare 
Verständigung. Frankreich erhielt ja alles, was es wünschte durch 
Englands Hilfe. Unter diesen Umständen konnten die französi- 
schen Politiker, die über den Tag hinaussehen, sich gegen die 
phantasielosen Tagespolitiker nicht durchsetzen. Europa war 
vollkommen fe st gefahren.

Löst jetzt England die enge Bindung an Frankreich, ohne 
dabei etwa eine antifranzösische Politik zu treiben (die Arbeiter
partei denkt nicht daran), dann wird Frankreich aus seiner be- 
quemen Lage, wo ihm die gebratenen Tauben gewissermaßen in 
den Mund flogen, aufgescheucht. Es muß wieder aktive 
Politik treiben. Benutzt dann die deutsche Außenpolitik diese

ff Verlag I. H. W. Dietz Nachf., Berlin 1929, 115 Seiten.

Adolf Dkeftevwegs 
rrevrrbvkarrifche Serrdrms um 18S0

„Einstens — nach vielen Jahrhunderten und, der Natur der 
Menschen gemäß, die es nicht anders wollen, nach schreckensvollen 
Ereignissen — wird eine Zeit kommen, in der man die 
Schwerter wirklich in Sicheln verwandeln wird, d. h. eine 
Zeit, welche allen den Millionen, die jetzt auf Krieg und Kriegs
maschinen (lebendige Kriegsmaschinen) verwandt werden, die Be- 
stimmung geben wird, die Bildung des Menschen zum Men
schen zu fördern, und wo die Ersten der Nationen, statt daß 
die jetzigen mehr die Kasernen als die Bildungsanstalten zu 
kennen und zu lieben scheinen, es ihre höchste Sorge werden sein 
lassen, daß die Menschen aufhören, mit Worten ihre Nächsten 
zu lieben, um es dann mit der Tat zu tun."

Mit diesen Gedanken widmet der große BolkSpädagoge 
Adolf Diesterweg im Jahre 1850 seinen pädagogischen 
„Wegweiser" dem ihm geistesverwandten Freunde Friedrich 
Gr übel, dem Vater der „Kindergärten". Solche Gedanken
gänge waren in jener Zeit der preußischen Reaktion nach 1848 
alle« andre als modern und diese und ähnliche andre Anschauungen 
haben Diesterweg, dem aus dem freien Westen (Rheinland) stam
menden Vater der heute bekannten Inhaber des pädagogischen 
Verlags Moritz Diesterweg in Frankfurt am Main, damals das 
Genick als preußischer Deminardirektor gebrochen. 1790 in Sie
gen geboren, macht er eine glänzende pädagogische Karriere, ist 
schon 1820 Seminardirektor in Mors, 1882 in Berlin. Aber 
seine fachliche Genialität — u. a. wurde die von ihm in MörS 
eingeführte Sch^ordnung die Musterordnung für sämtliche 
andern preußischen Seminare — nützt ihm nichts. Sein mensch- 
liches und pädagogisches Ideal liegt in dem Satz: „Entwicklung 
zur Selbständigkeit im Dienste des Wahren und 
Guten im öffentlichen Leben und in der Gemein
schaft der Menschen." Daraufhin mutz er als Gegner der 
politischen Reaktion jenes Preußens seine Berufstätigkeit auf. 
geben und von den gehässigen Verfolgungen dieser Cliquen erlöst 
ihn erst im Jahre 1866 die Cholera. Furchtlos hat er für den 
Fortschritt und die Befreiung auf pädagogischem Gebiet gearbeitet, 
wie er an Fr übel weiter schreibt: „Das Bewußtsein, der bessern, 

st redenden Menschheit zugezählt zu werden oder sich zuzählen 
zu können, ist hoffentlich Dir, wie mir, nicht um ein Linsengericht, 
I« nicht um einen Purpurmantel feil."

Sein Eintreten für den Ausbau der Elementar
schulen in Berlin und seine Forderung, in den Hähern Bürger
schulen an Stelle der toten Lateinsprache die Nationalsprache, das 
Deutsche, in den Mittelpunkt des Unterrichts zu stellen, trägt 
ihm nehen derjenigen der Bureaukraten auch die Feindschaft des 
einflußreichen Humanisten Thiersch in München ein, der es in 
seiner Verbissenheit fertigbringt, die Lehren von Diesterweg und 
Pestalozzi als Ursache der „sozialen Zeitkrankheiten" zu bezeichnen. 
Der Kampf der Dunkelmänner geht soweit, ihn, den 
bedeutendsten Pädagogen jener Zeit, zu denunzieren und zu 
verleumden und ihn dienstlich wegen kommunistisch-sozialistischer 
und demagogischer Absichten anzuschwärzen, etwas, was der 
Reaktion unter dem Kultusminister Eichhorn genügte, ihn trotz 
seiner unbestrittenen Verdienste kurzerhand zu entlassen. Es 
hat ihn aber nicht mürbe gemacht, weiterhin streitet er — auch 
als preußischer Abgeordneter — für ein zukünftiges Volk, 
„dessen Glieder für Gemeinwohl, Glück und Freiheit des Vater
landes erglühen". Immer ist er der Mann, der zur Freiheit 
führenden Tat, niemals nur der abstrakte Idealist. „Die schlim
mere Sorte des abstrakten Idealismus ist die, welche sich damit 
begnügt, Hinterm Ofen denken zu dürfen, was man sich 
zu denken erlauben mag, und die es entweder im allgemeinen 
für Vor- oder Aberwitz erklärt, klüger sein zu wollen als die 
Vorfahren, oder doch die Erlaubnis, seine Gedanken über reale 
Verbesserungen frei zu äußern, aufgewisse Stände be
schränken möchte. Kein Volk der Welt leidet so sehr an dem 
abstrakten Idealismus als das deutsche. Seine Wirkungen sind 
weit schlimmer, als die Folgen provinzialistischer Beschränktheit, 
mit der sich ein nützliches Wirken im kleinen Kreise recht wohl 
verträgt."

„Arbeiten", sagt er, „nicht schwärmen. Biele Deutsche 
schwärmen für die Freiheit, aber sie tun nichts dafür. Er
warten, daß eines schönen Morgens einem die Freiheitsmütze auf
gesetzt werde — heißt schwärmen, was nach Lessing, leichter ist 
als — gut handeln." So redet er auch besonders seinen Lehrer
kollegen in der Zeit nach 1848 ins Gewissen und ermuntert sie, 
selbstbewußt und konsequent die Interessen ihres Standes und 

damit die der wahren Volksschule zu vertreten. Er begrüßt eS, 
daß die „Katastrophe" von 1848 die Parlamente gezwungen hat, 
sich überhaupt erst mal ernstlich mit der öffentlichen Schule 
zu beschäftigen. Die Aussichten haben sich zwar wieder getrübt, 
aber er deutet darauf hin, daß die Entwicklung, die Zeit die Fra
gen beantworten und lösen werden. „Innerliche Grziehungskraft" 
bittet er die Lehrer zu bewahren. Alle Scheinsucht, alle niedrigen 
Konzessionen an die Zeit lehnt er ab: „Am ekelhaftesten erscheint 
sie (die Scheinsucht), wenn sie in corpore auftritt wie bei servilen 
Singeständchen, deren sich leider auch Lehrer schuldig machen. 
Jede Kunst benutzen sie zu s e rv i l e r Kr iech er ei. Wo irgend
ein gekröntes Haupt erscheint, da wird es angesungen. Freilich 
ist dies aufspreizende Wesen bei uns allgemein. Hoffchranzen, 
Adressenwesen, Aktenwirtschaft, Titelsucht, Ordenerbettlung, Wort
geklingel usw."

Als Pädagoge wendet er sich vor allem gegen die soge
nannten „Regulative", die, ein Produkt des Geheimrats Fer
dinand Stiehl, am 1., 2. und 3. Oktober 1854 erlassen wur
den und die jegliche wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Päda
gogik und der Volksschule verbannten. Diesterwea verfaßt eine 
Gegenschrift „Die drei preußischen Regulative" (1855) und lehnt 
letztere aus tief-religiösen Gründen ab. Seine Prophezeiung ist 
1872 eingetroffen: „Beim ersten Hahnenschrei, der eine neue 
Morgenröte verkündet, ist es mit ihnen vorbei und sie fallen der 
Vergessenheit anheim." Er rollt ferner die soziale Frage 
als Bildungsfrage auf und nichts kennzeichnet ffine soziale 
Einstellung so treffend wie seine Bemerkung: „Daß jeder, der 
ein Mensch ist, die Bemühungen derer, welche die unglückliche 
Lage der untern Klassen zu verbessern trachten, begünstigen wird, 
versteht sich von selbst." Die Industriestädte begannen zu wach
sen, Mietkasernen entstanden, es war die Zeit, in der sich für die 
Proletarierkinder der Himmel zu verdunkeln begann und sie ihre 
Kinder- und Jugendzeit wie in Gefängnissen verbringen muhten. 
„Sieht ein zum Leben in den Häusern und auf 
dem Straßenpflaster verurteiltes Kind Sonne, 
Mond und Sterne, Morgen- und Abendröte, den 
Zug, die Formen und die Farben der Sonne?" 
Er empfiehlt den Eltern und Lehrern, daS Wirken seines Freun
des Friedrich Fröbei zu beachten, dessen Arbeit an der Groß-
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Rechtsradikale „Notwehr".

Der der Nationalsozialisnschen Partei angehörende- Gärtner 
Albert Schütz, der vor einigen Wochen unter dem Verdacht ver
haftet worden war, den Reichsbannermann Schmidt 
niedergestochen und ein andres Mitglied des Reichsbanners 
durch einen Stich so schwer verletzt zu haben, daß er kurz vor 
seiner Einlieferung in ein Krankenhaus starb, ist nach einem Be. 
schlutz des Strafsenats des Oberlandesgerichts aus der Haft 
entlassen worden, da er der Angegriffene gewesen sei, und 
weil unter diesen Umständen kein dringender Tatverdacht bestehe. 
Dieser Beschluß steht in auffälligem Gegensatz zu der Stellung
nahme der Beschluhkammer des Landgerichts, die nach sorgfältiger 
Prüfung der Akten der Voruntersuchung einen Haftentlassungs
antrag für Schütz abgelehnt hatte.

Wäre der Täter tatsächlich in Notwehr gewesen, so wäre 
es kaum zu erklären, daß keiner seiner Freunde eine 
erhebliche Verletzung erlitten hat, während zwei Reichs
bannerleute tödliche Verletzungen empfingen. Ihre 
Wunden rühren nach den Aussagen von Sachverständigen von 
einer „Hippe", einem Gärtnermesser, her, was ebenfalls 
für Schütz belastend ist. Die Akten sind nunmehr an die Beschluß
kammer des Landgerichts gegangen, das über die Eröffnung des 
Verfahrens zu beschließen hat.

Inzwischen hat der preußische I u sti z m in i st e r einen 
ausführlichen Bericht über das Ergebnis der Voruntersuchung 
eingefordert. Der Generalstaatsanwalt in Frankfurt a. M. hat 
diesem Bericht eine Abschrift sämtlicher Zeugenaussagen, die vor 
dem Untersuchungsrichter gemacht worden sind, beißefügt. — 

Gchwarrzvoigold w LNümheu
Schwarzrotgold im weihblau-schwarzweißroten München? 

Es klingt unwahrscheinlich. Doch in diesen Tagen ist es Wirklich
keit geworden. Zwar nicht auf Regierungsgebäuden oder etwa 
in der Universität, aber in den Autzenvierteln der Stadt, wo 
reichsfreudiges Bürgertuni friedlich zusammenlebt mit einer repu
blikanisch gesinnten Arbeiterschaft; ganze Straßenzüge prangten 
im Schmucke der Reichsfarben.

Das Reichsbanner hatte vom 24. bis 26. Mai einen 
Südbayrischen Republikanischen Tag veranstaltet, 
der sich zu einer festlichen Demonstration für die Weimarer Ver
fassung und den neuen Staat gestaltete. Während vor 2 Jahren 
noch Kundgebungen polizeilich verboten waren, legten gegen 10 000 
Reichsbannerleute öffentlich ein Treugelöbnis zur Republik ab. 
Sämtliche Versammlungen waren überfüllt und

Aufstieg!
Junge, Junge, wann dich der Thälmann sieht, dann 

gleich sein Privatsekretär!

teiligung der Männer am öffentlichen Wirken darauf zurück, daß 
die Frauen infolge ihrer ungenügenden Bildung den Mann daran 
hindern. „Die meisten bannen den Mann in den häuslichen 
Kreis durch sichtbare und unsichtbare, aber mächtige Gewalten. 
Wer sich nicht bannen läßt, wird selten dem (jederzeit traurigen) 
Zwiespalte mit der Hausfrau ausweichen können. Die Frau muß 
i " 7 ", ' 7 - "" " ' - - - --
seinem Berufe, der Welt an, dann der 
heute, daß ohne die Mitarbeit der ,
gendes öffentliches Wirken nicht möglich ist. Aber für seine Zeit 
vor nunmehr 80 Jahren war diese Ansicht schon ein Schritt, der 
auf dem Wege zum republikanischen Volksstaate lag. Das müssen 
wir heute an Diesterweg anerkennen, bei ihm, den man im 
Vorkriegsdeutschland nur einzelner interner unterrichtlicher Ge
danken wegen als Pädagogen anerkannte.

Alle Kräfte wollte er im Interesse des Vaterlandes ent. 
s 7.' -.7-.. I- 7___ 7 .7.., ... 7 7 "" )7 _ 77' _ .
den Bann, der das öffentliche Leben drückte und das zu einer

^adtjugend, „Kindergärten" usw., sich unter dem Titel eines 
Srübelschen Buches zusammenfassen läßt: „Kommt, laßt uns 
schern Kindern leben."
„ In seiner geistigen Fundierung ist er Großdeutscher 

das nicht erst als Mitläufer der 1848er Revolution, sondern 
Mn jahrelang vorher bedauert er die nationale Zerrissenheit 
?Eutschiands, empfindet er er als einen Mangel, daß nicht ein« 
M an einem Tage, dem eines so sehr von ihm ersehnten 
Mtionalfestes, die Herzen der Deutschen gemeinsam höher 
Tangen können. Es liegt im innersten Sinne der Nationalschule, 

chen der bloß intellektuellen auch die körperliche Er- 
r hung zu Pflegen. So begrüßt er eine diesbezügliche An» 
E.öung der preußischen Regierung in einer Schrift, der er den 
5-Uel gibt: „Maas Preußen! Zur Begrüßung der neuen Epoche 
olr dem preußischen, hoffentlich deutschen Erziehungswesen, ein- 
^fteitst durch die Kabinettsorder vom 6. Juni 1842, die allgemeine 
Msührung der gymnastischen Uebungen betreffend." Er zeigt 
Muber hinaus weitere Wege. Durch den Ausbau der LeibeS- 

dungen an den Schulen erübrigt sich eine lange Militärzeit, er 
°"angt Verkürzung der Militärzeit von .8 Jahren 
M die halbe Zeit. Für die damalige staatliche Situation eine sehr 
Oppositionelle Sprache, die theoretisch schon in den bOer Jahren 

vorigen Jahrhunderts dem preußischen Militarismus den 
voesstoß versetzte: „Hunderttausende von Händen, die jetzt jahre- 

Mg nur mit mechanischer Waffenübung beschäftigt sind, werden 
- ün Landbau und in den Werkstätten produktiv wirken und eben« 
dj tz Millionen verdienen. Dadurch gewinnen wir überreichlich 
^ Mittel zu jenen Anstalten," er memt die Schulen und andre 
k> i ix "^Einrichtungen. Auch seine Forderung für die Körper« 
Ä„dung der Mädchen könnte wirksamer keinen heutigen 
IjMalt finden. Nach seinen Worten ist die systematische körper- 

Ausbildung bei der weiblichen Jugend noch nötiger als bei 
" Knaben, ihre Hausarbeit könne niemals als Ersatz dafür 

Mesehen werden. DaS eheliche Leben, die Kraft der Neugebornen 
„Muge die allgemeine Kräftigung unsrer Mädchen, 

wird die Zeit kommen", heißt eS in diesem Zusammenhang, 
h;,? Man es nicht mehr begreifen wird, daß man die Körper« 

den Tempel deS gottähnlichen Geistes, total vernach- 
^ngen, gänzlich mißachten, schlechthin verkümmern laßen konnte. 

turmhoch über dem Gesindel, das ihn umgebracht hat. 
Er war nur durch Not in diese Arbeitskommandos geraten. Er 
hatte vorher in Stettin gearbeitet und war dort infolge Arbeits
mangels entlassen worden.

Es liegt eine Tragik in dem Schicksal des ermordeten 
Schmidt. Denn in dem Augenblick, als er, angewidert durch das 
Pack der Roßbacher, als anständiger Arbeiter zur Arbeit nach 
Stettin zurückstrebte, machte er sich verhaßt und verdächtig. Kaum 
ein Opfer der Feme verdient so viel Mitleid wie dieser Schmidt.

Die Leiche ist verschiedentlich umgebettet, 
und bis heute nicht gefunden worden; da nicht die 
Täter diese Umbettungen vorgenommen haben, ist erwiesen, daß 
ein größerer Personenkreis als Mitwisser in Frage kommt, als auf 
der Stettiner Anklagebank saß.

Leider ist auch der Verbindungsmann von Roßbach zur Reichs
wehr, der Rittergutsbesitzer und Rittmeister a. D. von 
Bodungen bisher nicht zur Verantwortung gezogen worden. 
Hier gilt wieder einmal das Wort, daß man die Kleinen hängt und 
die Großen laufen läßt. Auf Bodungens Gut waren Waffenlager 
versteckt, er leitete die Kommandostelle der Abteilung Roßbach des 
Kreises Greifenhagen. Bodungen war der Verbindungsmann zum 
Reichslandbund und zur Reichswehr. Er wurde im Heinesprozeß 
nicht vereidigt, da der Verdacht bestand, daß er als Anstifter be
teiligt war. Leider hat sich das Gericht auch nicht um die sogenannte 
Verräter liste Bodungens gekümmert. Ob Schmidt darauf 
stand, wie Bodungen behauptet oder erst später durch Fälschung 
dieser Liste daraufgesetzt worden ist, ist bedeutungslos gegenüber 
der Frage, welche andern Persönlichkeiten auf dieser Liste des Herrn 
von Bodungen standen! Der Zeuge Leutnant Schulz ist leider nach 
dieser Tatsache nicht gefragt worden.

Angesichts dieses Tatbestandes gehört wirklich die ganze Frech
heit des schwarzweihroten Mordgesindels dazu, um über Heines 
und seine Tat den Mantel patriotischer Liebe zu breiten und für 
Heines die Freiheit zu fordern. InBayern wird für Heines, be
sonders lebhaft agitiert. Kein Wunder, da Heines als Bataillons
kommandeur der Hitlerschen S turmarmee und Ver
trauter des Generals Luden dorff insbesondre im Jahre 1023 
eine politische Rolle gespielt hat und sofort wieder spielen würde, 
wenn man ihn jetzt herausließe Die republikanische Bevölkerung 
in München hat dem Leutnant Heines seine Ueberfälle auf die 
Gewerkschaftsjugend, auf die Maifeierdemon
stranten 1923 und zahllose andre Gewalttaten noch nicht ver
gessen.

Aus all diesen Gründen müssen wir der For
derung nach Mildefür Heines unsern entrüsteten 
Protest entgegensetzen

Die Verhaftung des Fememörders Fahlbusch wird 
auf die Machenschafen des Femeanstifters Schulz neues Licht 
werfen. Der Femekomplex Schulz-Fahlbusch wird bei kommenden 
Vernehmungen, Prozessen und Verhandlungen vor dem Rechts
ausschuß des Landtags eine große Rolle spielen. Ehe die nun ge
gebenen Möglichkeiten einer restlosen Aufklärung der Untaten 
des Oberleutnants Schulz nicht voll ausgeschöpft sind, kann eine 
Beurlaubung aus der Haft oder gar die Amnestie keinen Augen
blick in Frage kommen. Größte Aufmerksamkeit ist geboten gegen 
Versuche des Schulz und seines Rechtsanwalts Sack, den 
Fahlbusch zu beeinflussen, daß dieser ebenso wie andre Werkzeuge 
des Schulz sich selbst belastet und Schulz herauslügt.

Wir bleiben bei unserm Standpunkt, daß schon viel zu 
viel Gnade mit den Fememördern geübt worden ist! —

In den letzten Wochen verstärkten die Freunde der 
'.schwarzen Reichswehr" und die Anhänger von Putsch- 
bsänen erneut ihre Propaganda für eine nochmalige Amnestie der 
Fememörder, die insbesondere Oberleutnant Schulz und 
^eutnant Heines der Freiheit zurückgeben soll. Die schwarz- 
^eißroten Parteien, natürlich auch Hugenbergs Deutschnationale 
^olkspartei und seine Presse, geben sich die größte Mühe, den 
rechtsradikalen Bünden den Rang abzulaufen, die schon etwas 
stuher mit der Reklame für die „Femehelden" begonnen haben. 
Mittlerweile ist das Unglaubliche Tatsache geworden: Gegen die 
verhältnismäßig geringe Kaution von 8000 Mark ist der 
Leutnant a. D. Heines vorläufig aus der Haft entlassen 
Korden!

, Wir müssen uns bei der Stellungnahme zu den Feme- 
)U ö rdern von dem Gesichtspunkt leiten lassen, daß wir die An- 
mster, also die Offiziere, anders zu bewerten haben als die 
-Aanns chaften. Vielfach haben das ja auch die Gerichte getan, 
Allerdings in umgekehrtem Sinne, wie wir das meinen. Die 
"ultergutsbesitzer von Bodungen. Freiherr von Senden 
usw usw. sind als ehemalige Offiziere viel sanfter angefaßt worden 
ms die „Kerls", die den brutalen Schlag mit der Eisenstange oder 

Schuß in den Hinterkops ausgeführt haben. Eine objektive Be
urteilung hätte natürlich gerade umgekehrt verfahren müssen. Die 
-ksren Offiziere hatten auf Grund ihres Bildungsgrades eine viel 
uffiere Uebersicht als die ungebildeten Mannschaften, denen poli- 
Usche Einsicht vielfach völlig mangelte. Daher ist vernünftigerweise 
ms Verantwortung um so größer zu bewerten, je höher die Bildung, 

höher auch der Offizicrsrang war.
. Insbesondere der Fall Heines kann als geradezu klafsi- 
Ms Beispiel der Femejustiz gelten. Obwohl Heines für seinen 
Mialischen Mord an dem Arbeiter Schmidt nur fünf Jahre 
lMängnis erhalten hat, von denen er bereits zwei Jahre in 
Sommerfrische-Untersuchungshaft hinter sich hat, wagt es Heines, 
Strafaussetzung, Bewährungsfrist, Vollamnestie für sich zu bean
spruchen. Und er findet schwarzweißrote Bundesgenossen, die zur 
Unterstützung seiner Anträge auf Revision beimReichs- 
8s richt den notwendigen nationalen Presserummel veranstalten. 

Der Prozeß in Stettin, der kürzlich zum Abschluß kam, hat 
Ane große Fülle neuen Materials zutage gefördert, das die 
rechte schwer belastet. Leider wurde dieses Material in der republi- 
Nnjscheu Öffentlichkeit viel zuwenig beachtet, so daß es jetzt an- 

8ssichts der neuen widerlichen Reklame für Heines und andre 
Fememörder dringend geboten erscheint, die wichtigsten neuen Er
gebnisse herauszustellen.
. Der Arbeiter Schmidt, der der Roßbachtruppe des 
seines im Jahre 1920 in Pommern angehörte, ist ermordet worden, 
weil er als „Verrate r" galt. Der Verdacht dieses angeblichen 
Mrates stützte sich nach dem anfänglichen Geständnis der Täter 
folglich darauf, daß Schmidt zu einem Bauern gelegentlich gesagt 
M: „Eigentlich sollte man die Waffenlager der preußischen 
Polizei mitteilen."

Wegen dieser Aeußerung galt Schmidt bei der Roßbachleitung 
ms Verräter, der schleunigst getötet werden mußte! Selten ist wohl 
ppr staatsfeindliche Charakter dieser Putschbanditen klarer bewiesen 
worden als durch diesen Vorgang. Der bloße Gedanke einer Mit- 
pllung von unerlaubtem Waffenbesitz an die Polizei Severings 
war Grund genug zu einem scheußlichen Mord. Dabei hat der er
mordete Schmidt, wie absolut einwandfrei erwiesen ist, nichts mit 
ffn „Kommunisten" zu tun gehabt, interessierte sich in der Haupt
echs „für die kleinen Mädchen" und war ganz unpolitisch.
. Vom Heuboden, wo er bei seiner Liebsten genächtigt hatte, 
^Urde er heruntergezerrt, durch einen schweren Schlag mit einer 
7'fenstange niedergestreckt, auf einen Wagen geladen und in den 
Mld gefahren. Es wurden Spaten geholt, vor seinen entsetzten 
^ugen — er war unterdessen aus seiner tiefen Ohnmacht erwacht — 
wurde sein Grab gegraben. Nach länger« Bemühungen wurde der 
Ersuch aufgegeben, da das Wurzelwerk das tiefere Eindringen in 
w Erde unmöglich machte. Man fuhr weiter, ließ den Wagen 
M dem gefesselten Schmidt stundenlang warten und landete 
Mießlich an einer neuen Waldstelle, wo nun das Grab ausgehoben 

urde. Schmidt wurde vom Wagen Heruntergehoben und soll nun — 
Mh der lächerlichen Lüge von Heines — den Heines „bedroht" haben; 
Mmidt war 1,60 Meter groß und schwächlich, Heines ist 20 Zenti- 

>etex größer und sehr kräftig. Die „Bedrohung" ist deshalb ein 
^hantasieprodukt der Angeklagten, die sich herauslügen wollen, 

schießt dem Schmidt ins Gesicht, der Schuß ist nicht tödlich; 
Schmidt sinkt zu Boden, die Noßbachleute treten auf seinen Kopf, 
puren Rücken, trampeln in viehischer Roheit eine Weile auf ihm 
?erum und werfen ihn schließlich in sein Grob, wobei sehr zweifel- 

ist, ob Schmidt schon tot war. Denn einer der Mittäter hat mit 
ller Bestimmtheit ausgesagt, daß Schmidt lebend in sein Grab ge- 

d?fen worden sei. Erst unter dem bohrenden Auge von Heines ist 
,wser Zeuge in der Gerichtsverhandlung umgefallen. Es ist wohl 
w. daß der unglückliche Schmidt erst in seinem Grabe erstickt ist. 
l Dieser Schmidt war eine sonnig-heitere Natur. Arbeits- 
Megen, die ihn gekannt haben, schilderten mit Tränen in den 
^sugen, daß er ein lieber, gutherziger, immer fröhlicher Mensch war, 
'Ne Bogelnatur, die immer sang und lachte. Schmidt war nicht, 

seine „Kameraden" der Rvhbachtruppe, Berufslandsknecht aus 
rbeitsscheu, er stand moralisch und gesellschaftlich 

der mustergültig disziplinierte Festzug fand in den Straßen eine 
— gemessen an den bisherigen Münchner Verhältnissen — unge
wöhnlich große Beachtung.

Nach einer Gefallenenehrung am Kriegerdenkmal 
fand der große Aufmarsch und Festakt auf dem Mariahilfplatz 
in der Aue statt. Tiroler und Vorarlberger marschierten hier 
neben Oberbayern, Württemberger neben Franken. Die Rhein
pfälzer führten die fast 100jährige Hambacher Fahne mit 
sich, eine Abteilung der Ortsgruppe Berlin-Tiergarten auf Last
autos den Berliner Bären; sie und die Deutschöfter
reicher wurden ganz besonders stürmisch begrüßt.

Zu der Massenversammlung, die um wehende Fahnen ge
schlossen in der Mittagsglut stand, sprachen der Ortsgruppenvor- 
sitzende DichteI, der Bundesvorsitzende Hörsing, der Bauern
bundführer Kübler (Landau), der Württembergische Demokrat 
Dr. Leopold (Ravensburg) und Wagner (Innsbruck) als 
Abgesandter des Republikanischen Schutzbundes.

Die gesamten Veranstaltungen des ersten Südbahrischen 
Republikanischen Tages verliefen ohne jede Störung. Daran 
haben nicht nur, das muß anerkannt werden, Polizei und die 
Verkehrsanstalten ihr Verdienst, sondern, wie die „Vossische Zei
tung" hervorhebt, das Reichsbannenr selbst, das sich auch in Mün. 
chen als wohlorganisierter und kraftvoller, aber besonnener Bund 
zum Schutze der Republik erwiesen habe. —

Verdient denn die irdische Erscheinung deS Menschen, dieser Krone 
der Schöpfung, solche Behandlung en csimille?"

Diesterweg verachtet diejenigen, die nicht über den Horizont 
ihres Kirchturms oder über die Farbe ihrer Landes-Grenzpfähle 
hinaussehen wollen. Er bezeichnet sie als Egoisten und sagt: „Wer 
nur seine Heimat, sein Dorf, seine Stadt liebt, ist ein Pfahl
oder Spießbürger. In ihm ist das Spießbürgertum, auch 
Philistertum gennant." Diesem beschränkten Vaterlandssinn stellt 
er die Aeußerung des großen Franzosen FLnLlon gegenüber: 
„ff Lüne mieux m» iamille czue moi, ma petrie gue ma ksmille, et 
l'univers que ms patrie" („Ich liebe meine Familie mehr als mich 
selbst, mein Vaterland mehr als meine Familie und die Welt 
mehr als mein Vaterland"). ES ist eine gewisse geistige Höhe 
nötig, sich zu diesem Gedankenflug zu erheben und aller richtig 
gegeneinander abzuwägen. Diesterweg hat schon damals als einer 
jeniger wenigen Einsamen auf jenen Höhen gewandelt, das reiht 
ihn ein in die Galerie unsrer wahrhaft großen Nationalgeister. 
Dieser seiner geistigen Einstellung entspricht eß auch, wenn er für 
die Betonung der deutschen Sprache im Unterricht eintritt. 
Die tiefste Schmach, so führt er aus, solle jede deutsche allgemeine 
Bildungsanstalt treffen, die den Schülern die fremden Sprachen 
besser vermittelt als die national« Muttersprache. Diese deutliche 
— fast moderne — Spitze gegen die humanistischen Gymnasien 
versuchen die damaligen Philosophen zu brechen, indem sie Diester, 
weg der Unkenntnis zeihen und sagen, daß nur der die Philologie 
zu schätzen wisse, der sie besitze. Da» bieten diese Kläffer einem 
Manne, dem sie in keiner Beziehung dar Wasser zu reichen im
stande sind. Aber Adolf Diesterweg führt eine gute Klinge, seine 
Antwort ist kristallklar: „Auch die Nationalität schätzt 
nur der, der sie besitzt. UebrigenS fördert eine Eisenbahn 
durch Deutschland die Entwicklung der Nation mehr, als hundert 
neue lateinische oder griechische Grammatiken: sie erzeugt einen 
Kulturaufschwung." Einheit und Harmonie in der Er
ziehung sind ihm die Grundlage für den großdeutschen Aufstieg. 
AuS Vieser Einstellung heraus verlangt er die einheitliche 
Nationalschule.

Er schätzt auch den Wert der F r a u en b i l d u n g für da» 
Volkrstaatleben richtig ein. Zu seiner Zeit, in der nur den Män
nern die Betätigung im öffentlichen Leben offen stand und das 
auch nur in ganz beschränktem Matze, führt er die geringe Be-

ß

den Mann zu verstehen suchen. Der Mann gehört zuoberst 
' ^amilie." Wir wissen 

rau ein fruchtbrin-

vor nunmehr 80 Jahren war diese Ansicht schon ein Schritt, der 
auf dem Wege zum republikanischen Volksstaate lag. Das müssen 
wir heute an Diesterweg anerkennen, bei ihm, den man im 
„ . . ----- ' ' - ' ' """
danken wegen als Pädagogen anerkannte.

Alle Kräfte wollte er im Interesse des Vaterlandes ent. 
faltet wissen. Er Hai als einer der Ersten Bresche geschlagen in 
den Bann, der das öffentliche Leben drückte und das zu einer 
Zeit, als noch wirklicher Mut dazu gehörte. „Freiheit, nichts 
als die Freiheit ist die Bedingung alles Glücks." 
Diese Ueberzeugung mußte ihn zu einem Manne der Tat machen, 
der in wohldurchdachter und geschickter Art Vorschläge brachte, die 
Schritt für Schritt die Mitwirkung des Volkswillens im Staate 
förderte. Er wußte, daß diese Freiheit nicht erschlaffn, sondern 
nur in harter Arbeit erworben werden kann. „Die Freiheit fällt 
auch nicht in einer Nacht vom Himmel." Wenn die langsame, 
innerliche, tiefe Vorbereitung und allseitige Vorbildung dazu 
fehlt, so ergeht es einem ganzen Volke, wie nach Goethe dem 
Michel oder Stöffel:

„Daß Glück ihm günstig sei, 
was hilft's dem Stöffel? 
Und regnet's Brei, 
ihm fehlt der Löffel."

So klingen uns auch heute noch die Gedanken DiesterwegS 
wie Mahnrufe zur Sammlung im Kampfe um die soziale Be
freiung in der Republik und ein gut Teil seiner Schriften atmet 
den Geist eines Vermächtnisses an den Volks st aat, 
geschrieben mit dem Herzblut des innerlich überzeugten Kämpfers 
und Klassikers der Freiheitsbewegung. Fr. W. Spitzn er.
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Wieder einmal ein politi- 
Hier ist es:

noch eben als „nichtbayrisches 
Unterredung von der Echt- 
zu überzeugen. Ob es ge-

als die Anschauungen, 
vertreten pflegt. Be» 
des Fuchses, dem die

Max Rönsch. Hamburg, Memeler Str. 4, bei Hinz; 
Reinh. Lenz, geb. 6. September 1610 in Sterkrade; 
Christ. Simosek, geboren 20. November 1897 in 
Bankwitz;
Friedr. Kasper, geb. 1. April 1909 in Diedenhofen; 
Erich Zimnau, Ortsverein Steele-Kray;
M. Meier, Köln-Kalk, Eydtstraße 77

Gau Leipzig. Kamerad Dr. Deutsch aus Wien unter« 
nimmt in der Zeit vom 18. bis 22. Juni eine Vortragsreise 
durch die größern Städte des Gaues. Er wird über den Faschis« 
mus in Europa sprechen.

Gau Württemberg. Am 29. und 80. Juni findet in Reut« 
lingen das Gauschießen des Reichskartells Republik statt. 
— Mit einer am 6. und 7. Juli in Ellwangen stattfindenden 
Banner weihe ist ein bayrisch-württembergisches Gxenz- 
treffen verbunden. — Ein gemeinsames Treffen der Reichs« 
bannerjugend aus den Gauen Baden, Pfalz und Württein- 
berg ist für den 18. und 14. Juli in Weinheim vorgesehen-

Gau Franken. Größere Veranstaltungen — republikanische 
Tage und Bannerweihen — finden statt: am 23. Juni in 
Fürth, am 14. Juli in Zell, am 8. September in Förch« 
heim.

Wer im Glashaus sitzt...
Der „Stahlhelm" veröffentlicht in seiner Nr. 21 eine 

lange Liste von angeblichen Uebersällen des Reichs
banners auf den Stahlhelm. Es ist zwecklos, sich mit dem 
Stahlhelm über diese Dinge auSeinanderzusetzen; denn ihm kommt 
es ja nur darauf an, unter allen Umständen dem Reichsbanner 
etwas anzuhängen. Wir weisen aber darauf hin, daß es sich hier 
im wesentlichen um Vorfälle handelt, zu denen wir auf «Grund 
unsrer Informationen Darstellungen veröffentlichen konnten, die 
ein andres Bild ergaben, als der Stahlhelm es zu zeichnen ver
suchte. Im übrigen brauchen wir nur an Arensdorf und an 
den Tod unsers Kameraden Erdmann in Düsseldorf zu 
erinnern, um dem Stahlhelm recht deutlich zu sagen, daß, wer 
im Glashaus sitzt, sich hüten soll, mit Steinen zu werfen. Der 
Stahlhelm nenne uns einen Stahlhelmer, der 
durch R e i ch s b a n n e r k a m e r a de n sein Leben ver
loren hat. Wenn ihm das nicht möglich ist — und er kann 
es nicht —, fallen die Vorwürfe, die er gegen das Reichsbanner 
erhoben hat, auf ihn selbst zurück und kennzeichnen deutlich die 
skrupellose Leichtfertigkeit seiner Agitation. —

*

Der Stahlhelm in München.
Mit einem Übeln Auftakt hat die Tagung des Stahlhelms 

in München begonnen. In den Tagen, an dem der Stahlhelm 
das Kriegerdenkmal für seine Totengedenkfeier schmückte, wurde 
von dem an diesem Denkmal durch das Reichsbanner 
n i edergelegten Kranz die schwarzrotgoldene 
Schleife abgeschnitten. Mit Recht spricht die „Frank
furter Zeitung" von einer empörenden Roheit und bemerkt, daß 
der Stahlhelm zu beweisen haben werde, daß er mit dieser Tat 
nichts zu tun hat und sie verurteilt, wenn seiner Münchner 
Tagung nicht ein Makel anhaften solle.

*

Die politische Absicht des Stahlhelms in München ist 
es, das föderalistische Bayern für sich zu gewinnen. Seldte 
und Due st erborg haben darum den bayrischen Ministerpräsi
denten Held, der den Stahlhelm ' " 
Gewächs" abgelehnt hat, in einer 
heit ihres Föderalismus 
nützt hat?

*

In München hat Seldte 
sches Bekenntnis abgelegt.

„Der Stahlhelm will keine Revolution, der Stahl
helm macht keine Revolution, weil er glaubt, sie im 
Interesse des deutschen Volkes nicht Hervorrufen zu dürfen, 
weil wir unsern äußern Feinden nicht Gelegenheit geben dürfen, 
uns weiter, tiefer in Unfreiheit und Knechtschaft zu stürzen 
und weil wir nicht die Verantwortung eines Bürgerkrieges 
auf uns nehmen wollen in einem Volke, das noch so unreif ist, 
daß trotz der Belastung weite Kreise befangen sind im Glauben 
an den Wert einer Ordnung, die wir ablehnen und alle mit 
uns, die die Freiheit der Seele als Voraussetzung der Befreiung 
der Nation erkennen. Dem Stahlhelm bleibt nur der Weg

Gau Mittelschlesien. Das am 26. Mai in Oels deranstal. 
tete Kreistreffen war eine eindrucksvolle Kundgebung für 
die Republik. — Auf den 16. Juni ist ein Kreis treffen in 
Briesen angesetzt. — Am 23. Ium findet in Breslau die 
Gaukonferenz statt.

sind verlorengegangen und werden hiermit für ungültig er
klärt. Ebenso wird das Mitgliedsbuch auf den Namen Joseph 
Kell enter, Köln-Lindental, Herderstraße 85, für ungültig 
erklärt. Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing.

*

ExtrabeitrSge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Düssel
dorf wird für den Kreis Solingen-Remscheid ein Extrabeitrag von 
5 Pf. pro Mitglied und Monat genehmigt.

der treuen und zähen Arbeit und der Vorbereitung offen. Wir 
wollen arbeiten und uns rüsten und uns bereithalten für den 
Tag, an dem wir das heutige Sy st em auf dem natür
lichen Wege beseitigen können ohne Bürgerkrieg 
und ohne Gefahr feindlicher Einmischung."

Diese Worte klingen wesentlich anders 
die Seldte hinter verschlossenen Türen zu 
findet er sich im Augenblick in der Lage 
Trauben zu hoch hingen? —

* 
Stahlhelmspitzel.

Wie die „Welt am Montag" mitteilt, besitzt der Stahl
helm ein ausgedehntes Spitzelnetz in Deutschland, das 
sich auf alle wichtigen Amtsstellen der Zivil- und Militärverwal
tung, auf die Gewerkschaften, die großen Zeitungsverlage und 
Jndustriewerke erstreckt. Insbesondere rühmt er sich, an 122 
Orten im Reichsbanner und an 89 im Roten Front
kämpferbund Spitzel zu haben. Sogar in der vom Roten Front
kämpferbund gebildeten besondern Antistahlhelm-Kommission will 
er einen solchen besitzen.

Kameraden, Augen auf! Achtet auf die Provokateure! —

Das Land der sc>c!S Gern
Der Schiffsfahrplan durch das ost preu

ßische Oberland und Masuren, den der Verkehrs
verband für das südliche Ostpreußen in Allenstein kostenlos her
ausgibt, ist für das Jahr 1929 soeben neu erschienen. Der Plan, 
der drucktechnisch vorzüglich aufgemacht ist, enthält neben dem 
Fahrplan der Schiffahrtslinien, die auf den masurischen und 
oberländischen Seen verkehren sowie den Angaben der Fahrpreise, 
der Auskunftsftellen und der Schriften über das südliche Ost
preußen eine große, übersichtliche, in zwei Farben gehaltene 
Karte. Bilder von den durch die Schiffahrtslinien berührten 
wunderschönen bewaldeten Seenstrecken geben dem Beschauer der 
Karte köstliche und werbende Proben von der süd-ostpreußischen 
Landschaft. Die Drucksache, die durch alle Verkehrsbureaus und 
durch den Verkehrsverband in Allenstein selbst gegen Vorein
sendung des Portos bezogen werden kann, wird dem südlichen 
Ostpreußen, dem Lande der 3000 Seen, das sich dem Fremden
verkehr immer mehr erschließt, sicher neue Freunde werben.

Wir haben das Berkehrsbureau ersucht, uns einen Plan für 
die 82 Gausekretariate zur Verfügung zu stellen. Diese werden 
dann, da unsre Ostmark als besonderer Ausnahmefall anzusehen 
ist, ersucht werden, den Plan auszuhängen.

1. Reichsausschuß. Aus Versehen ist in der Liste der Reichsaus
schußmitglieder, die in der Nr. 18 vom 4. Mai der Bundeszeitung 
veröffentlicht worden ist, der Name des Kameraden Polizei
oberst a. D. Lange, Berlin-Grunewald, Friedrichsruhe! 
Straße 80, II, nicht mit aufgeführt worden. Kamerad Lange ist 
nach wie vor Mitglied des Reichsausschusies, was wir hiermit 
allen Kameraden bekanntgegeben.

2. Marschalbum. Die Gaustabführer werden aufgefordert, 
in Kürze spielfreie Märsche einzusenden zur Zusammen
setzung eines Bundesalbums.

8. Mitgliedsbücher. Die Mitgliedsbücher lautend auf folgende 
Namen:

806171
474905
475180
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Ar.44.dl.kt.zorm m. dsi.Werknm«41L.- 
Wecker vrima Nielsingwerk 5.50 b.«.-

L t erhalte« 1 ^Nachlaß «eineA Ullaviv t-vsöi Kapsel gratis b. Bestellung 
kt einer Uhr zu« Preise von « Sg »der mehr. 
Ukilsn-Kloss. Sellin i>W SS skls, Sosssnsr 8tr. 8 

MheltmAbende
in Familie und Verein

empfehlen wir:
Senfs-Georgi
Das »astige Bortragsbach
Eine Sammlung köstliche« Humors

Geb. nur »1.1.5V
W. vschbach und W. Hosurarrr»
Lacheades Volk
Humor in Vers und Prosa, der bei allen 
befreiendes Lachen auslöst
In Leinen geb. Ml. 4.—, drosch. Mk. S.-
Urtur Goldstein
Das »afttae Bach
des BScherkreises. Eine Sammlung 
von zeitgemäß. Humoresken ».Grotesken

In Leinen geb. Mk. 5.— 
für Bitcherkreis-Mitglieder nur Ml. 3-

Sämtltch zu beziehen per Nachnahme oder 
geg. Voreinseudg. des Betrages durch den

RMsbammAiOvrrimid
Magdeburg, Gr- Münzstr. 3
VSolr UN UA U U UA UW urutrutu«« 

«! Klacterdettea, totster, Ledlatrimmer, (^ksiselooxues 
küsa private, pstenraklung. KetalOL 844 frei.

E ä.ucd 8!s verrl von lkren
ILopkdSsvUwvrUvu, 

rdeum^ksck.ne vSs. tleder- 
ardcitunx, ^liZräne usvk.

»okort be 
krstt. D k^Stleres umsonotW

Lsnltdd A rirnllorf 1.8.
8cdHeüsaed 8

II öaälreicbe Lnerkeaaunaan. bemustert? 
II I2KZV Olkerte unit Katalog xratis 
llastnsn- an Mm——— biilstesdelm 

I-adrik »8» gegr. 1881

kuk-5ckmiere!?
6erIscks-6ekvo!-?rL8ervstiv-Krem ver-
kütet vorbildlich ^Vund- und ölssenlauken, 
deseitlßst das Lrennen der ?üLe und den 
unsnßsenekmen LckveiLZerucb

In sllen äpotbeken 
und OroZerien
«U. 1 —. 0.L«. 0.»0

8KV SN. breilauitourenrast 
O » II s zabre oarantle, elek- 
triscke l-ampc, tülocke, Pumpe, 
siuxus- ««« »U bar. klntorrgüer. 
mostsll NO l I pracdlKsiullm 
umsonst, isterrlicbe iräster, Sprecb-

leUrAlUuvg. 1V kl L
! l^epubUK. ^Iär8cbe tür ^srünskSrnsr, Irommela uaci tzuerpleiten 

^U8rü8tun8 xanrsr k<orps in ^ertinstiSr- 
nern unci 8pielm2nn82Ü8S.ein!isiti. repu- 
blik3n.8cdwLibsnns8tsr U8vv. kaut. 8ie 2u 
äenkbar nieär. prsis.bsi öunctes^enossen 

«LvU. ß. V., Musikinstrumenten -fsbrikation.
LskIungserteickterunZ. 25 neue kreibsitsmärsclis kür tVtgrtins- 
trompeten oäsr ^cbaimeiea 8vU.»iinvivo-Kai»ri.Kstslox trsi.

llig lots KInllsrrspubllll 
Ein Buch von Arbeiter, 
kiudern für Arbeiterkinder 
Aus Briesen, Tagebuch- 
blättern und Hordenaus- 
zeichnungeir zusammcnge- 
stellt und ergänzt von 
5 all ««» vavü, Siel. 
Btldschmuck und Photo
montage von Niels Bro- 
dersen und Rich. Grüne. 
2. ckukl., 7. dl, I6.7aussn<I. 
Halblcin. Mk. »ch0.

„Es gibt einen Einblick 
in das Treiben der ganz, 
jungen Generation, die 
für ihre Kertentagc ein 
eigene» kleine» Staat». 
we,cn gelchafsrn hatten. 
Da» mit Bildern und 
Illustrationen gut aus. 
gestattete Buch, dessen 
Autoren fast ausschliebl. 
Kinder sind, ist nicht nur 
für derenAlterSgenossen 
interessant u. lehrreich." 
„Voss. Zeitung", Berlin

Zu bestehen durch jede 
Buchhdlg. Bollstäud. Ber- 
lagsliste stehtz.Bersügung. 
srbeltorjuxenä-Verlax 

ve-IIn 8VV 8,
Bellc-Alliance-Platz 8

Lickt- u. irkeumL- 
ti8Mu8 - ?ee

von Or.2in88er LLo.dat
8icb 8ei130 ^stiren vor-
rüxlicd beväkrt. Oeder 
20000 ^.nerkennunxen. 
PLK.NK. 1.80 u. 1VIK.2.5O
in k38l allen 
^potlieksn. 
0r.rln«,«r L 60.

6. m. d. tt. 
e l p 21 x 93.

UM dedeisisufel-
< eineb

pkänomen-^aäeL

U» S>."4.b'o-!'Uv.s F.
MM .. . Ml

W clssOolclene M, 
N pjiänomenLZä /L

Die vlfelitjon dei 
?sigliomef>V/ekke6uitsi>IIes K.6. H

Ältau. '

tietedsbanuer - llupetien uno Spialmannsrüge 
— dslisi. m vorsckriktsmsülgen
VA lastrumenten, 8eb«»Idsnnesl.

l^äergarnlt., <ten innern, venia. 
Sinnst, rv erl. di-rtine-Trompet.

USV. ru viUixstsn t-rei,en uvst 
kr s-ünstigst-^sklungsbostinguoeeu 
A x llunstovl Ivd

aegrunstel 1854 — Siedenbrunn,VoxU.- lix 
koste Ortsgruppe ist bei mein. statenr.-öestinguug. 
la stsr vage, eine Kapelle oster Spieimannsrug »ut- 
iillstellen-^Verlangei^le^onsteraneedot^S^

Serilim kOnenkUklli

V

kl»«»«» »
»«vlt» 8«/ l». IVnllitrnüe 84

vsr aeuerscbiönene Kelebsbannerkatalox 
«Irst aut iVunscb postkrei iibersanstl

1000b

m k>ks!eüikill!ie klmen
Kamps- u. Freiheitslieder, Märsche,Chöre 
usw. Einzig in der Art. Sprcchapparate 
große Auswahl Genossen verlangen 
ofori Liste iret l»W2

Uurilr-Ltslndsur, ass

iiöcdste ScdnlttMkigk. bür 
ane .^PP. pass. Sei XIcktxsk. 
kllckg.Innerk.lOTag.gsstatt.

i00 Stück Mk. 8.50
50 . .5.00
l0 . . I.K0

tret klaus. unt. Xacdnatime. 
Sei Lestsllung von 50 oster 
100 Klingen ilskera vir 

«»«VIS 

l versilberten kasierappsrat 
im Ltui ost. l0 Klingen extra. 
8a»l»rkIIngon-V»rtrlod»-üs». 
krlte lVlrnelilt^ <L O« 
tlamdurg > I X.lASnkestrmm 7 
postscdeckkt. tiamb. 32030.

ttoritr »us8 ^ükoll 
Mart«e«kirche» 78 
Beite Bezugsquelle für 

Musikinstrumente all. Art 
Welches Hnstrumeni wird 

gewünscht?
Preisliste kostenlos

UeNnsrren 
b-bebt sok. vr. mest. Gott
mann', „Kraton", äusk. 
kosten!. Xlter u. Oescdlsckt 
aneeb. dlestik« - Versanst, 

552 K, dtüncben 25, 
plillganserstraLe 78.

6siO55IbZ Mfi5if(ikf57siUsi1bl1IHNV^^^ll6Mf1ÄfILöOI3cft1ü505

v^8?r Äsi

s 8IÜ 5O5OKId

rik«tt/nrrvlon«r/»s 
scissi« 
«AKh«oouk<en 

skrosse 
i^»rok»lk»»el.n 
SI6N/»I.ttVirkILK 
5?sikcn^k'k»Klr^'rL compi.uiL,°°7^

Vmtsuscl» bei AicklgeLsUeu.. 
6Üfi87I6e l

US kK

Mugei pklgWüWllz 

gar reine zuckergcsüßte 
sctnste Qualität 

10 Psd -Eimer 3.75 M« 
ab hier Nachnahme 

»wo « irr«« 
Pflaumenmussabrtk 

8cbk5len In Tkürlnxen 4b

Auskunft umsonst bei 

siiMkMNell 
Qhrgeräusch, nervös. Ohr
schmer en. Glänzende An
erkennung. Mevika-Bcr- 
sand, Strn München 25, 

Plinganserstraße 78

"X bssttrscler 
pghrrgstreif. 

rudestök 
Spr«edn>^clini«o, Odeen, 
dstusikinsteuinonto aller ^n, 

^>'l»iö-^'^»»ll- a S. «

Btlltge bShmüche Sattteäer, 
Nur reine gut füllende Sorten 

l kg graue 
geschliffene 
M.3.—,halb^ 
'weiße M. 4.-1 
weiße W. tl.-/ 
bessereM.«.-,

t. daunenweiche
M. 7.—, M. 8.—, beste Sorte 
M. w.—, HU. lll—, weiß« 
ungeschltssene Mupssedern 
M.7.50,Dl.S S0.be,le M.11.-, 
Versand trankv.zollfrel gegen 
Nachnahme, Muster sret. Um' 
tausch u. Rücknahme gestattet.

Benedikt Sachiel
tob« lle.SSS d.pllaon lüdbw.I

lkr uvck lkre

»»» . 2, vo»

ZtSsF» S
Knll»tvcrk»tütten k-». dtleckerrlen n. dinierten, »Ürntl-Verolo»-
a. koatdostark, lla ns tabuen,Tdealerdübnen- I.lrtc>!o> 485 »ostenl.

sis ist kkrsnptliokt üsr 
sismsksllen unit äorsn 
i-rsusn, bsi ikron Lin- 
Illllton äis inssrsntsn 
liss sisieksdsnnsks ru 

dsrllellsiotitigsn >

. t-olntvr- ckck —„»L— — — Obnt»«- 
2 8tnI»I- I^I « 11 « H 8 II t»t>L»vs 
ülstalall- unst blolrbeNeo, 8cklalrlmmar an private, 
sg statonrablunh, Katalog 844 tret.

ei»«i»n»»I»«Ik«I»»IIi L«I»I Vlillk

Stat^LO nur 10 pl.

12 cm er. Uebersee-Dearrs vüsvstsr OuaUtllt. 
sc» Lt. dl s.-, SSO 8t. no°h dilligor nur dl 
24,SO, portofrei xes. dlsckn. Preisliste gratis. 
Sddr.WssXmsnn, Lg.-krdr., blsnsu- s- s


