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Me Republik ohne affen?

angetreten. In der Höhe der Prinz-Handjery-Straße setzte 
plötzlich ein sehr heftiges Feuer aus den Querstraßen und 
aus den Häusern der Hermannstratze ein. Trotzdem gelang 
es in raschem Vorstoß, sämtliche Sperren auch im südlichen 
Teile der Straße zu beseitigen. Um auf alle Fälle ein Vor
dringen der Aufrührer — als solche mußten die Kommu
nisten in und an der Hermannstraße nach den eingelaufenen 
Meldungen und ihrem Verhalten der Polizei gegenüber 
nunmehr angesprochen werden — über den Hermannplatz 
zu verhindern, wurde dieser unter Bereitstellung starker 
Kräfte auf dem Platz und durch kleinere Abteilungen in der 

Oberbür§ermei8ter Köst
§ibt den Deilnetimern an äer Lunäesverfs^uoxs- 
keier ein kild über äas neue Lerlin

gen von Demonstranten hervorgerufen wurden. Während so 
in fast allen Stadtgegenden um die späten Nachmittagstunden 
herum der Versuch zum Demonstrieren aufgegeben wurde, 
nahmen die Ansammlungen in drei Bezirken mehr und mehr 
einen bedrohlichen Chrakter an. Es waren dies diejenigen 
Stadtteile, in denen schon bei frühern Gelegenheiten der 
stark kommunistische Einschlag wiederholt Anlaß zu polizei
lichem Einschreiten gegeben hatte.

Im Laufe des Nachmittags wurde versucht, auf der 
Hermannstraße den öffentlichen Verkehr lahmzulegen; mit
tels des auf der Hermannstraße liegenden Materials zum 
Untergrundbahnbau wurden Verkehrssperren gebaut. Eine 
geschlossene Bereitschaft mußte eingesetzt werden, um die An
sammlungen zu zerstreuen und die Verkehrssperren zu be
seitigen. Besonders stark machten sich diese Ansammlungen 
trotz wiederholten Räumens am Hermannplatz bemerkbar.. 
Durch eingesetzte Verstärkungen gelang es, am Hermannplatz 
und in der Hermannstratze bis gegen 21 Uhr das normale 
Straßenbild aufrechtzuerhalten. Dies günstige Bild änderte 
sich nach Einbruch der Nacht gründlich. Schon im Laufe des 
Nachmittags waren von den verschiedensten Stellen Nach
richten eingegangen, daß die Kommunisten in den Straßen 
um die Prinz-Handjery- und Lessingstraße Steine u. ä. in 
die Häuser schleppten und sich zu Kämpfen gegen die Polizei 
rüsteten. Bald nach Einbruch der vollständigen Dunkelheit 
wurde schlagartig das Licht im größten Teil des Raumes 
Steinmetz-, Hermann-, Ziethen-, Berliner Straße ausgelöscht. 
Bald darauf liefen Meldungen ein, daß seitens der Kommu
nisten der Straßenbahnverkehr in der Hermannstratze lahm
gelegt sei und daß die Polizeiabteilungen beschossen würden. 
Zur Befriedung der verkehrswichtigen Hermannstratze wurde 
unverzüglich von einer zusammengestellten Polizeiabteilung 
der Marsch durch die Hermannstratze vom Hermannplatz aus

keise durch strankreicli
von Lrick kollmann, U.d.K.

Oe§en kkeinlsnäkonlrolle

8oldst unter kriüericus kex

Der I.Uai in Lerlin
von poliseioberst tteimannsderz, Kommandeur 
der kerliner Lcbutrpolirei

Vie ^blebnunx des pepudlikschut^Zesetres

Ueber den 8er§, eine ketrscbtunZ rur VertaZunx des 
keickslsxes

8olt Europa Kolonie werden?

Das Republikschutzgesetz ist gefallen.
In ernster Notzeit der Republik, als die Hetze gegen den 

Staat ihre wildesten Wogen schlug, als Rathenau von 
Mörderkugeln getroffen am Boden lag, erhob sich in allen 
Teilen des Reiches das republikanische Volk und verlangte 
stürmisch das Eingreifen der staatlichen Gewalten, um zu 
verhindern, daß noch länger führende Republikaner völ
kischen Buben als Freiwild preisgegeben wären. Der Reichs
tag beschloß das Republikschutzgesetz.

Und mag es mit der Anwendung dieses Gesetzes auch 
so gegangen sein, wie wir es in der Republik sooft erlebt 
haben, mögen deutsche Gerichte auch von diesem Gesetz 
tausendmal mehr gegen links als gegen rechts Gebrauch 
gemacht haben, es legte doch der verantwortungslosen 
Opposition gegen den Staat Fesseln an und wurde von 
den Rechts- und Linksradikalen als Fessel empfunden.

Und heute? Ist wirklich die Opposition gegen den 
Staat so entscheidend niedergerungen, haben politische Ver
nunft und politischer Anstand bei allen Teilen des Volkes 
so weit wieder Einkehr gehalten, daß man auf dieses Gesetz 
leichten Herzens verzichten konnte? Die Haßbotschaften des 
Stahlhelms, die kaum noch zu steigernde Hetze der 
Nationalsozialisten, die Desperadopolitik der 
Kommunisten kennzeichnen so deutlich die innenpolitische 
Situation, daß bei ernsthaften Politikern ein Zweifel über 
die Notwendigkeit des Gesetzes sticht aufkommen kann. Und 
doch fiel es im Reichstag. Wie ist das möglich gewesen? '

Es ist das Elend unsers Volkes, daß zuviel Menschen 
in Deutschland herumlaufen, die ernsten politischen Ueber- 
legungen überhaupt nicht mehr zugänglich sind, sondern in 
der Politik nur die hundertprozentige Vertretung ihrer ver
meintlichen Interessen kennen. Ein Sammelbecken dieser 
Elemente ist die Wirtschafts Part ei, die nicht die 
Politik, sondern den Schutz des Mittelstandes so, wie sie ihn 
versteht, für ihre Aufgabe hält und staatspolitische Fragen 
unter dem Gesichtswinkel des Heringsverkaufs zu lösen 
versucht. Man verstehe uns nicht falsch! Wir wollen nichts 
gegen die Betätigung im Heringsverkauf sagen. Wir wissen, 
daß sehr ehrenwerte Leute dabei ihr Brot finden. Aber das 
Staatsleben erschöpft sich eben nicht in dieser an und für 
sich wichtigen Angelegenheit und muß schließlich nach andern 
Gesichtspunkten und Grundsätzen gestaltet werden, als sie /Gesetz jemals sein könnte.

beim Heringshandel üblich sind. Für die Wirtschaftspartei 
aber ist die Politik nichts andres als ein 
Heringshandel und sind die Stimmen ihrer Abge
ordneten nichts andres als ein Handelsobjekt. Und so 
zeigten sich diese Krämer in der Politik denn auch ent
schlossen, ihre für die Annahme des Republikschutzgesetzes 
notwendigen Stimmen nur gegen festen Preis und Kasse zu 
verkaufen. Weil die Regierungsparteien die verlangte Kauf
summe, Verzicht aus die Forderung eines Hsimstättengesetzes, 
nicht zahlen wollten, stimmte die Fraktion der Wirtschafts
partei unter Führung des Professors Dr. Bredt und des 
Bäckermeisters Drewitz in der dritten Lesung gegen das 
Gesetz, dessen Notwendigkeit sie durch ihre Zustimmung in 
der zweiten Lesung anerkannt hatte. Der Racheakt eines 
ehrgeizigen Professors und eines wildgewordenen Haus
besitzers! Und so etwas nennt sich Politik!

Was aber nun? Der Jubel, der sich nach dem Fall 
des Gesetzes auf den Bänken der Kommunisten, National
sozialisten und Deutschnationalen erhob, zeigt, welche Hoff
nungen sich an die jetzt geschaffene Situation knüpfen. Die 
Agitation aller Staatsfeinde wird noch schrankenloser, noch 
zügelloser werden als bisher. Beschimpfungen werden über 
den Staat, seine Symbole, über republikanische Minister und 
Führer nur so hinweghageln. Und doch, wir fürchten das 
alles nicht; auch nicht die Aufhebung des Kaiserparagraphen. 
Es gibt genug Möglichkeiten für den Staat, um eine Rück
kehr oder auch nur einen gelegentlichen Ausflug des ehe
maligen Kaisers nach Deutschlands zu verhindern. Nock 
einmal: Wir fürchten das alles nicht; denn der Minister 
des Innern heißt im Reiche Severing und in Preußen 
Grzesinski. Diese beiden Namen bürgen uns dafür, 
daß die Machtmittel des Staates mit brutaler Rücksichts
losigkeit eingesetzt werden gegen alle, die dem Staat an die 
Gurgel wollen.

Wir schreiben auch nicht mehr 1922! Wir sind kein 
Volk mehr ohne Republikaner. Inzwischen ist die Millionen
organisation des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ge
schaffen worden und — niemand täusche sich darüber? — 
steht bereit, den Staat mit allen Mitteln zu verteidigen. 
Der Wille des Volkes will diesen Staat, und 
er wird sich als ein stärkerer Schutz erwesten, als es ein 

E.D.

Wir haben Oberst HeimannSberg gebeten, nun, 
nachdem über die Ereignisse des 1. Mai und der 
Wochen vorher völliger Ueberblick gewonnen worden 
ist, uns einen eingehenden sicherheitstechnischen Be
richt zur Verfügung zu stellen. Der Kommandeur 
unsrer ausgezeichneten Berliner Polizei, dessen verant
wortungsbewußtes Einsehen der eignen Person in 
jenen unruhigen Wochen in bester Erinnerung ist, 
hat uns nachstehende Uebersicht zur Verfügung ge
stellt, die gerade auch für alle Kameraden aus dem 
Reiche, die zur Verfassungsfeier unsers Bundes nach 
Berlin kommen werden, von besondern! Interesse 
sein wird. Die Redaktion.

Trotz des Umzugsverbots von Mitte Dezember ver
gangenen Jahres ist seitens kommunistischer Organisationen 
immer wieder versucht worden, Stratzenumzüge durchzu
führen. Durch die Verstärkung des Straßenaufsichtsdienstes 
zu den in Frage kommenden Tageszeiten wurden fast alle 
Versuche schon in ihren Ansätzen vereitelt. Im Laufe des 
April machte sich mehr und mehr bei diesen Demonstranten 
eine gereizte Stimmung bemerkbar. Während sich früher die 
Ansammlungen beim Herannahen von Polizeibeamten 
meistens ohne weiteres aufgelöst hatten, wurde in der zweiten 
Hälfte des April fast immer dazu übergegangen, sich den ein
schreitenden Polizeibeamten zu widersetzen. Hierbei sind 
22 Polizeibeamte verletzt worden, darunter fünf so, daß sie 
noch heute im Krankenhaus liegen.

Seitens der KPD. wurde in der Presse, in Maueran
schlägen und durch Haus- und Hofpropaganda dazu aufge- 
sordert, trotz des Verbots am 1. Mai zu demonstrieren. Der 
kommunistischen Leitung kam es anscheinend darauf an, der 
Masse der mit ihr Sympathisierenden zu zeigen, daß sie 
wohl in der Lage wäre, ihre Pläne auch gegen die Anord
nungen der Polizeibehörde durchzuführen. Da das (kommu
nistische) Mai-Komitee selbst an die Wirkung seines den 
Polizsibeamten in Massen zugeleiteten Propaganda-Mate
rials nicht glaubte, ging es in den letzten Tagen vor dem
1. Mai dazu über, der großen Masse die Ungefährlichkeit der 
Polizei dadurch zu beweisen, daß ein angeblicher Kommando
befehl veröffentlicht wurde, wonach es den Beamten verboten 
worden sei, am 1. Mai mit Karabiner auszurücken. Aus den
selben durchsichtigen Gründen veröffentlichte die kommu
nistische Abendzeitung („Die Welt am Abend") am Vor
abend des 1. Mai einen Aufsatz mit der fettgedruckten Ueber- 
schrift „Aufhebung des Demonstrationsverbots".

In großen Zügen lief die Absicht des Mai-Komitees 
darauf hinaus,

1. die Einstellung des öffentlichen Fahrzeugverkehrs zu 
erzwingen und

2. von einzelnen Sammelplätzen aus Demonstrationen 
nach Verkehrszentren durchzuführen. Die Demonstra
tionen waren zeitlich so geschickt angesetzt, daß sie die 
Besucher der Saalveranstültungen der Gewerkschaften 
mit sich mitreißen sollten.
Vorweg sei bemerkt, daß diese Absicht an der Einstellung 

der Besucher der Gewerkschafts-Veranstaltungen scheiterte. 
Der Versuch, den Verkehr der öffentlichen Verkehrsmittel 
lahmzulegen, scheiterte gleichfalls schon in den ersten An
fängen. Die Betriebsbahnhöfe der öffentlichen Verkehrs
mittel wurden rechtzeitig so stark polizeilich überwacht, daß 
die Arbeitswilligen ungestört ihre Arbeit aufnehmen konn
ten. Auch im Straßendienst wurde den öffentlichen Verkehrs
mitteln von vornherein besondre Aufmerksamkeit gewidmet. 
Versuche, durch Verkehrssperren einzelne Straßenbahnen 
aufzuhalten, wurden sofort bei Beginn unterbunden.

In den Vormittagsstunden wurde in allen Stadtbe
zirken versucht, Demonstrationszüge zu bilden. Ueberall 
schlugen diese Versuche durch das rechtzeitige Eingreifen der 
Polizei fehl. An einigen Stellen waren mit gutem Erfolg 
hierbei besondere „Spritzkommandos" tätig, die die mitge
führten Schläuche an die Hydranten der Feuerwehr an
schlossen. Wenngleich diese Zugauflösungen in fast allen 
Fällen allein durch den Gebrauch des Polizeiknüppels durch
geführt werden konnten, fiel doch die Neigung zu Ungesetz
lichkeiten recht unangenehm auf. Eine ganze Anzahl von 
Beamten wurde durch Stockschläge und Steinwürfe teilweise 
recht erheblich verletzt. An einigen wenigen Stellen mußten 
schon am Vormittag einige besonders gefährlich bedrohte 
Beamte in der Notwehr Schüsse abgeben, wodurch jedoch nur 
in der Hasenheide und am Hackesche» Markt drei Verletzun- 

Die bolschewistischen Putschversuche
Dev 1. Mai in Vevlin und ferne Oorrbevettung drwtb die 
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Witzmann-, Hermann- und Mainzer Stratze gegen Süden 
gesichert. Die von der Verwendung der Schußwaffe begleitete 
Aktion in der Hermannstratze hatte den Erfolg, daß bald 
darauf äußerlich Ruhe in und um die Hermannstratze eintrat.

Im Bezirk Alexander, an der Kreuzung der Linien- 
mit der Weddinger Stratze, wurde gegen 16 Uhr versucht, 
eine Barrikade zu errichten. Die vorgehende Polizei wurde 
dabei aus einem Neubau beschossen trotzdem gelang es inner
halb kürzester Zeit, hier Ordnung zu schassen. Irgendwelche 
Exzesse haben sich an diesem Platz nicht ereignet.

Am Nettelbeckplatz war schon beim Einschreiten der 
Polizei gegen einen Demonstrationszug aus Häusern heraus 
auf die Polizeikraftwagen mit harten Gegenständen geworfen 
worden.. Gegen 14 Uhr wurde Wiesen-, Ecke Uferstraße auf 
Polizeibeamte, die einen Demonstrationszug auflösten, ge
schossen. Ein den Revierbeamten zu Hilfe kommender Bereit
schaftszug wurde gleichfalls an der Ecke Kösliner Stratze so
wie beim Eindringen in diese Stratze lebhaft aus den 
Häusern beschossen. Die Stratze wurde geräumt und 11 Per
sonen festgenommen. Beim Erscheinen der Polizei flüchteten 
zahlreiche Demonstranten in die Häuser. Ein wirksames 
Nachgehen war in Anbetracht der zahlreichen Hinterhäuser 
und Höfe aussichtslos; nach Verlassen der Stratze durch die 
verstärkenden Polizeikräfte erschienen die Anwohner regel- 
mätzig wieder in großen Mengen auf der Straße.

Um 18.20 Uhr wurde der wieder dicht mit Menschen be
setzte Nettelbeckplatz unter Zuhilfenahme von drei Spritz
kommandos geräumt. Zur gleichen Zeit wurde dem Ueberfall- 
kommando Wedding mitgeteilt, datz Ecke Kösliner und 
Weddingstratze eine Barrikade durch^quergestellte Wagen, die 
dort an einer grotzen Baustelle ständen, errichtet würde. Der 
Jnspektionsführer Wedding stietz kurze Zeit später mit zehn 
Revierbeamtsn auf diese Barrikade und wurde dort mit leb
haftem Feuer von der Barrikade, aus den Fenstern und von 
den Dächern herab bekämpft. Auf seine Meldung hin wurde 
gegen 19.20 Uhr mit starken Kräften von beiden Seiten 
gegen die Barrikade vorgegangen. Bei der Säuberungs
aktion wurden in der Kösliner Stratze dreizehn Personen 
mit der Waffe in der Hand ergriffen, außerdem wurden zwei 
Dachschützen, von denen einer sich seiner Schutzwaffe nicht 
mehr rechtzeitig hatte entledigen können, von dem Dache des 
Hauses Kösliner Stratze 10 heruntergeholt. Um unnötige 
Verluste bei der Polizei zu vermeiden, wurde die in völliger 
Dunkelheit gehaltene Kösliner Straße nach der Säuberungs
aktion von Polizeibeamten nicht mehr betreten, sondern an 
beiden Eingängen durch starke Polizeikräfte abgesperrt. 
Unter Zuhilfenahme von Scheinwerfern wurden die Vor
gänge in der Kösliner Stratze fortdauernd beobachtet.

Ein besonderer polizeilicher Schutz in der Kösliner 
Straße selbst war auch nicht erforderlich, da infolge der ein
heitlichen Zusammensetzung der Bewohnerschaft innerhalb 
der Stratze Auseinandersetzungen nicht zu befürchten waren. 
Die Gefahr von Plünderungen lag in dieser geschäftslosen 
Straße gleichfalls nicht vor. Diese Abrieglung wurde auch 
am 2. Mai durchgeführt. Gegen 23 Uhr wurde erneut ans 
den Häusern am Südende der Kösliner Stratze in größerm 
Umfang gefeuert. Da an dieser Stelle infolge der polizei
lichen Absperrungen keinerlei Befürchtungen polizeilicher
seits zu hegen waren, blieb es hier bei den für die Nacht 
zum 1./2 angeordneten Maßnahmen. Als gegen 23.30 Uhr 
an der Reinickendorfer Stratze in der Höhe der Wiesenstrahe 
gleichfalls eine Barrikade erbcksit wurde, wurde gegen diese 
vorgegangen. An der Barrikade wurden 17 Kommunisten 
festgenommen, die zunächst einmal unter polizeilicher Auf
sicht die Straßensperrungen beseitigen mußten. Die Fest
genommenen riefen bezeichnenderweise ihren Genossen in 
den Häusern zu: „Nicht schießen, wir sind es!" 
Beim Hellwerden wurde zusammen mit Beamten der 
politischen Polizei eine gründliche Durchsuchung der ganzen 
Kösliner Stratze vorgenommen. Hierbei wurde eine recht 

erhebliche Anzahl von Waffen aller Art gefunden und eine 
Anzahl verdächtiger Personen festgenommen.

Um ein Neuaufflammen der Schießerei aus Häusern 
und von Dächern -herab zu verhindern, wurde der Unruhe
bezirk vom Beginn der Dunkelheit ab für jeglichen Verkehr 
einschl. Fußgänger gesperrt. Weiter wurde ausdrücklich 
untersagt, datz sich an den Fenstern Menschen zeigten. Die 
Durchsuchung nach Waffen und Verdächtigen hat das Er
gebnis gezeitigt, datz in diesem Bezirk völlige Ruhe wieder 
eingekehrt war.

InNeukölln wurde am 2. Mai mit dem Hellwerden 
ein starker Straßenaufsichtsdienst auch in den Nebenstraßen 
der Hermannstratze, die während der Dunkelheit nicht be
schickt worden waren, ausgenommen.

Die aufgeworfenen Sperren aus Pflastersteinen und 
Bäumen wurden zerstört und das Pflaster im Laufe des 
Tages wiederhergestellt. Das" Licht wieder in 
Ordnung zu bringen, gelang nicht. Vor- und 
Nachmittag verliefen ruhig. Um zu verhindern, datz das in 
der Hermannstratze zum Bau der Untergrundbahn lagernde 
Material zum Aufwerfen von Hindernissen in dieser Straße 
benutzt wurde, wurde von 18 Uhr ab in der Hermannstratze 
eine Bereitschaft in Trupps zu drei bis vier Mann in einem 
Abstand von 100 bis 150 Meter in Hausnischen aufgestellt. 
Diese Anordnung bewährte sich, allerdings mußte mehrfach 
durch geschlossene Bereitschaften aufgeräumt und den 
Kommandos Luft gemacht werden. Bis zu diesem Zeitpunkt 
war sehr wenig geschossen worden. Auf feiten der Polizei 
sind nur einzelne Schüsse abgegeben worden. Gegen 19 Uhr 
war das Bild in der Hermannstratze im allgemeinen ruhig. 
Nach Einbruch der Dunkelheit änderte sich die Lage erheblich. 
Die Posten wurden nunmehr durch Feuer von der Straße, 
von den Dächern und aus den Fenstern der Hermannstratze 
angegriffen. Zu ihrer Unterstützung wurde eine Bereitschaft 
entsandt, der ein Sonderwagen beigegeben war. Dieser 
konnte jedoch nur bis zur Kopfstraße Vorstotzen, weil die 
Hermannstratze in diesem Teil aus Anlaß des tzs-Bahn- 
Baues untertunnelt und mit Bohlen belegt ist, deren Trag
fähigkeit dem Gewicht des Sonderwagens nicht gewachsen ist. 
Da im Zwischenraum des südlichen Teiles der Hermann
stratze alle Beleuchtungseinrichtungen zer
stört worden waren, wurde auch in dieser Nacht davon 
Abstand genotnmen, in die Seitenstraßen vorzudringen. Als 
gegen 23.30 Uhr der Inspektion Neukölln gemeldet wurde, 
datz der Arbeitsnachweis in der Thomasstraße angeblich in 
Brand gesteckt war, wurde dorthin vorgestoßen; das tat
sächlich angelegte Feuer hatte jedoch nicht 
um sichgegriffen. Kurz darauf wurde das 220. Polizei
revier von einer größern Bande überfallen, mit Steinwürfen 
und Pistolenschüssen beschädigt. Ein Eindringen in das 
Revier selbst gelang jedoch nicht. Wie im Weddinger Bezirk, 
wurde auch in Neukölln eine großangelegte Durchsuchung des 
Unruheherdes östlich der Hermannstratze in den frühen 
Morgenstunden des 3. Mai vorgenommen. Das Unruhe
gebiet wurde bei Morgengrauen in vollem Umfang ein
geschlossen, Norden Jägerstraße, Süden Kopfstraße, Osten 
Bergstraße, Westen Weisestraße. Eingesetzt wurden sieben 
Bereitschaften sowie 30 Beamte der politischen Polizei. Die 
Durchsuchung ging Planmäßig vor sich und dehnte sich bis in 
die Nachmittagsstnnden aus. Es wurden gefunden eine 
Anzahl Pistolen, einige Jagdgewehre, eine Leuchtpistole, 
Munition mit abgehackter Spitze, Jnfanterieseitengewehre, 
Dolche, Schlagwerkzeug aller Art u. ä. m. Noch während 
dieser Durchsuchung wurden aus einem Hause in der Prinz- 
Handjery-Straße einige Schüsse auf Polizeibeamte abge
geben. Gegen Mittag bildeten sich wieder in der Hermannn- 
straße größere Ansammlungen, die aber schon durch die Ab
gabe von einigen Schreckschüssen zerstreut wurden. Im Laufe 
des Nachmittags wurden unter Einsatz des Sonderwagens 
die Hindernisse durch eine Bereitschaft beseitigt. Bezüglich 

des Personenverkehrs während der Nachtzeit waren in
zwischen hier dieselben Anordnungen ergangen, wie im Be
zirk der Kösliner Straße. Als Schlüsselpunkt dieses ge
sperrten Bezirks hatte sich in den vorhergegangenen Nächten 
mehr und mehr die Kreuzung der Hermann- mit der Prinz- 
Handjery-Stratze herausgestellt. Es wurde deshalb hier von 
18 Uhr ab der Straßenteil zwischen Ziethen- und Stein- 
metzstratze als Stützpunkt eingerichtet. Die Besetzung er
folgte durch zwei Bereitschaften. Von diesem Stützpunkt aus 
wurde das Unruhegebiet Tag und Nacht unter schärfster 
polizeilicher Aufsicht gehalten. Während der Nachtzeit wurden 
die wichtigsten Teile des Bezirks durch Scheinwerfer be- 
leuchtet. Diese Maßnahmen bewährten sich außerordentlich. 
Irgendwelches ernsthaftes Auftreten der Aufrührer wurde 
seither nicht mehr beobachtet. Der Stützpunkt würd vorsorg
lich noch bis zum 8. Mai beibehalten, ohne daß jedoch in der 
Zwischenzeit besondere Maßnahmen weiter erforderlich ge
worden wären.

Im Verlaufe der Unruhetage wurden 
insgesamt 51 Polizeibeamte verletzt, hiervon 
einer durch einen Pistolenschuß durch die rechte Hand, viele 
durch Würfe von Steinen und schweren Bierseideln, Schläge 
mit Latten, Schlagringen, Gumminknüppeln und Stöcken, 
einzelne auch durch Fußtritte, die in rohester Art auf zu Fall 
gebrachte Beamte verübt wurden. Zurzeit befinden 
sich noch neun Beamte im Krankenhaus, dar
unter mehrere mit schweren Gehirnerschüt
terungen, Nasenbeinbrüchen, schweren Au- 
genverletzungen, Verstauchungen und Knochen
brüchen Eine größere Anzahl von Beamten ist nur durch 
die Haltbarkeit des Tschakos vor ernsten Verletzungen be
wahrt geblieben. Hierfür legen Zeugnis ab eine ganze 
Reihe von schwer beschädigten Tschakos, die dem Kommando 
eingereicht wurden. Einer dieser Tschakos ist durch eine 
Pistolenkugel durchlöchert.

Diese immerhin beträchtliche Anzahl der verletzten 
Beamten findet ihre Erklärung in dem Bestreben, den Ge
brauch der Schußwaffe, solange wie irgend möglich, zu ver
meiden.

Als die Staatsautorität durch das Errichten von Barri
kaden und die Tätigkeit bewaffneter Aufrührer gefährdet 
wurde, ist seitens der Polizei energisch unter Verwendung 
der Schußwaffe durchgegrisfen und die Ordnung wiederher
gestellt worden.

Im Verläufe dieser ersten Maitage wurden insgesamt 
1228 Personen festgenommen und eingeliefert. Während ein 
großer Teil sich nur der Uebertretung des Demonstrations
verbots schuldig gemacht hat, sieht eine recht erhebliche Anzahl 
der strafrechtlichen Verfolgung wegen Widerstandes gegen 
die Staatsgewalt, Landfriedensbruchs und Aufruhrs ent
gegen. Leider hat die gewissenlose Hetze kommunistischer 
Agitatoren den Tod von 23 Personen zur Folge gehabt. Von 
diesen hat ein Teil der Polizei im offnen Kampf gegenüber
gestanden. Sie haben sich ihr Schicksal selbst zuzuschreiben. 
Um so bedauerlicher ist der Tod der Unbeteiligten. In 
welchem Umfange diese den Waffen der Polizei zum Opfer 
gefallen sind, muß in jedem einzelnen Falle versucht werden, 
durch eine Obduktion zu klären. Zum mindesten bei 
einer der beiden auf einem Balkon tot auf ^ 
g e f u n d e n e n F r a n e n s ch e i n t a I s E r g e b n i s d e r 
Obduktion zweifelsfrei fest zu stehen, daß 
sie kommunistischen Dachichützen zum Opfer 
gefallen i st.

Die Erfahrungen, die in diesen Tagen auf polizeitak- 
tischem Gebiet sowie in Fragen der Ausrüstung und Bewaff
nung gesammelt wurden, unterliegen zurzeit noch der Nach
prüfung.

Schon jetzt aber kann gesagt werden, daß die Polizei in 
Berlin jederzeit in der Lage ist, allen Aufruhrver« 
s u ch.e n, ganz gleichgültig von welcher Seit» 
siekommen,inkürzesterZeitHerrzuwerd en.

Me Avmee im NEaaS
Das war im Sommer 1 839. Der Donner der Pari

ser Julirevolution hatte auch in Deutschland seinen 
Widerhall gefunden, besonders in einer ganzen Reihe von 
Hauptstädten der vielen kleinen thüringischen Staaten. Fürst 
Metternich und der Bundestag regierten in Deutschland und Fürst 
Heinrich der Zweiundsechzigste herrschte über Lobenstein-Ebersdorf. 
Sein erlauchter Vetter Heinrich der Zweiundsiebzigste regierte 
in Gera.

Es war die goldene Zeit der Ballettänzerinnen und Bir. 
tuosen, der Sängerinnen und der Schauspieler. Zu den belieb
testen Sommervergnügen jener Zeit gehörten unstreitig die thü- 
ringsichen grotzen und kleinen Vogelschießen, die alljährlich 
im Monat Juni stattfauden. So hielt auch eine Gesellschaft in 
Gera, die den idyllischen Namen „Eintracht und Froh
sinn" führte, ihr Vogelschiehen in einem öffentlichen Vergnü- 
gungSgarten ab und hatte dazu „F ü r st Heinrich den Zwei- 
undsiebzigstsn mit höherer Dienerschaf t", wie die 
Einladung lautete, eingcladen. Serenissimus Hatton geruht, die
selbe huldvollst anzunehmcn.

Es war ein prächtiger Jun i-S on » tag, Bier und Speisen 
ausgezeichnet und die Stimmung der Gäste die rosenfarbenste, 
als Se. Durchlaucht nebst Suite erschien. Heinrich der Zweiund- 
siebzigste war in seinen jüngern Jahren ein schöner Mann und 
konnte sehr liebenswürdig sein. Außerdem war er ein Freund 
des schönen Geschlechts, unverheiratet und sehr lebenslustig. Nach
dem er sich eine Weils unter seinen getreuen Untertanen aufs 
beste verlustiert hatte, entfernte er sich, nur von seinem Ad
jutanten, einem Grafen Beust begleitet, die Mehrzahl seiner 
Diener, Reitknechte und Jäger zurücklassend. Kaum war der 
Kürst fort, als sich diese unter die Ballgäste mischten und zu 
tanzen begannen. Darüber fühlten sich die sonst so loyalen Bürger 
aufs höchste empört. Ihre Frauen und Töchter mit Bedienten 
tanzen zu sehen, das machte ihr Blut heitz. Der Vorstand der 
Gesellschaft „Eintracht und Frohsinn" erklärte den Unverschämten, 
datz sie wohl Se. Durchlaucht mit höherer Dienerschaft, nicht 
aber seine Reitknechte und Kutscher eingcladen hätten. 
Die Bedienten Serenissimi empfahlen sich darauf mit Ingrimm 
und Rachegelüsten im Herzen und berichteten die Sache dem 
Adjutanten Graf Beust, der jedenfalls den Vorfall seinem durch
lauchtigsten Herrn als eine Art Hochverrat und schwere 
Majestätsbeleidigung schilderte.

Heinrich der Zweiundsiebzigste war außer sich und schrieb 
sofort eine Kabinettsorder an den Kanzler. Am andern 

Morgen wurde der Vorstand der Gesellschaft aufs Landratsamt 
befohlen und ihm hier auf Allerhöchsten Befehl die Abhaltung des 
Balles, der am gleichen Abend stattfinden sollte, unter
sagt. Dieser Kabinettsbefehl Serenissimi flog auf den schnellen 
Fittichen des Gerüchts in kurzem durch die gute Stadt Gera. 
Schon in den frühsten Nachmittagsstunden war der Garten, in 
welchem dis Gesellschaft ihr Vogelschießen abhielt, überfüllt
— man ahnte irgend etwas Besonderes. Der Tag war noch 
schöner als der vorhergehende. Wolkenloser Himmel, blühende 
Mische und Sträucher, Musik und gutes Bier versetzten das zahl
reiche Publikum in die heiterste Stimmung und ließen es sogar 
die Ungnade Seiner Durchlaucht, die wie eine drohende Wetter
wolke über dem Feste hing, allmählich vergessen. Es wurde 
Abend, es dunkelte bereits, man fing an, sich auf die Illumi
nation im Garten vorzubereiten, und auf dem Orchester im 
Ballsaal stimmten die Musikanten schon ihre Instrumente —
— denn wer dachte noch an das Vc,rbot? Da schallten vom 
Eingang des Gartens her plötzlich die Tritte einer heranmar- 
schicrenden Kolonne. Bajonette blitzten, Kommandoworte wurden 
hörbar und daun sah man die weißen Uniformen des fürst
lich reußischen Bundcskontiiigcnts durch die Büsche schimmern. 
„Halt!" — „Gewehr bei Fuß!" Darauf wurden die Ge
wehre in Pyramiden zusammengestellt nnd die militärische Mach! 
Se. Durchlaucht machte es sich in dem Gartenlokal bequem, nach
dem ordnungsgemäß Feldwachen im grotzen Saal und in den 
verschiedenen Lauben anfzogen, um den Allerhöchsten Befehl des 
Tauzverbots nötigenfalls mit dem Bajonett den gehörigen 
Nachdruck zu verleihen.

Die Araber haben ein Sprichwort: „Man kann keine 
Säbelkttngen essen." Aehnlichcs mögen auch die braven 
Geraer Bürger gedacht haben, denn sie fügten sich stumm der 
Macht der Bajonette, das Tanzen unterblieb; die Streitmacht 
Se. Durchlaucht aber biwakierte in dieser Sommernacht in 
dem Bergnugungsgarten, bewirtet von dem harmlosesten Gesell
schaftspublikum mit Bier und Bratwürsten, bis die halbe 
Armee betrunkenam Boden lag die andre Hälfte aber 
fröhlich das Tanzbein schwang, worüber alle Geraerinnen 
sich von Herzen freuten, während der Landesvater andern Tays 
nicht schlecht geflucht haben soll über die unvorhergesehene Pro- 
grammändrung.

Das ist die Geschichte von der Armee im Ballsaai. Neun 
Jahre später enthob die Märzrevolution van 1848 den Fürsten 
Heinrich den Zweiundsiebzigsten all seiner Sorgen um Höchstdcro 
unbotmäßige Landeskinder. —

Günther Heyd.

Lerne Neutsch?
Eine kleine Lazarettgeschichtc von K. Götze.

Im ersten Stocke des Kriegslazaretts, betreut von 
'zwei stets übernächtig aussehenden Krantenschwestern und einem 
sehr korpulenten Manne vom Roten Kreuz, liegen vierzig 
Verwundete aller Waffengattungen, drei kranke russische 
Gefangene und — ein kleiner belgischer Junge, dem ein 
Personenauto das rechte Bein zertrümmerte.

Der Chefarzt, l)r. H., erklärt uns eines Tages nach Be
endigung seines Rundgangs: „Morgen vormittag findet eine 
Besichtigung des Lazaretts durch Seins Exzellenz General
leutnant v. F. statt. . ."

Der bewußte Vormittag bricht an. Die Russen müßen 
zum Fegen aus den Betten. Nach dieser Arbeit werden sie fiir 
die Zeit der Besichtigung ausguartiert.

Vor dem Bette des Jungen steht man ratlos. „Wohin 
ui i t ihm?" Schließlich einigt man sich, da- er in einem zur 
Decke gerichteten Streckverband liegt, ihn im Saale zu belassen. 
Unterdessen üben wir Deutschen im faltenlosen Beite, mit den 
Händen (wer sic noch besitzt) an der Außenseite der Oberschenkel, 
geraSezuiiegen. Einige Kameraden stammeln immer wieder: 
„Kanonier soundso, oom Regiment soundso, Granatft-litterver- 

letznng da und da!" — „Zu Befehl, sehr gut! Exzellenz!"
Die Leichtverwundeten stehen schon zwei Stunden auSgs- 

richtet an den Betten. Das Essen ist fällig. Allgemeines Kohl- 
dampfgemurmel Es ist ein Uhr. „Er kommt." Zwei der Auf- 
stehkameraden sind, nachdem sie über drei Stunden gestanden, vor 
lauter „Haltung" o h n m ä ch t i g noch schnell ins Bett gebracht 
worden.

„Er" ist da; die roten Biesen wirken auf uns. Im Lauf
schritt geht's durch die Reihen, wir kommen erst gar nicht zum 
Hcrsagen unsers eingeübten Sermons.

Sicher ruft „ihn" die „Front"?
schließlich bleibt er bei dem und jenem Verwundeten einige 

Sekunden lang stehen. Ob er unser ironisches Schmunzeln be
merkt hat?

Enn- dm .ürantenfchwcstern batte dem kleinen Jun a c n 
schon eine ganze Zeitlang den Mund zugehalten, jetzt schallt'? 
wieder mit weinerlicher Stimme: „O M o s j ö D o l l o r !' 
„L M -sjö Doktor!" — —

„W as ist denn mit dem da ?" Sofort erfolgt die Auf
klärung -

Darauf Seine Exzellenz im Bewußtsein seiner Größe und 
Würde: „Lerne Deutsch!" —
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Lieber de« Nees!

Für den republikanischen Staatsgcdanken.
Diesem Debetsaldo des Koalitionsprinzips stehen übrigens 

U der andern Seite einige nicht unbedeutende Aktiva gegenüber. 
AÜr denken an zwei Gesetze, die den republikanischen Staats
banken berühren, nämlich an das Schutzgesetz für die Republik 
^d an das Sperrgesetz für die ältern staatlichen Renten. Das 
^chutzgesetz für die Republik ist zwar nicht verlängert 
"°rden, aber das lag daran, daß eine Zweidrittelmehrheit not

Die Fundierung der Koalition.
Der Reichstag hat seine großen Sommerferien an- 

Vtreten, die wahrscheinlich keine großen Sommerferien sein 
werden. Wahrscheinlich bereits um die Mitte August wird er sie 
unterbrechen müssen, um die Besprechung und die Ratifizierung 
"es Abkommens vorzunehmen, das auf Grund des Uoung-Plans 
demnächst in London oder Luzern oder Lausanne zwischen Deutsch- 
mnd und seinen Gläubigerstaaten vereinbart werden wird. Die 
stchs Wochen Erholungspause muß man unsern Volksvertretern 
Tonnen, denn sie haben in den letzten Monaten manchen heißen 
Zampf durchfechten müssen. Besonders aber ist diese Erholungszeit 
der Regierung zu gönnen, die sich erst jetzt, nach Erledigung des 
Aeichsetats, einigermaßen wohl fühlen kann. Der Umstand, daß 
das Etatsgesetz erst drei Monate nach dem verfassungs
mäßigen Termin erledigt werden konnte, spricht deutlich für die 
Schwierigkeiten, mit denen die Regierung zu kämpfen hatte. Die 
Vorlegung des Reichsetats, die ordnungsgemäß spätestens Anfang 
Januar zu erfolgen hat, hatte sich zunächst einmal wegen der un- 
"aren Koalitionsverhältnisse hinausgezögert, und als schließlich ein 
Weiterer Aufschub nicht mehr möglich war, da konnte sich der 
Reichstag, obwohl bereits das Kabinett und der Reichsrat ihre 
Billigung ausgesprochen hatten, noch immer nicht mit dem Haus- 
daltplan befassen, weil von feiten der bürgerlichen Parteien, am 
Meisten aber der Deutschen Volkspartei gegen die Steuergesetze des 
meichsfinanzministers Sturm gelaufen wurde, die dieser zur Aus- 
chllung des Etatsdefizits ausgearbeitet hatte. Diese Angriffe 
Achteten sich weniger gegen den Inhalt dieser Gesetze, als gegen die 
Vermehrung der Steuerlasten überhaupt. Bis Ende März konnte 
i>Ne Einigung nicht erzielt werden. Es mußte ein Notetat 
verabschiedet werden, der auf drei Monate befristet war. Die 
Meinungsverschiedenheiten über die Etatsgestaltung haben denn 
"uch die Koalitionsfrage offen gelassen, bis kurz nach Ostern die 
Finanzsachverständigen der für die Regierungsbildung in Frage 
mminenden Fraktionen eine Einigung fanden, die den Wünschen 

Deutschen Volkspartei entgegenkam. Es wurde damals zugleich 
me Vereinbarung getroffen, daß von keiner Fraktion, die an diesem 
Kompromiß beteiligt war, Anträge zum Etat gestellt werden 
wllten, die die Ausgabenseite neu belasten würden. Auf der 
Grundlage dieses Kompromisses konnte sodann die Regierung ihre 
endgültige Form finden. Es vollzog sich alsdann auch eine ziem- 
"ch reibungslose Erledigung der Etatsdebatte. Soweit das Etats- 
Asetz in Frage stand, haben die Koalitionsparteien ihre gegenseitige 
Verpflichtung anerkannt und innegehalten. Auch in außen
politischer Beziehung hat die Koalition durch ein enges 
Zusammenhalten ihre Autorität gewahrt und die Kritik an unserm 
parlamentarischen Betrieb, die im letzten Winter und in den 
uoraufgegangenen Monaten so außerordentlich lebhaft war, er- 
Teblich abgeschwächt. In der Förderung der Pariser ReparationS« 
Jätungen hat es zwischen den Koalitionsparteien keine sichtbaren 
Meinungsverschiedenheiten gegeben. Mit diesen zwei wichtigen 
Arbeiten, in denen gewissermaßen das staatliche Leben unser? 
Volkes im letzten Halbjahr konzentriert war, ist die neue Koalition, 
m die Regierung Müller sozusagen über den Berg gekommen. 
V>enn es auch nicht der letzte ist, den sie in der laufenden 
Legislaturperiode überwinden muß, so hat sie mit dieser Leistung 
"och die Feuerprobe bestanden. Sic hat sich fest fundiert.

*

Kampf um die Wirtschaftspolitik.
In andern wichtigen Fragen, die allerdings nicht das Gefüge 

per Koalition zu berühren brauchten, hat der Zusammenhalt der 
Aoalitionsparteien aber noch erheblich zu wünschen übrig gelassen. 
ZU nennen sind hier die Frage der Arbeitslosenversicherung und 
die der Sanierung der Landwirtschaft. Was die Arbeitslose n- 
persicherung angeht, deren Reform deshalb gewünscht wird, 
?eil sie im vergangenen Winter die Reichskasse allzusehr belastet 
Hut, so stehen sich hier die Ansichten der liberalen Regierungs- 
dorteien und die der Sozialdemokratie noch scharf einander gegen- 
Mer. Die Vermittlungsversuche des Zentrums sind bisher haupt- 
suchlich an der starren Haltung der Deutschen Volkspartei ge
scheitert. Infolgedessen hat das Kabinett die Angelegenheit ver- 
B8«n müssen. Inzwischen versucht ein besonderer Sachverständigen
ausschuß, dem auch Parlamentarier angehören, die Grundlage für 
^Ue Einigung zu finden. — Daß sich Vie deutsche Landwirt
schaft in einer großen Notlage befindet, wird von allen Parteien 
unerkannt. Wenn sich auch nicht in Abrede stellen läßt, daß sie an 
Zeser ihrer Notlage selbst in hohem Maße mit schuld ist, so gibt es 
?°ch keinen Zweifel, daß man ihr helfen muß und sie nicht der 
hetzerischen Agitation der deutschvölkischen Feinde der Republik 
Uusliefern darf. So haben denn an dieser Hilfsarbeit die Fraktionen 
pes Reichstags insgesamt bereitwilligst zusammengearbeitet. 
Zwischen den Regierungsparteien selbst wurde, nachdem der Ge- 
°unke des Gctreidemonopols vertagt worden war, ein Mindest- 
frogramm der Hilfe vereinbart. Hier ist nicht der Platz, die Einzel
heiten dieses Programms aufzuzählen, eS muß aber darauf ver
lesen werden, daß außer diesem Mindestprogramm, das haupt- 
luchlich zollpolitischer Natur ist, seitens der landwirtschaftlichen 
^ertreter in den bürgerlichen Fraktionen zahlreiche weitergehende 
Anträge gestellt worden sind, bei deren Abstimmung die bürger- 
pchen Fraktionen durchweg geschlossen gegen die Sozialisten und 
Kommunisten standen. Hier hat die Koalition starke Lücken gezeigt, 

nur deshalb nicht zu einem Bruche führten, weil man sich bei 
°er Bildung der Großen Koalition von vornherein (mau denke 

V. auch "an die Panzerkreuzer-Frage) klar war, daß sie eine 
gewisse Elastizität behalten müsse, wenn sie längeren Bestand be
hüten sollte. Die gewaltigen Interessengegensätze, die in dieser 
Koalition zusammengefaßt sind, lassen eine starre Mchrheits- 
^rpflichtung nicht zu.

^7

ansprüche ehemaliger Standesherren unterscheiden von den Forde
rungen, welche die Fürsten, die bis zum Ausbuch der Revolution 
regierten, an die nachfolgenden Länderregierungen gerichtet haben. 
Diese sind jetzt fast insgesamt abgefunden. Bei den Forderungen 
der Standesherren handelt es sich größtenteils um die Ansprüche 
der nach dem österreichischen Kriege 1866 ihres Landes verlustig 
gegangenen Fürsten, wie auch um die Ansprüche solcher Standes
herren, die durch die napoleonischen Kriege und die Entscheidungen 
des Wiener Kongresses im Jahre 1815 ihr Land verloren haben 
und dafür mit alljährlichen Renten abgefunden worden sind. Jetzt 
wo das Sperrgesetz für die Gerichte nur eine einfache Mehrheit ge
funden hat, wird man die dringende Forderung an den Rechts
ausschuh des Reichstags stellen müssen, das ihm vorliegende Gesetz 
zur Reglung älterer staatlicher Renten so schnell wie möglich zu 
verabschieden. Bei der Abstimmung über das Sperrgesetz haben die 
Fraktionen der Koalition in der Sache selbst ihre Geschlossenheit 
bewahrt. Doch machte die Deutsche Volkspartei bei ge
wissen Einzelheiten der Vorlage höchst unnötige Seiten- 
sprünge, so namentlich in der Frage, ob das Gesetz verfassungs
ändernden Charakter habe oder nicht.

Die Beobachtung der Entwicklung der Mehrheitsbildung und 
des Gefühls der Verpflichtung gegenüber dem Koalitionsgedanken 
in unsrer Demokratie ist nach wie vor ungemein interessant, be- 
sonders dann, wenn man die Staaten zum Vergleich heranzieht, 
deren Parlamentarismus reibungsloser und konsequenter funktio
niert. Der erste Versuch einer Regierung der Großen Koalition 
ist nach dem Zusammenbruch des Ruhrabwehrkampfes unter Strese- 
mann gemacht worden, er ist sehr bald gescheitert. Wenn der jetzige, 
der zweite Versuch, so bedeutsame Schwierigkeiten überstehen 
konnte wie die angeführten, so darf uns das mit guter Hoffnung 
für die Entwicklung unsrer Demokratie erfüllen, wenn auch dieser 
zweite Versuch von einigen Schönheitsfehlern nicht frei geblieben fit.

F. L.

wendig war, die von den Koalitionsparteien allein nicht zusammen- 
zubringen war. Doch haben diese ihre Geschlossenheit bewahrt, ein 
Vorgang, der deshalb nicht unwichtig ist, weil der Reichsminister 
Severing gleich nach dem Falle des Gesetzes ankündigte, daß er die 
nunmehr entstandene Lücke sehr bald durch andre Gesetzes
matznahmen auszufüllen gedenke.

Das Sperrgesetz für Gerichtsentscheidungen über die 
„ältern staatlichen Renten" war deshalb notwendig geworden, 
weil die dem Rechtsausschuh des Reichstags im Januar vorigen 
Jahres zugegangene Vorlage einer allgemeinen Reglung dieser 
Rentenansprüche bisher noch nicht durchberaten worden ist. Es hat 
früher schon einmal ein Sperrgesetz bestanden, das aber vor zwei 
Jahren abgelaufen war und nicht verlängert wurde, weil ebenfalls 
eine Zweidrittelmehrheit nicht im Reichstag zusammenzubringen 
war. Das neue Sperrgesetz wollte verhindern, datz auf der Grund
lage des Vorkriegsrechts gerichtliche Entscheidungen über die 
Rentenansprüche der Standesherren gefällt werden, weil diese Ent- 
scheidungen notwendig ungerecht sein würden und vor allem die 
staatlichen Interessen nicht genügend würden wahren können. Auch 
gibt es Rentenansprüche ehemaliger Standesherren, die unser sitt
liches Empfinden direkt verletzen. Eigentlich sind diese Ansprüche 
insgesamt — sie gehen bis in das Jahr 1815, also bis zum Wiener 
Kongress zurück — durch die Wirkungen der Inflation längst ent
wertet. Die Prozesse, die die Standesherren angestrengt haben, 
werden um ihre Auswertung geführt, und die Forderungen zielen 
teilweise sogar bis auf hundertprozentige Aufwertung ab. Die an- 
gemeldenten Ansprüche haben die Zahl 400 erheblich überschritten 
und würden, sollten sie sür rechtmähig erklärt werden, die Kassen 
unsrer Länder unerträglich belasten. Man muh diese Renten

verzichten, die europäischen Reparationsgläubiger aber wollen neben 
den reinen Wiederausbaukosten auch das ersetzt erhalten, was sie 
Amerika schulden. Diese Summen aber sind entscheidend. Von 
den 118 Milliarden, die nach dem Uoungplan im Laufe von 
58 Jahren zu zahlen sind, erhält Amerika allein 75 Milliarden, 
also zwei Drittel der Gesamtsumme. Die letzten 
21 Jahreszahlungen, deren Kapitalwert rund 5 Milliarden beträgt, 
fallen sogar restlos den Bereinigten Staaten zu. (Wieweit es 
möglich sein wird, sie aus den Gewinnen der Reparationsbank zu 
bezahlen — die übrigens auch irgendwo Herkommen müssen — ist 
noch eine offene Frage.)

Im Doungplan ist diese Zweiteilung der Re para- 
tionen deutlich geworden. In Paris ist es den deutschen Ver
tretern, unterstützt von den Amerikanern, zwar gelungen, die fiir 
den Wiederaufbau zu zahlende Summe herabzudrücken, die Be
träge, die Amerika erhält, bleiben aber unverändert, Datz die 
deutschen Sachverständigen auf diese Weife eigentlich infal sch e r 
Front kämpften, stimmt zwar, wenn man die Dinge von höhern 
Gesichtspunkten aus betrachtet. Unter Berücksichtigung der ge- 
»ebenen politischen Verhältnisse aber wäre eine andre Haltung 
raum möglich gewesen; denn die europäische Einheitsfront existiert 
eben leider noch nicht und ist natürlich im Laufe einer Konferenz 
nicht aus dem Boden zu stampfen. Hauptsache ist jetzt, die Dinge 
richtig zu sehen, um die kommenden Kämpfe rechtzeitig besser vor
bereiten zu können.

Unter diesem Gesichtspunkte ist auch der Protest Leon 
Blums, des französischen Sozialiftenführers, gegen den Doung- 
plan zu verstehen. Er protestiert dagegen, datz die Reparationen 
für den Wiederaufbau herabgesetzt wurden, während die an 
Amerika zu zahlende Summe unverändert blieb. Blum, einer der 
aufrichtigsten Friedensfreunde und Vorkämpfer des europäischen 
Gedankens in Frankreich, will mit diesem Protest bewirken, datz 
Frankreichs bisher leider recht kurzsichtige Reparationspolitik in 
die europäische Front einschwenkt. Mit Erkenntnis allein ist 
natürlich noch nichts gebessert. Es kommt darauf an, aus der Er
kenntnis die richtigen Folgerungen zu ziehen. Folgerungen 
natürlich, die die politischen, wirtschaftlichen und psychologischen 
Machtverhältnisse berücksichtigen. Mit einfachem Schimpfen oder 
auch mit starr dogmatischen Richtlinien ist nicht? gewonnen.

Europäische Einigung notwendig.
Das Ziel mutz sein, eine breite europäische Front 

zu bilden, die mit dem festen Willen zur friedlichen Lösung 
der amerikanischen Macht eine europäische Macht gegenüberstellen 
kann. In diese europäische Front gehört auch England hinein. 
Der so oft zitierte angelsächsische Block ist vorläufig nur eine 
Fiktion. Im Gegenteil, England ist die Macht, die^als erste die . 
amerikanische Offensive zu spüren bekommt, seine Märkte sind am 
ernstesten bedroht. Deshalb ist die englisch-kontinentaleuropäische 
Solidarität vonnöten. Ihr zuliebe müssen Difierenzen zweiten 
Ranges zurücktreten. Englands Einbeziehung in die europäische 
Front ist auch deshalb wünschenswert, weil dadurch di« mächtigen 
antiimperialistischen Kräfte in England (Arbeiterpartei) eine 
Rückenstärkung erhalten.

Eine zweite Aufgabe der europäischen Staaten liegt darin, 
Amerika jeden Vorwand zu nehmen, seine Offensive mit einer 
pazifistischen Sendung zu verbrämen. Vorläufig gibt 
Europa durch seine Zerrissenheit und seine inneren Feindschaften 
Amerika leider einen allzu berechtigten Vorwand. Auch jenseits 
des Ozeans gibt es starke antiimperialistische Kräfte. Sie werden 
dadurch vom imperialistischen Großkapital bei der Stange gehalten, 
datz die Behauptung aufgestellt wird, jedes Entgegenkommen an 
Enropa werde dort in militärische Rüstungen umgesetzt. 
Leider steckt in dieser Behauptung ein wahrer Kern. Vs ist 
Europas Aufgabe, durch politische Einigung und ihr folgende 
innere Abrüstung Amerika jeden Borwand zu nehmen.

Bis dahin gilt es klug zu operieren. Solch närrisches Theater, 
wie wir es jetzt in der französischen Kammer erleben mutzten, 
schadet nur. Herr Franklin-Bouillon, dessen nationa
listische Phrasen oft genug übe! auffielen, hat durch ein« pathetische 
Rede die grotze Mehrheit der Kammer in einen derartigen 
„patriotischen" Taumel versetzt, datz die Regierung sehr gegen 
ihren Willen gezwungen wurde, einen sentimentalen Appell an 
Amerika um Schuldenaufschub zu richten. Die unvermeidliche 
Niederlage Frankreichs bei diesem Don-Ouichotte-Kampf 
erschwert ein zukünftiges gemeinsames Vorgehen der suro-

Goll Guvopa -Kolonie werde«?
Frankreich sieht sich ernsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

gegenüber. Die Zeit, da oer Wiederaufbau und dann die Inflation 
eine Scheinblüte hervorriefen, ist vorüber. Frankreichs 
Handelsbilanz beginnt passiv zu werden. Denkende 
Franzosen haben erkannt, dass mit Zollerhöhungen diese Krise 
nicht zu bekämpfen ist, dass vielmehr alle europäischen Staaten 
mehr oder weniger unter der gleichen Not leiden. Diese Erkenntnis 
lässt eine französische Zeitung, „Paris Midi", das Folgende 
schreiben:

„Man wird wohl oder übel zugeben müssen, datz nur ein 
systematischer Wiederaufbau der Krise zu steuern 
vermag. Dieser wird ausser der endgültigen Liquidation die 
politische Und wirtschaftliche Organisation des Friedens 
auf der Grundlage einer durch die Formen des modernen Lebens 
bedingten Zusammenarbeit und vor allem den wirtschaftlichen 
und industriellen Zusammenschluss Europas zu umfassen haben, 
der angesichts der wachsenden Hegemonie Amerikas so 
eng und wirksam wie möglich gestaltet werden muh. Der erste 
Schritt dazu ist die Regelung aller Probleme und Fragen, die 
Europa heute noch trennen . . . Unter diesem Gesichtspunkt 
gesehen, ist der europäische Zusammenschluss und 
insbesondere der Zusammenschluß der beiden grotzen Länder, in 
deren Hand sich der Schlüssel zum europäischen Frieden be
findet, Frankreich und Deutschland — England 
scheint sich mehr und mehr Amerika zuwenden zu wollen 
(?? G. W.) — eine Forderung, die man mit sentimentalen 
Gründen, und seien sie noch so gewichtiger Natur, nicht mehr 
ablehnen kann."

Und sagten nicht Stresemanns bedeutsame Worte in 
seiner grossen Reichstagsrede das gleiche? Er wehrte sich gegen 
die deutschnationale Behauptung, Deutschland werde durch An
nahme des Aoungplanes zur Kolonie Frankreichs und Englands. 
Im Gegenteil, so meinte er, alle.europäischen Staaten 
mühten sehen, dass sie nicht alle durch ihre Zersplitterung zur 
Kolonie derer würden, die auf Grund des Kriegsausganges 
die Glücklicheren seien. Dass damit Amerika gemeint ist, versteht 
sich von selbst.

Das Vordringen Amerikas.
Es beginnt allmählich in Europa die Erkenntnis zu wachsen, 

daß Amerika sich im Vordringen befindet und politisch und 
wirtschaftlich di« Offensive ergriffen hat. Drei Tatsachen 
zeigen uns dies mit aller Deutlichkeit. Einmal die Zollpolitik 
der Vereinigten Staaten. Sie lehnen in ihren Handelsverträgen 
grundsätzlich jede Bindung der Zolltarife ab und gewähren nur 
ganz allgemein die Meistbegünstigung, d. h. sie versprechen, kein 
anderes Land handelspolitisch zu begünstigen. Damit sind zwar 
die europäischen Staaten alle gleich gestellt, aber Amerika hat es 
allein in der Hand, wie hoch die Zollmauer ist, die es um sich 
aufbaut. Nach den neusten Beschlüssen des amerikanischen Parla
ments ist diese Zollmauer gewaltig. Der amerikanische Markt 
wird der amerikanischen Industrie Vorbehalten, und darüber hin
aus wird die amerikanische Industrie auf Grund ihres heimischen 
Monopols in die Lags versetzt, in andern Ländern den europäischen 
Konkurrenten aus dem Felde zu schlagen Zuerst wird sich das 
wohl in Südamerika und Ostasien auswirken, nicht lange aber, 
so dringt die amerikanische Industrie immer mehr direkt nach 
Europa vor. Daß sie diese Absicht hegt, zeigt die zweite Tatsache, 
die die amerikanische Offensive beweist, die Festsetzung 
amerikanischen Kapitals in Europa. Die Vereinigung 
der Opelwerke mit der General Motors Comp. ist das bekannteste 
Beispiel, aber auch auf vielen andern Gebieten beobachten wir 
die gleiche Entwicklung, in der Elektroindustrie, bei der Kunst
seide, Chemie, Film, Musikapparate und anderes mehr.

Die Bedeutung der Neparationsfrage.
Deutlicher noch als diese beiden Tatsachen aber zeigt der 

Uoungplan Amerikas wirtschaftliche Uebermacht und die Ge
fahren, die sie für Europa mit sich bringt. Was in den frühern 
Reparationkreglunaen, auch im Dawesplan, verschleiert war, steht 
seit der Pariser Sachverständigenkonferenz mehr im Lichte der 
Oeffentlichkeit: derSchlüsselpunkt der Reparations
frage liegt bei Amerika. Die Schulden der Alliierten 
bei Amerika sind es, dis eine mühelose Lösung der Reparations
frage verhindern. Amerika lehnt es ab, auf seine Ansprüche zu
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päischen Hauptmächte, wie es z. B. den Wünschen der britischen 
Urbeiterpartei entspräche. Ebenso verfehlt sind isolierte Proteste 
oder Kampfmatznahmen gegen Amerikas Zollpolitik.

Deutschlands Aufgabe.
Europa ist in seiner Selbständigkeit bedroht, es läuft 

Gefahr, amerikanische Kolonie zu werden. Da heitzt es, 
rasch alle innern Streitigkeiten bereinigen. Ist das gelungen, 
dann ist Europa so stark, datz eine friedliche Einigung 
mit Amerika möglich, ja waAscheinlich ist. Die Welt ist groß 
genug für alle. Da zwischen Deutschland und Amerika 
wirtschaftliche und politische Fäden laufen, so ist es gerade 
Deutschlands Aufgabe, als Wortführer des einigen Europas, Hand 
in Hand mit England und Frankreich, diesen friedlichen Ausgleich 
mit Amerika herbeizuführen. Deshalb wäre es kurzsichtig, lediglich 
aus Gefühlsgründen plötzlich eine antiamerikanische Politik ein
zuleiten. Europa mutz seine Lebensrechte und seine Selbständigkeit 
wahren. Eine kluge Politik mutz erreichen, datz dies nicht gegen 
Amerika geschieht. Das Wörtchen „gegen" war seit jeher das 
Unglück der Menschen. Sorgen wir dafür, datz es^ aus dem 
politischen Sprachschatz verschwindet. Dr. G. W.

Reirbsbannev-Neobachtev
Bauernbund und Reichsbanner.

Die parteiamtliche Korrespondenz des Bay
rischem Bauernbundes setzt sich in einer scharfen Erklärung mit 
der Presse der Bayrischen Volkspartei auseinander, die ihre Leser 
aus durchsichtigen Gründen immer wieder auf die Zugehörig
keit von Bauernbündlern zum Reichsbanner hin
weist. In dieser Erklärung heitzt es:

„Der Bayrische Bauern- und Mittelstandsbund ist eine 
republikanische Partei und hält zu den verfassungs- 
mähigen Farben Schwarz-Rot-Gold. Warum sollen dann 
Bauernbündler nicht auch einer Organisation angehören, deren 
Zweck es ist, diese Staatsform zu schützen? Wir waren nie mit 
den Sozialdemokraten im Speyrer Dom zusammen wie die
jenigen, denen unsre republikanische Einstellung nicht patzt. Wir 
haben auch keine Leute in unsern Reihen, die acht 
Stunden für die Republik arbeiten und sich hübsch 
von ihr bezahlen lassen und die übrigen Stunden des 
Tages gegen diesen Staat arbeiten. Wir haben 
Gottlob Männer an der Spitze und in den Reihen, die dieser 
Verschlagenheit und dieser Falschheit zum Trotz den Mut be
sitzen, sich offen zum heutigen Staat zu bekennen, der allerdings 
auch den Konkursverwalter des Nachlasses von politischen und 
militärischen Hasardeuren und Deserteuren machen mutzte."

Das ist eine erfreulich deutliche Sprache. —
*

Hliustruppc des Herrn Hugenberg.
Der „Stahlhelm" veröffentlicht in seiner Nr. 26 vom 

30. Juni die Liste der Mitglieder des N e r ch s a u s s ch u s s e s 
für das Volksbegehren, in der man neben einer großen An
zahl ehemaliger Generale nur Namen aus dem deutschnationalen 
und völkischen Lager findet. Datz man die Liste gerade jetzt der 
Öffentlichkeit übergibt, geschieht ganz selbstverständlich aus dem 
Grunde, um den Eindruck der Erklärungen des deutschnationalen 
Reichstagsabgeordneten Freytagh von Lorring Hoven 
abzuschwächen, von denen auch wir in der vorigen Nummer be
richtet hatten. Bestätigt wird dieser Zusammenhang durch eine! 
heftige Polemik gegen „Störungsversuche" der Linkspresse. Aber 
schon der Inhalt dieser Polemik selbst zeigt aufs deutlichste, datz 
man sich anschickt, das so grotz aufgezogene Stahlhelm-Volks
begehren endgültig zu Grabe zu tragen. Es heitzt in ihr, um die 
immer erneute Hinausschiebung des Begehrens zu begründen:

„Der Fragen waren nicht wenige, die gleichzeitig in ein 
grotzes deutsches Volksbegehren hätten ausgenommen werden 
können.

Da war das Verlangen, datz das deutsche Volk seine Re
gierung auffordern solle, in einer diplomatischen Aktion das 
Kriegsschuldbekenntnis vom 28. Juni 1919 zurück- 
zunehmLn, auf dem alle Schmach beruht, die wir in diesen 
10 Jahren zu erleiden hatten.

Die Annahme des Doung-Plans in Paris durch 
deutsche Vertreter — gegen die sich in einer großen Ent
schließung der Bundesvorstand des Stahlhelm anläßlich des 
Münchener Reichsfrontsoldatentags wandte — hätte einen 
weiteren Anlatz gegeben.

Welche entscheidenden Punkte werden in 
da sVolksbegehren hi neinkommen?"

Da kann man nur mit Onkel Bräsig sagen: Daß du die 
Nase ins Gesicht behälft! Wann ist irgendwie einmal im Zu
sammenhangs mit dem Stahlhelm-Volksbegehren von der Kriegs
schuldfrage die Rede gewesen? Unsrer unmaßgeblichen Meinung 
nach handelte es sich dabei nur um die Aendrung der Reichs
verfassung. Und datz es einmal einen Doung-Plan geben würde, 
das haben doch auch die Stahlhelmführer, die daran zweifeln 
wir nicht — das Gras wachsen hören, nicht vorausahnen können, 
als sie ihr Volksbegehren ankündigten. Wenn man^ schon 
schwindeln will, dann soll man es wenigstens schlauer anfangen.

Zum Ueberflutz findet sich in derselben Nummer noch fol
gende Mitteilung:

Der Vorsitzende des vorläufigen Arbeitsausschusses, Franz 
Seldte, gibt ferner bekannt:

„Der Reichsausschuß zur Durchführung des Volks
begehrens wird alle Maßnahmen entschlossen unterstützen, die 
darauf abzielen, die Pariser Vertragsentwürfe über die Neu
regelung der Tributlasten gemäß Artikel 72 und 78 der Ver
fassung dem Volksentscheid zu unterwerfen."

Also es bleibt dabei: Das Stahlhelm-Volks
begehren wurde angekündigt, als Hugenberg annahm, mit 
einem Vorstoß gegen die Verfassung wirksames Propaganda
material zu erhalten. Es wird abgeblasen in einem Augen
blick, wo Hugenberg mit dem Doung-Plan und der Kriegsschuld
frage bessere parteipolitische Geschäfte machen zu können glaubt.

Wir sind nur noch gespannt darauf, wann Seldte wieder 
zum Befehlsempfang bei Hugenberg antanzen und dem deutschen 
Volke eine neue Stahlhelmsuppe servieren wird, die in der deutsch
nationalen Parteiküche gekocht worden ist. —

*

Stahlhelm und Nationalsozialisten.

Wiederholt hatten wir schon auf das enge Einver
nehmen, das zwischen der Stahlhelmbundesführung 
und Adolf Hitler besteht, aufmerksam gemacht. Eine neue 
Bestätigung dafür bietet ein Brief, den die Stahlhelmorts
gruppe in Brandenburg an die Brandenburger National
sozialisten gerichtet hat, als diese mit der bösen Absicht umgingen, 
eine eigene Ortsgruppe zu gründen. In dem Schreiben heitzt es:

„Wenn Sie versuchen, hier eine selbständige Gruppe der 
Nationalsozialisten aufzuziehen, so bedeutet das zweifellos eine 
bedauerliche Zersplitterung in der nationalen Bewegung! Ich 
darf Ihnen verraten, datz von Hitler an sämtliche 
untergeordnete Dien st st eilen ein Befehl durch
gegeben ist, wodurch ein Zusammenarbeiten 
der Nationalsozialisten mit dem Stahlhelm 
gewährleistet werden soll."

Das Verhältnis scheint ja noch viel inniger zu sein, als wir 
bisher angenommen hatten. —

Nationalsozialistenpleite.
Am 8. und 9. Juni d. I. veranstalteten die National

sozialisten in Tengern, Kreis Lübbecke, einen Bezirks- 
parteitag. Am 8. Juni sollten in acht umliegenden Ortschaften 
öffentliche Versammlungen stattfinden, die aber durchweg 
einen Besuch zwischen 8 und 15 Personen aufzuweisen 
hatten. Nur in Schnathorst waren ungefähr 50 Besucher an
wesend, eine Besucherzahl aber, die in diesem Orte bei allen poli
tischen Versammlungen gleich welcher Partei die Regel ist. Am 
eigentlichen Bezirkstreffen am Sonntag waren neben 90 
Uniformierten vielleicht 100 andre Teilnehmer 
auf dem Festplatz erschienen. Und das, obwohl man die Abgeord
neten Straßer, Wagner und Kaufmann sprechen ließ! —

*

Nationalistische Volksschullchrer.
Wer Gelegenheit gehabt hat, die Berichte über die große 

Dresdner Pfingsttagung des Deutschen Lehrervereins zu ver
folgen, wird sich gefreut haben über das dort abgelegte mutige 
Bekenntnis zum Gedanken der Völkerversöhnung. Es ist viel ge
wonnen, wenn erst in der Schule allgemein dieser Gedanke den 
ihm gebührenden Platz einnimmt. Voraussetzung dafür ist aber, 
datz die Lehrerschaft in ihrer Gesamtheit sich hinter ihre Führer 
stellt. Daß dem leider noch nicht so ist, wissen wir. Wie finster es 
in manchen Köpfen noch aussieht, beweist eine Entschließung, die 
in einem Lehrerverein der Altmark gefaßt wurde. Sie 
fand einstimmige Annahme, und in ihr heißt es: „Wir erkennen 
die Völkerversöhnung als eine Forderung des Christentums und 
der Humanität an. Wir sehen aber auf feiten der ehemaligen 
Kriegsgegner noch immer den schroffen Widerspruch zwischen 
schönen Worten und der Praxis, sehen noch immer die entehrende 
und demütigende Beschimpfung unsres Vaterlandes als des 
Kriegsschuldigen, vermissen die Abrüstung, den Minderheiten
schutz, die Räumung des besetzten Gebiets sowie die Rückgabe der 
Kolonien und der vom Mutterlande unter Verweigerung des 
Selbstbestimmungsrechts abgetrennten Gebiete. Wir dürfen vor 
diesen Wirklichkeiten in gutgläubigem Idealismus die Augen nicht 
verschließen, dürfen Ehre und Würde nicht verleugnen, sie müssen 
vielmehr unsre Haltung bestimmen. Unermüdlich müssen wir die 
Forderung nach Gerechtigkeit erheben, denn ihre Erfüllung ist erst 
die Voraussetzung der Völkerversöhnung."

In verstärktem Maße als selbst in dieser Entschließung 
kommt der Nationalismus dieser Lehrer in den vom Bericht
erstatter des Vereins voraufgeschickten Einleitungs
sätzen zum Ausdruck. Da fordert er eine Kundgebung des 
Deutschen Lehrervereins gegen den Geist von Versailles und fährt 
dann fort: „Meint man in leisetreterischer Furcht damit die 
Neutralität des Vereins zu verletzen oder die Beziehungen zur 
Internationalen Lehrervereinigung zu trüben?"

Man sieht, Nationalismus in Reinkultur! Wie der Ge
schichtsunterricht aussehen mag, den Männer solchen Geistes 
erteilen, läßt sich leicht vorstellen. Es ist nur ein Glück, daß sie 
nicht die Zustimmung aller Lehrer finden. Für diejenigen ihrer 
Kollegen aber, die auf dem Boden des Reichsbanners stehen, 
zeigt das Beispiel, wie sehr sie sich zu jeder Zeit bewußt sein 
müssen, daß sie als Sauerteig eine wichtige Arbeit zu erfüllen 
haben. — bn.

*

Kommunistischer Schwindel.
Der „K l a s s e n k a m p f" in Halle verbreitet eine Meldung, 

nach der zwischen dem Kameraden Hör sing und dem Führer 
des Jungdeutschen Ordens Mahraun in aller Verschwiegenheit 
Verhandlungen über die Vereinigung des Jungdeutschen Ordens 
mit dem Reichsbanner geführt worden seien. Diese Meldung ist 
aufgelegter Sch windel. Von Verhandlungen zwischen 
Reichsbanner und Jungdeutschen Orden kann überhaupt keine 
Rede sein. —

NÄchev und SeMEvktten
Elis» Radziwill. Die Jugendliebe Kaiser Wilhelms I. Vari Leo 

Hirsch. Stuttgart 1929. Walier-Hädccke-Verlag. 252 Seiten.
Ein historisch-psychologisches Lebensbild nennt Leo Hirsch dieses Buch. 

Und man mutz es ihm lassen, datz er mit seinem psychologischen Verständnis 
das tragische Geschick der an ihrer Liebe zu Wilhelm I. zerbrechenden Elisa 
Radziwill Uns in einer Form dargebvten hat, die immer in Spannung hält 
und tief ergreift. Es spricht für die künstlerische Bewältigung des Stoffes, 
datz selbst dem ewig zögernden, schwankenden, himmelhochjauchzenden, zu 
Tode betrübten und schließlich der „Staatsraison" sich beugenden Wilhelm die 
menschliche Sympathie des Lesers nicht verlorengeht. Aber nicht allein in 
der künstlerischen Gestaltung Lieser Licbestragödie liegt der Wert des Buches. 
Es gibt uns einen tiefen Einblick in das Leben der Hofgesellschaft zu Beginn 
des 1g. Jahrhunderts und kontrastiert die geistige ltnd seelische Enge des Ber
liner Hofes sehr wirkungsvoll dem von starken künstlerischen und kulturellen 
Impulsen erfüllten Kreise der Radziwills. Ein Buch, das um seines In
halts und seiner dichterischen Sprache willen hohen Genuß bereitet. sä.

O. S. Roman von Arnold Bronnen. Berlin 1929. Ernst- 
Rowohlt-Verlag. 419 Seiten.

O. S. ist Obcrschlesien. Sein Schicksal unter dem polnischen Ausstand 
ist der Stoff des Buches, der ohne Zweifel einen Dichter reizen mutzte. Aber 
man wird kaum sagen können, daß sich Bronnen in diesem Buch als Künstler 
erweist. Es wäre billig, den Roman lediglich deswegen abzulehncn, weil es 
sich um eine politische Tendenzschrist handelt. Mag Bronnen ruhig die Dtnge 
vom rechtsradikalen Standpunkt ans ansehen, man könnte das Puch als Werk 
gelten lassen, wenn es künstlerisch gestaltet wäre. Eine künstlerische Gestaltung 
des Stoffes hätte aber zur Voraussetzung gehabt, datz auch die Motive der 
Gegenseite objektiv zum Ausdruck gekommen wären. Hier aber sind die 
Reichsrcgierung, die preußische Negierung, die Vertreter Ser Behörden nur 
feige Verräter der deutschen Sache. Die auftretenden Polen sind nach echter 
Courths-Mahler-Manier ohne Ausnahme böse und verruchte Kerle. Allein dl- 
im Lande umherziehenden, kämpfenden, saufenden und hurenden Landknechts
naturen der deutschen Jreiwilligen-Verbäude erstrahlen im Lichte „dichterischer 
Verklärung. Das ganze ist nicht ohne Spannung, aber eben doch nichts 
andres als ein politisches Pamphlet, gewürzt durch starken erotischen Ein
schlag. Erotische Szenen bis in ihre subtilsten Einzelheiten zu schildern, ist 
immer gewagt und nur erträglich, wenn neben einer mit dichterischer Kraft 
gepaarten ernsten künstlerischen Absicht ehrlicher sittlicher Wille spürbar ist. 
Hier aber machen die erotischen Abschnitte des Buches in ihrer dickaufge
tragenen Plumpheit den Eindruck der Spekulation auf die niedrigen Instinkte 
im Menschen und wirken daher abstoßend. ea.

Der Noung-Plau. Der Schlußbericht der Pariser Sachverständigcn- 
Konferenz im Wortlaut. Dazu: Eine Einleitung über seine Entstehung und 
Bedeutung. Frankfurter Sozietäts-Druckerei, G. m. b. H., Abteilung Buch
verlag, Frankfurt a. M. 1A> Seiten. 2.50 Mark.

Die Frage, ob der Bericht der Pariser Sachverständigen-Konferenz von 
Deutschland angenommen werden soll oder nicht, steht für die nächste Zett 
im Mittelpunkt des politischen Kampfes. Für jeden, der sich ein selbständiges 
Urteil in dieser Frage bilden will, ist die Kenntnis des genauen Wortlautes 
notwendige Voraussetzung. Wir empfehlen daher allen politisch Interessierten, 
nach der vorliegenden Broschüre zu greifen. Die beigegebene Einleitung, die 
auch dem weniger wirtschaftlich Geschulten Verständnis für die überaus 
schwierige Materie vermittelt, macht die Schrift für die Einführung in den 
Uoung-Plan besonders geeignet. eä.

Ärrs de« Gauen
Gau Mittelschlesien. Die Gaukonferenz in Bres

lau, an welcher der Bundesvorsitzende teilnahm, nahm einen 
ausgezeichneten Verlauf. Ansprachen hielten neben dem Kame
raden Hör fing Oberpräsident Lüdemann und der Gau
vorsitzende, Kamerad Frey. — Wohlgelungene Aufmärsche 
wurden in Pogarth, Markt Bohrau und Bries e n ver
anstaltet. — An weitern Kundgebungen sind für die Zeit vom 
7. Juli bis 22. September 18 öffentliche Veranstaltungen vor
gesehen. —

Gau -Ostsachsen. Im tausendjährigen Meißen fand das 
Gautresfen statt, an welchem Kamerad Hörsing teilnahm. 
— Für den 21. Juli bereitet die Ortsgruppe Groß-Harthau 
ihre Bannerweihe vor, mit welcher ein Kreistreffen 
verbunden ist. —

Gau Oberrhein. Die rührige Aachener Ortsgruppe 
unternahm eine erfolgreiche Werbefahrt in die Eifel. — 
Bei der Gau-Generalversammlung des Reichskartells 

Republik konnte erfreulicherweise eine beträchtliche Aufwärtsent
wicklung festgestellt werden. —

Gau Württemberg. Das gemeinsame Jugendtreffen 
der Gaue Baden, Pfalz, Württemberg findet nicht am 13. und 11-, 
sondern am 20. und 21. Juli in Weinheim statt. — Für den 
25. August ist ein Kreistreffen in Zuffenhausen vor« 
gesehen. —

Gau Oberbayern-Schwaben. Ein gelungenes Waldfest 
veranstalteten die Augsburger Kameraden am 16. Juni. — 
Der am 23. Juni in Bruckmühl anläßlich der Banner
weihe des dortigen Vereins veranstaltete Republikanische 
Tag nahm in allen Teilen einen ausgezeichneten Verlauf. Die 
Festansprachen hielten die Kameraden Krille und Auer. —

NundeSvevsassungsfeiev Nevlkn
Jeder Festteilnehmer, der im Besitz einer Fe st Plakette 

zum Preise von 1 Mark ist, ist berechtigt zum Eintritt bei 
allen Veranstaltungen, die im Rahmen der Berfassungs
feier in Berlin durchgeführt werden. Außerdem werden den Trä
gern der Festplakette auch noch- weitere Vorteile, wie z. B. freier 
Eintritt in den Lunapark, Ermäßigung des Eintrittspreises für 
die Treptower Sternwarte um 50 Prozent usw. gewährt werden.

Denjenigen Kameraden, welche in Mafsenquartiere 
untergebracht werden müssen, wird kostenlos ein erstes Früh-

Die Fcstplakette.

stück, bestehend aus Kaffee und Butterbroten sowie ein zweites 
Frühstück mit belegten Broten verabfolgt werden.

Wenn wir auch wissen, daß einzelne Gaue von dieser letzten 
Vergünstigung keinen Gebrauch machen können, da sie erst aw 
Sonntag in Berlin eintreffen werden, so bürgt doch das bei uns 
schon immer gepflegte Solidaritäts- und Kameradschaftsgefühl da
für, daß alle Kameraden im Interesse der Gesamtheit die Fest
plakette zum Preise von 1 Mark kaufen werden, zumal auch ein 
wertvoller, künstlerisch ausgestatteter Festführer jedem Pla
ketteninhaber kostenlos ausgehändigt wird. —

Berfassungsfeier. Wenn auch starke Kräfte unsers Bundes 
auf die diesjährige Verfaffungsfeier in Berlin konzentriert wer
ben, so bleiben doch, durch die wirtschaftlichen Verhältnisse ge
zwungen, die Mehrzahl der Kameraden am Wohnort. Wir bitten 
die Vorstände wie alle Kameraden, die nicht nach Berlin fahren
können, sich restlos an den Verfasfun-gsseiern in den Gauen und 
Outen entweder durch eigne Feiern oder durch Teilnahme an den 
von andrer Seite veranstalteten Volksfeiern zu beteiligen. Zn 
den Behördenfeiern, deren Charakter nicht verwifcht werden soll, 
sind Deputationen — nach Vereinbarung mit dem Veranstalter —' 
zu entsenden

Reichsbanner - Taschennotizkalenber 193V. Unser Notizkalen
der 1929 hat eine unerwartet günstige Aufnahme in den Kreisen 
aller Kameraden gefunden. Die Auflage war in wenigen Tagen 
vergriffen, mehr als zwei Drittel aller Bestellungen konnten wir 
nicht ausführ-en. Ans viele Anfragen teilen wir mit, datz wir auch 
für nächstes Jahr einen Taschenlal-end-er herausgeben, der Ende 
November zum Versand kommt. Der Daschenkalender erscheint in 
derselben Stärke wie im vorigen Fahre, wird in Leinen gebunden 
(grün mit schwarzem Aufdruck) und kostet pro Stück 50 Pfennig 
zuzüglich Porto. Wir bitten die Ortsvereinsvorstände, schon jetzt 
Sammelbestellungen anfzunehmen und durch den Gauvorstand an 
unsre Abteilung Vereinsbedarf zu leiten. Die Gauvorstände wollen 
die Beträge und Porto vor Weitergabe einziehen.

Verlorrngegangene Mitgliedsbücher. Bei Verlust eines Mit
gliedsbuchs hat der Ortsvereinsvorstand sofort festzustellen, für 
welche Monate und welche Beitragsklasse das Mitglied die Bei
träge gezahlt hat. Die durch drei Unterschriften des Ortsvereins- 
Vorstandes zu bescheinigende Feststellung ist an den zuständigen 
Gauvorstand weiterzugeben, der in dem neu ausgestellten Mit
gliedsbuch einen dementsprechenden Vermerk macht, welcher durch 
zwei Unterschriften des Gauvorstandes zn beglaubigen ist. Für 
diese Eintragung sind die für die verlorengegangen« Beitrags
marken in Frage kommenden Markenfelder zn benutzen.

Für Neuausstellung des Mitgliedsbuchs sind vom Mitglied 
50 Pfennig zu entrichten.

Die Mitgliedsbücher, lautend auf folgende Namen: 
Nr. 555073 Karl Stuppardt, Neheim;
„ 121922 Johannes Otto, Lübben

sind verlorengegangen und werden hiedurch für ungültig erklärt.
Unterstützungen seit 1925 bis zum 1. April 1929 zahlte die 

alte Unterstützungslasse bzw. die Bundeskasse: 136 258.40 Mark. 
Seit dem 1. April d. I. bis zum 30. Juni d. I. nach 44 del 
Bundessatzungen 1521.22 Mark, nach ß 45 -der Bundesfatzungen 
542 Mark, nach § 46 der Bundesfatzungen (zwei Fälle) 8000 Mark- 
Zusammen: 141 321.62 Mark.

Antragsformulare für Unterstützungen usw. Den Gauvor
ständen sind AntragSformu-lar-e für Unterstützungen nach den 
Paragraphen 44 bis 47 der Bundessatzungen zugegangen. Da 
von jetzt an Unterstützungen usw. nur gezahlt werden, wenn da? 
Antragsformular mit dem Mitgliedsbuch uns zugestellt wird, st 
haben die Ortsvereinsvorstände für jeden Fall sich vom Gauvor- 
stan-d ein Antragsformular einzufdrdern und nach gewissenhafter 
Ausfüllung mit dem Mitgliedsbuch des Antragstellers an den 
Gauvorstan-d zu leiten, der nach Prüfung und Stellungnahme den 
Antrag — nur wenn er begründet ist — an uns weiterzuleiten Hat-

Gau Westliches Westfalen. Das Mitglied der Ortsgruppe 
Neheim H. Norens, Mitgliedsbuch-Nr. 555035, ist vor ettva 
4 Wochen unabgemeldet auf Wanderschaft gegangen. Wir bitte» 
die Ortsvereine gegebenenfalls dem Gau-sekretariat in Dortmund, 
Südwall 12, den Aufenthaltsort von Norens sofort mitzuteilen, 
da derselbe gesucht wird.

Extrabeitrag. Auf Antrag des Gauvorstandes in Dortmund 
wir-d für den Ortsverein Gelsenkirchen ein Extrabeitrag von >2 
Pfennig pro Monat und Mitglied vom I. Juli 1929 an bis ans 
Widerruf genehmigt.

Der Bundesvorstand. I. A.: H ö r s i n g.


