
Satwsarrs 1V2VMagdebues, IS

Frankreichs «Stunde

Erscheint jede« Sonnabend Bezugspreis vierteljährlich 1.99 RM^ monatlich 65 NPfg. Zeitungspreirtijik 4. Nachttag Leite 21. 
Einzelnummer im Zeilungshandel 20NPfg. Druck und Verlag W. Pfannkuch 8« Lo.» Magdeburg. Zernruf Amt Norden 23861 —65. 
Postscheck 122 Magdeburg. Redaktionelle Leitung Karl Höltermann, verantw. Ernst Diefenchal, beide in Magdeburg. Lei. 9778. Alleinige 
Anzeigenannahme: Anzeigenverwaltung des Reichsbanners, Magdeburg, Gr.Schuistr. 2d. Lel.Norden 24278. Postscheck 2625 Magdeburg. 
Schluß der Anzeigenannahme 8 Lage vor Erscheinen. / Insertions-Bedingungen: Die 9 gesp. Millimeter-Zeile im Anzeigenteil 40 RPfg.» die 
3 gesp. Millimeter-Zeile im Reklameteil 3 NM. / Beilagen nach Vereinbarung. / Verantwortlich für Anzeigen L. Schuppe, Magdeburg

berg und dem „Stahlhelm", — so scheuten sie sich nicht, Hitler 
wegen seiner Rede am Grabe der in Wöhrden erstochenen National
sozialisten anzugreifen, weil er dabei von den „lieben Stahlhelm- 
Kameraden" gesprochen hatte, den „Soldaten des großen Krieges, 
die Seite an Seite mit den Soldaten des Dritten Reiches 
marschieren". Zur Propagierung ihrer Ideen dienen der 
Strasser-Gruppe die Zeitungen des ,,Kamvf"-Verlags und der 
„ReichSwart" des durch seine gelegentliche Mitarbeit an der „Roten 
Fahne" bekannten Grasen Reventlow. Innenpolitisch betonen 
sie aufs schärfste den Charakter der Partei als einer Klassenkampf
partei der Arbeiter, — wobei sie sich auf die ursprüngliche Formu
lierung des nationalsozialistischen Programms durch den sudeten
deutschen Abgeordneten Franz Jung (Troppau) berufen —, lehnen 
Konkordat, Föderalismus und Partikularismus ab und fordern 
die „nationalistische Arbeiter- und Bauern-Republik". Außen
politisch sind sie fast uneingeschränkt für Ost-Orientierung, d. h. 
für ein Zusammengehen mit der Roten Armee Sowjet-Rußlands. 
Sie haben engste Beziehungen zu „Oberland", dem „Vormarsch" 
und der „Freischar Schill". Ihr linker Flügel ist vor kurzem durch 
Dr. Goebbels aus der Partei gedrängt worden und arbeitet nun 
als „Deutschsozialistischer Kreis" einerseits mit freisozialistischen 
Gruppen, anderseits mit Ernst Niekisch zusammen.

Auf dem Würzburger Reichsführertag legte die Strasser- 
Gruppe der Parteiführung ein scharf umrissenes sozialistisches 
Programm zur Annahme vor, das viele von dem Berliner 
„Faschisten" Dr. Goebbels geprägte ultradikale Formulierungen 
enthielt. Goebbels hatte zuerst sich Straffer gegenüber verpflichtet, 
ebenfalls für die Annahme dieses neuen Programms sich einzu
setzen, nach einer kurzen Aussprache mit Hitler jedoch kippte der 
Berliner Gauführer um und fiel im Plenum den „Sozialisten" in 
den Rücken. Diese Haltung der „Faschisten" entschied die Ab
lehnung des Entwurfs: das alte Programm blieb nach wie vor 
in Kraft. Seit diesem Würzburger Tag jedoch besteht bitterste 
Feindschaft zwischen „Gosbbel-Hitler einerseits und den Leuten 
vom „Kampf"-Verlag anderseits. Wohl wissend, daß Hitlers Nim
bus allein die auseinanderstrebenden Kräfte in der Partei noch 
zusammenhalten kann, vermied es die Strasser-Gruppe vorerst 
peinlichst, Hitler persönlich zu kritisieren, sondern machte aus
schließlich in der Öffentlichkeit Stimmung gegen den Faschismus 
und in den Mitgliederkreisen gegen Dr. Goebbels. Man warf 
Goebbels sein „jüdisches Aussehen" und vor allem die Tatsache 
vor, daß er, der wegen eines verkrüppelten Fußes nie im Felde
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gewesen ist, ständig von „Frontsoldatengeist" spreche, persönlich aber 
so feige sei, daß er sich nie ohne Begleitung seines Leibwächters, 
des Abgeordneten Haacke, auf der Straße blicken lasse und sich 
während des Besuchs der Politischen' Polizei auf dem Gaubüro 
der NSDAP. Berlin auf der Toilette stundenlang emgeschloffen 
habe. Goebbels blieb selbstverständlich die Antwort nicht schuldig 
und bezeichnete seine Gegner vom linken Flügel als „verkappte 
Bolschewisten" und „Beauftragte der zionistischen Weisen von 
Moskau". Zugleich aber verstand er es sehr geschickt, Adolf Hitler 
selbst schützend vor seine Person treten zu lassen, eine Taktik, die es 
bisher verhindert hat, daß diese Gegensätze in der Partei, die ihren 
Rahmen zu sprengen drohten, in der Öffentlichkeit sich ausgewirkt 
haben. Nicht lange mehr, dann wird aber auch Hitler mitten in der 
„Drecklinie" stehen. Und vielleicht ist das dann der Anfang vom 
Ende der ganz auf die Autorität des „gottgesandten Führers" 
eingestellten einheitlichen NSDAP.

HanS Godwin Grimm.

Die Bundesleitung des Reichsbanners Schwarz- 
Rat-Gold wird noch in diesem Monat mit einer 
Aufklärungsschrift über die Volksseuche des 
Nationalsozialismus hervortreten, die wohl 
allen Notwendigkeiten unsers Kampfes gegen diese 
„Bewegung" und diese „Arbeiterpartei" genügen 
wird. Einleitende Worte O. Hörsings gedenken wir 
in unsrer nächsten Nummer zu veröffentlichen. Heute 
bringen wir aus der Feder eines ostpreußischen 
Kameraden nachstehende Uebersicht über diese 
kleinbürgerlich-deutsche Kopie des italienischen Fa
schismus. Die Redaktion.

Keine Selbsttäuschung: der Nationalsozialismus ist immer 
Noch recht lebendig! Auch dem rosigsten Optimisten muß da» 
Resultat der sächsischen Landtagswahlen gezeigt haben, daß die 
systematische, zähe, unerbittliche, gehässige Kleinarbeit der Hitler- 
Partei ihre Früchte getragen hat. Schon heißt es in den Kreisen 
der nationalistischen Jugend: Bald marschieren wir auf Berlin!

Und doch: gerade in diesen Monaten der höchsten Kraft
entfaltung der NSDAP-, als in über 1800 Wahlversamm
lungen ein Trommelfeuer von Demagogie und Verleumdung auf 
die Sachsenwähler niederprasselte, kamen zum erstenmal die starken 
Gegensätze innerhalb dieser Bewegung zum Ausbruch. Die Würz
burger „Reichs-Führertagung" der Partei sah das nach außen so 
einheitliche „Heer vom Hakenkreuz" m drei große Lager zerspalten, 
die sich untereinander bis aufs Messer und mit allen Mitteln be- 
kämpften: „Faschisten" um Goebbels und Ley; „Zentristen" 
um Hitler, Feder, Epp und Münchmeyer; und „Sozialisten" 
um Otto und Gregor Strasser; Reventlow und Holz rangen er
bittert um den Sieg ihrer „Linie" in der Gesamtpartei. — Zeigen 
wir hier kurz das Wesen dieser drei Richtungen auf:

1. Die „faschistische" Gruppe mit ihrer Zeitschrift „Der 
Angriff" erstrebt bewußt in Theorie und Praxis die Ueber- 
tragung der Methoden Mussolinis auf Deutschland. Unter An
wendung ausschließlich bolschewistischer Parolen („Staat der 
Arbeiter und Bauern", „Diktatur der Werktätigen über die 
Schmarotzer" usw.) versucht sie, breite Schichten des durch die Aus
wirkungen des verlorenen Krieges verelendeten Mittelstandes, aber 
auch ansehnliche Teile der durch die proletarischen Parteien noch 
nicht erfaßten Arbeiterjugend für sich einzuspannen. — Enge Ver- 
bindungsfäden laufen von dieser Gruppe zum Alldeutschen 
Verband und zum Due st erber g-F lügel des Stahlhelms. 
Bezeichnend für diese Einstellung der Goebbels-Leute ist es, daß 
Dr. Goebbels den Berliner Nationalsozialisten den Bezug der 
„Deutschen Zeitung" der Herren v. Sodenstern und Clatz zur 
moralischen Pflicht macht. — „Bis auf weiteres" steht Dr. Goebbels 
zwar noch in „unverbrüchlicher Treue" zu Adolf Hitler, — doch 
läßt er sich jetzt schon von seinem Anhang als „eigentlichen 
Organisator der Front des Dritten Reiches" feiern. — Außen. 
Politisch schwankt Goebbels zwischen dem itlaienisch-englischen Kurs 
Hitlers und der Ostorientierung des „Neuen Nationalismus".

2. Die „zentristische" Gruppe ist die Kerntruppe der bis- 
herigen Hitlerbewegung. Sie besteht aus dem ausgekochten 
bayrischen Führerkreis: Feder, Däuser, Göhring, dann aus 
einigen etwas anrüchigen Persönlichkeiten, wie dem Nürnberger 
Streicher und dem ehemaligen Pfarrer Münchmeyer; sie wissen, 
daß allein Hitlers Autorität ihnen noch ein Wirken in der 
Oesfentlichkeit ermöglicht. — Die „zentristische" Gruppe wird von 
den Strasser-Leuten als die „Gruppe der wildgewordenen Klein- 
bürger" bezeichnet, — was soziologisch durchaus zutreffen dürfte. 
Die innenpolitische Linie dieser Gruppe wird durch das lieber
wiegen des bayrisch-partikularistischen Elements in ihr bestimmt: 
sie ist Witt elsbachisch-föderalistisch, konkordatsfreund
lich und zu Kompromissen mit der Bayrischen Volkspartei jederzeit 
bereit. Im nichtbayrischen Deutschland erstrebt sie engstes 
Zusammengehen mit allen Gruppen der „nationalen Opposition", 
d. h. also mit Hugenberg und dem Stahlhelm. — Außenpolitisch 
ist sie anglo-italienisch orientiert und lehnt Zusammengehen mit 
„Sowjet-Judäa" ab. Sie steht deshalb in scharfem Gegensatz zur 
„Vormarsch"-Gruppe des Kapitäns Ehrhardt und zum „Wider- 
stand"-Kreis Ernst Nrekischs.

3. Die „sozialistische" Gruppe steht unter der geistigen 
Führung Dr. Otto Straffens, des befähigteren Bruders des Neichs- 
tagsabgeordneten Gregor Strasser. Sie bemüht sich krampfhaft, 
den Nationalsozialismus als gleichberechtigte Gruppierung der 
übrigen Arbeiterbewegung einzugliedern, lehnt deshalb strikt den 
Faschismus ab und will angeblich „ohne Hintergedanken die Ver
wirklichung des Sozialismus in Deutschland, da nur der Sozialis
mus imstande sei, eine Nation zu schaffen. Ihr Kamps gilt dem 
Verbrüderungskurs der „Faschisten" und „Zentristen" mit Hugen- 
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des Schuld en abkommens mit Amerika zusammen nn 
Parlament zur Annahme zu bringen. Er dachte dabei in erster 
Linie an die Ratifizierung und wollte den Doung-Plan mit seinen 
Konsequenzen als notwendige Voraussetzung schlucken. Briand, 
der Außenminister, dagegen sah von vornherein die großen Schaffe- 
rigkeiten der Regierungskonferenz. Er wußte, daß Frankreich bei 
mangelhafter Vorbereitung leicht in die peinlichste Isolierung 
geraten könnte, und daß die Regierungskonferenz entweder scheitern 
werde — ein Rückfall in Europas tiefste Zerklüftung — oder aber 
mit einer französischen Niederlage endigen müsse. PoincarLs 
innerpolitische Motive waren ursprünglich die stärkeren. Gemein
sam mit Stresemann wurde gegen Briands Wunsch eine rasche 
Zusammenkunft der Regierungsvertreter vereinbart.

Briand arbeitete nun mit andern Mitteln, um die Konfe
renz verschleppen und damit im französischem Sinne besser vor
bereiten zu können. Es gelang ihm durch den von höherm Ge
sichtspunkte sinnlosen Streit um den Tagungsort der 
Konferenz. Englands neue Regierung schlug London vor, 
sie wollte damit einerseits die Führung in der Hand haben , ander
seits glaubte Macdonald aus innerpolitischen Gründen, England 
nicht für längere Zeit verlassen zu dürfen. Deutschland und die 
andern beteiligten Länder nahmen Macdonalds Vorschlag an, 
Frankreich sträubte sich. Briand verstand es, PoincarS bei seinem 
Ehrgeiz zu packen. In Frankreich, wie an jedem neutralen Ort, 
wäre Poincars als dienstältester Ministerpräsident Vorsitzender 
der Konferenz, in London dagegen fiele diese Aufgabe auf Grund 
der diplomatischen „Etikette" Macdonald zu. Nun ist der Präsi
dentenposten einer solchen Konferenz nicht nur ein Ehrenamt. Im 
Gegenteil, der Präsident kann durch seine Verhandlungsführung 
den Gang der Konferenz beeinflussen. Macdonald, der sich im 
Jahre 1924 bereits als vorzüglicher Verhandlungsleiter bewährt 
hatte, wünscht natürlich auch seine neue Regierungsära mit einem 
außenpolitischen Erfolg zu beginnen. Poincars aber und Briand 
befürchten von Macdonalds Führung eine weitere Isolierung Frank
reichs. Durch diesen scheinbar sinnlosen Streit gelang es Briand, 
den Konferenzzusammentritt hinauszuziehen, bis auch Poincares 
innenpolitische Motive in Fortfall kamen.

Ttr Geister, die er ries . . .
Der enge Zusammenhang zwischen Doung - PIan und 

Ratifizierung der Schuldenabkommen besteht nicht 
mehr. PoincarSs Hoffnung, durch den Doung-PIan, der für 
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würd der Kviedensverrtiras revidiert?
Regierungskonferenz zum Noung-Plan.

Der Doung-Plan ist vorläufig nichts^ weiter als eine Emp
fehlung der Sachverständigen an die beteiligten Regierungen. Ihn 
in eine politische Realität umzusetzen, ist die Aufgabe dieser Re
gierungen. Zu diesem Zweck soll baldmöglichst eine sogenannte 
Regierungskonferenz zusammentreten, an der die führen
den Staatsmänner der interessierten Länder. Außenminister, 
Finanzminister, und wahrscheinlich auch die Ministerpräsidenten 
teilnehmen werden. Aufgabe der Konferenz ist natürlich nicht nur 
die Empfehlungen der Sachverständigen in einen formellen Ver
trag umzusetzen — sondern die politische Liquidierung 
des Krieges, mit andern Worten die Revision des 
Versailler Vertrages, einen Schritt weiter zu bringen.

Der Doung-Plan selbst regelt ;a nur die Reparations- 
frage, und auch sie nur vorläufig. Zur Liquidierung des Krieges 
aber gehört im Augenblick vor allem die R h e i n I a n d r ä u m u n g 
und die Rückgabe des Saargebietes. Diese Dinge erledigen 
sich allerdings nicht so leicht, wie Optimisten es anfangs annehmen 
konnten. Die größten Schwierigkeiten kommen, wie stets, von der 
Seite des Nationalismus her, diesmal vom französischen 
Nationalismus. Auch er hat sich — abgesehen vom extremsten 
Flügel — innerlich zwar mit dem Gedanken der Äheinlandräumung 
abgefunden, aber er sucht diese notwendige Voraussetzung jeder 
wahren deutsch-französischen Verständigung mit allerhand klein
lichen Schikanen um ihre Wirkung zu bringen. Eine ständige Kon
trollkommission würde selbst bei taktvollstem Verhalten ein Symbol 
des fortbestehenden Mißtrauens zwischen den beiden Nachbar
ländern seiir. Da aber die französischen Nationalisten in der 
Regierung Poincarö starke Machtpositionen besitzen, so mutz ihr 
hemmender Einfluß in Rechnung gestellt werden.

Weshalb Frankreich die Konferenz verschleppte.
Die Erkenntnis dieser Schwierigkeiten ist es nicht zuletzt, die 

Frankreichs Verschleppungspolitik in der Frage der 
Regierungskonfcrenz hervorrief. Allerdings trieb die Regierung 
PoincarS in dieser Frage eine höchst zwiespältige Politik. P o i n - 
care drängte anfangs aus innenpolitischen Gründen auf rascheste 
Zusammenkunft der Regierungsvertreter. Seine Absicht war es, 
das Gesetz über den Doung-Plan und die Ratifizierung
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Frankreich wie für Deutschland gewisse momentane Vorteile mit 
sich bringt, die Kammermehrheit für die verhaßte Ratifizierung 
der Schuldenabkommen zu gewinnen, erwies sich von Tag zu Tag 
mehr als trügerisch. Poincars ist zweifellos ein Staatsmann von 
bedeutenden Qualitäten; aber auch er kann die Geister, die 
er ries, nicht wieder los werden. Er, einst ein Hauptrufer gegen 
das Abkommen mit Amerika, ist vom Saulus zum Paulus ge
worden und hat jetzt in tagelangen Reden die Vorzüge des Ab
kommens ausgemalt. Sachlich hat er gewiß recht; denn gegenüber 
dem isolierten Frankreich ist Amerika die stärkere Macht, eine Auf
lehnung dagegen bleibt eine ohnmächtige Geste. Ratifiziert Frank
reich nicht bis zum 1. August, dann muß es sofort 10 Milli
arden Franken (1,4 Milliarden Mark) an Amerika zählen 
und verliert auch die übrigen Ermäßigungen — überwältigend 
sind sie freilich nicht — die Amerika zugestanden hat. Frankreich 
hat also die Wahl zwischen zweiUebeln; die Ratifizierung des 
Schuldenabkommens bezeichnet Poincars mit Recht als das kleinere 
von beiden. Aber seine Nationalisten folgten — wie nun einmal 
Nationalisten sind — lieber den Phrasen eines Franklin-Bouillon, 
der einen neuen zum Mißerfolg verurteilten Appell an Amerika 
vorschlug, als den nüchternen, unpathetischen Tatsachen, die 
Poincars vortrug.

Es wird von Tag zu Tag zweifelhafter, ob die Regie
rungsmehrheit auch der Regierung Poincars folgen wird. 
Und die Oppositionsparteien der Linken? Werden sie 
der Regierung die Kastanien aus dem Feuer holen? Es sieht nicht 
danach aus. Auf Veranlassung gerade der Radikalsozialisten wurde 
in der Kammerkommission beschlossen, einen Vorbehalt in das 
Natifikationsgesetz aufzunehmen, wonach Frankreich nicht mehr an 
Amerika zahlen werde, als es selbst von Deutschland erhält. Eine 
derart eingeschränkte Ratifikation würde aber von Amerika nicht 
anerkannt werden. Poincars hat mit seiner halb-nationalistischen 
Politik also nicht nur Frankreich in Europa isoliert, 
sondern auch sich selb st in Frankreich.

Frankreichs Stunde.
Die französische Linke handelt recht, wenn sie Poin- 

carss Ratifizierungspolitik ablehnt, da sie nicht von weitergehenden 
Ideen getragen wird. Eine Ratifizierung der Schuldenabkommen 
durch Frankreich ist nur dann mehr als eine Politik der Verlegen
heit, wenn sofort die politischen Konsequenzen gezogen werden, die 
europäischen Mächte zur Abwehr der imperia
listischen Politik Amerikas zu einigen. Die fran
zösische Linke scheint bereit, diese Konsequenzen zu ziehen. Darauf 
deutet die von dem Radikalsozialen Palm ade in der Kammer
kommission eingebrachte Entschließung an, in der es zu den 
Schuldenabkommen heißt: „Wir ratifizieren nur . . . wenn wir

Die LvrW in dev RathSiüessrett
Stirbt das Gedicht?

In einer bekannten Zeitschrift wurde kürzlich ein ameri
kanischer Roman besprochen. Der Herr Rezensent äußerte sich 
sehr breit und sehr rühmend über die sozialen Tendenzen des 
Romans sowie über die sensationelle Abenteuerlichkeit seines 
-Sujets. Beiläufig, im Vorbeigehen sozusagen, wurde dann auch 
des Dichters gedacht, mit Worten etwa wie diesen: „Nebenbei 
bemerkt, der Autor besitzt auch starke dichterische Qualitäten." 

Dieser Satz war eingeklammert. Er bat den Leser gewissermaßen, 
seine Existenz zu entschuldigen. Nichts dürfte für die künst
lerischen Maßstäbe der Gegenwart charakteristischer sein, als jenes 
„Nebenbeibemerkt", mit dem das 20. Jahrhundert seiner Dichter 
gedenkt. Immer wurden in den Nachkriegsjahren, was durchaus 
begreiflich, wenn auch keineswegs segensreich war, den politischen 
und sozialen Hintergründen der Künste drei Spalten gewidmet, 
während man die eigentliche Urkraft jeglicher Dichtung, nämlich 
ihre gestaltete menschliche Größe mit einem „Nebenbei
bemerkt" abtat.

Unter diesen Umständen muhte das subtilste Gebilde der 
Poesie, ihre reinste Gattung, nämlich die Lyrik, der Gesang in 
Rhythmen und Versen, mehr und mehr verkümmern. Die un
verkennbare Krisis der Lyrik droht zu einem Untergang 
naiver Sangesfreude zu werden, zu einem Sterben gesteigerter 
Sprachempfindung. Es ist, als hätte der Tod Rainer Maria 
Rilkes das Schicksal der deutschen Lyrik besiegelt. Nur wenige 
sind sich heute der ganzen Tragweite dieser Tatsache bewußt. 
Mehr als einmal wurde uns von nicht unbedeutender Seite ver
sichert, man habe heute Wichtigeres zu tun, als Sorge zu tragen 
um den Singsang irgendeines gesellschaftlichen Außenseiters. 
Ja selbst in Schriftstellerkreisen setzt sich mehr und mehr die 
Ansicht durch, der Lyriker sei eine durchaus unzeitgemäße 
Erscheinung. Mit weltmännischem Lächeln gedenkt man des 
bekannten blonden Jünglings, der unter dem Balkon seiner 
Liebsten zur Laute singt. Nun handelt eS sich jedoch in der Lyrik 
weder um diesen noch um den „gesellschaftlichen Außenseiter", 
sondern um die Innerlichkeit unsrer Muttsrspr ach e.

Keine unter den Künsten bemühte sich seit Urzeiten so 
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wissen, welche Außenpolitik das Kabinett Poincars betreiben will; 
denn wir machen die Durchführung des Uoung- 
Planes von der Rheinlandräumung abhängig, 
weil wir den Standpunkt vertreten, daß jetzt 
eine klar bestimmte deutsch-französische Politik 
betrieben werden mu ß."

Noch deutlicher erklärten sich radikale Führer in der Presse. 
So schrieb der Parteivorsitzende Daladier:

„Wir sind der Ansicht, daß nur durch eine Verständi- 
gungder drei großenwe st europäischen Staaten, 
Deutschland, England und Frankreich eine europäische 
Solidarität geschaffen werden kann. Gelingt uns das 
nicht, dann wird der amerikanische Imperialismus 
über Europa siegen."

Weiter noch geht der frühere Ministerpräsident Herriot, 
der schreibt:

„Die Bemühungen der Engländer, eine angelsäch
sische (I) Entente zu schaffen, liegen klar zutage. Dem
gegenüber brauchen wir eine „deutsch-französische 
Entente. Den Grundstein hierzu müssen wir durch eine 
elegante Geste legen — die Rheinlandräumung ... 
Heute mutz der Staatsmann, der Frankreichs Interesse richtig 
versteht, das Rheinland räumen ohne Schikanen und 
ohne Hintergedanken."

Der Sozialistenführer Leon Blum hat die gleichen Gedanken 
wiederholt ausgesprochen. Kürzlich erst bedauerte er, daß noch nie 
in allen drei beteiligten Ländern gleichzeitig die Linke 
regiert habe. Er versprach einer unzweideutig arbeitenden 
Regierung der Radikalsozialen die Unterstützung der Sozialisten, 
wenngleich er aus taktischen Gründen eine eigentliche Koalitions
regierung der Linken ablehnt. In der Politik aber scheinen die 
Linksparteien einig.

Frankreichs Stunde ist also gekommen. Es 
mutz sich entscheiden, ob es weiter eine nationalistische Politik in 
den Tag hineintreiben will, eine Politik, die zur Isolierung führt, 
oder ob es sich endlich nicht nur mit Worten zu Europa bekennen 
will. Die Stunde ist deshalb günstig, weil heute auch England 
unter der Arbeiterregierung eher für Europa zu gewinnen 
ist. Hat doch der neue englische Autzenminister Henderson 
erst jetzt wieder die Rheinlandräumung und die damit 
zusammenhängende europäische Befriedung als ein Ziel der eng
lischen Außenpolitik bezeichnet. Eine europäische Einigung, die 
unter Führung der Linken zustande käme, böte auch die beste 
Garantie gegen jeden imperialistischen Mihbrauch. Frankreich 
hat jetzt das Wort. Dr. G. W.

sehr um di« feinsten Elemente, um das musikalische Krongut 
deutscher Sprache wie die Lyrik. Wer denn anders, wenn nicht 
der Sänger seit Wolfram von Eschenbachs Tagen, beflügelte 
die barbarische Vierschrötigkeit deutscher Mundart zu einer An
mut und Leichtigkeit sondergleichen? Die Krisis der Lyrik ist 
daher §ür das deutsche Sprachgebiet ein harter Verlust, der eine 
verhängnisvolle Veräutzerlichung der Sprache 
zur Folge haben wird. Auch zeigt dieser sehr ernste Tatbestand, 
w welch hohem Maße unsrer Zeit sie oberste Voraussetzung 
jeder Poesie verlorenging: die Unbefangenheitt, und wie 
weit wir uns von der reinen Natur entfernt haben, deren ele
mentaren Chöre unsrer Sprache fremd geworden sind. Lyrik 
erfordert Innerlichkeit, freudiges Einfühlen in alle Dinge.

Wir aber leben nach auhenl Atemlos jagt der Zeit
genosse durch die tausend Tagesereignisse der Großstadt. Man 
hetzt und wird gehetzt. In grotesker Eitelkeit versichern sich 
täglich Zehntausende in den illustrierten Zeitungen, wie „zeit- 
gemäß" sie sind. Vor lauter „Modernität" kommt der Zeit
genosse nicht mehr zur Besinnung. Er wünscht nicht zur Be
sinnung zu kommen; ja, es scheint, dah er sich davor fürchtet, 
Einkehr zu halten. Wo sollte er auch einkehren? In seine 
nervöse innere Maschinerie? Eine Begegnung mit dem eignen 
verkümmerten Ich wäre peinlich. Darum schleppt man die Grotz
stadt ins Gebirge und ans Meer, um auch in den Ferienstunden 
die betäubenden Requisiten der Zivilisation nicht entbehren zu 
müssen. Es steht autzsr Zweifel, datz in solchem Umkreis der 
stolz hinrauschende Gesang, der in der Landschaft und in der 
Seele des Menschen das Göttliche verehrt, hinwelken mutz.

Die Lyrik ist nicht nur der musikalischste, sie ist auch der 
subjektivste Ausdruck der Poesie. Immer war der Lyriker 
der geniale Einsame, der große Einzelne, der aussprach, was nur 
ihn in den außergewöhnlichen Momenten seines Lebens bewegte. 
Er berührte sich mit dem Volk seiner Sprache nur insofern, 
als sein Erlebnis mit den Erlebnissen tausend andrer Menschen 
übereinstimmte. Ihm wurde, was tausend andern unaussprech
lich schien, zum Gesang gegeben. Dieses jedoch genügt der Gegen
wart nicht mehr. Sie fordert, der Lyriker solle sein« Erlebnisse 
unerörtert lassen und der Masse lobsinssen. Sie vergißt dabei, 
daß sich im großen Künstler die Kräfte seines Volkes von alters- 
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Form zusammengearbeitet haben. Denn die Deukschnationalen 
haben im vorigen Reichskabinett vergebens versucht, ein kultur
politisches Gesetz von Bedeutung zustandezubringen, um den Be
weis dafür zu schaffen, datz das Zentrum nur durch ein Zu
sammengehen mit den „christlichen" Rechtsparteien seine Kultur
forderungen schützen könne. Vergebens haben die Deutschnatio
nalen damals auch mit dieser Waffe vom Reich aus die preußische 
Regierungskoalition auseinanderzuschlagen versucht. Nun sollte 
man meinen, dah sie ob solcher Erfahrung klüger geworden seien. 
Aber trotz der Tatsache des Uebereinkommens der preußischen Re
gierungskoalition mit dem Papst und trotz der Tatsache, daß sie 
dieses Uebereinkommen bekämpfen, bringen es jetzt die deutsch
nationalen Katholiken fertig, eine Erklärung vom Stapel zu 
lassen, in der gesagt wird, daß sich jetzt die gemeinsame Front 
aller Christen gegen ihren eigentlichen und einzigen Gegner, gegen 
die christentumsfeindliche und kulturkämpferische Sozialdemokratie 
richten müsse. Es gelte endlich die Solidarität aller Christen gegen 
den christentumsfeindlichen Marxismus zu verwirklichen. So etwas 
schreiben die deutschnationalen Katholiken vom Landesverband 
Potsdam 2 ausgerechnet aus Anlaß der Konkordatsverhandlungen 
im Preußischen Landtag. In Rom wird man ob dieses seltsamen 
Uebereifers gewiß sehr die Köpfe geschüttelt haben, zumal die 
deutschnationale Fraktion zu gleicher Zeit Anträge vorbereitet hat, 
die die Staatshoheit gegen die Einmischung der Kirche in 
den Schulen mehr als bisher schützen sollen. Da mutz man schon 
sagen: Wen Gott verderben will, den schlägt er mit Blindheit.

Agrarsabotage.
Blindester Fanatismus spricht auch aus den Kommentaren, 

mit denen die deutschnationale Presse und auch ein großer Teil 
der landwirtschaftlichen Berufszeitungen die Hilfsarbeit des 
Reichstags für die notleidende Landwirtschaft begleitet haben. Ja, 
diese Hetze ist so weit gegangen, datz man das parlamentarische 
Sanierungsprogramm als eine „Verhöhnung der Landwirtschaft" 
hingestellt hat. Man mutz die Landwirte fragen, was sie sich von 
einer solchen Behandlung des Parlaments versprechen. Die Folge 
kann doch nur die sein, daß der Reichstag künftig eins Hilfsarbeit 
nach den Wünschen der Landwirtschaft selbst, die bisher lediglich 
auf eine bequemere Preispolitik abgestellt waren, ablehnen wird, 
um eine Agrarpolitik durchzuführen, die auf lange Sicht ab
gestellt ist und endgültige Hilfe bringen will, sich aber dann 
nicht darum kümmert, wenn sie zugleich mit einer vielleicht 
schmerzhaften Operation an der bisherigen Produktions- und Ge
schäftspolitik eines großen Teiles der Landwirtschaft verbunden 
sein Wird. Die neuen Handels- und agrarpolitischen Gesetze be
deuten nach ihrer Durchführungeine Mehrbelastung des deutschen 
Konsums von mindestens 100 Millionen Mark, eine Summe, di» 
sich wahrscheinlich noch vergrößern wird, wenn die inzwischen ge
kündigten Handelsverträge, die Exportbedingungen für die deutsche 
Industrie noch weiter erschweren werden. Glaubt die deutsche 
Landwirtschaft etwa, daß es noch einmal eine Mehrheit des Reichs
tags geben wird, die solche Opfer bringen wird wie die der letzten 
Wochen, wenn ihr dafür nur mit neuen Gehässigkeiten und leiden
schaftlicher Hetze der Dank abgestattet wird. Die Einigungs
bestrebungen der deutschen Landwirtschaft zielen angeblich auf eine 
Befreiung von der parteipolitischen Belastung ab. Das Echo, daS 
die Agrarpolitik des Reichstags gefunden hat, ist wahrlich kein Be
weis dafür, dah diese im eignen Interesse gesuchte Befreiung 
von den parteipolitischen Mndungen bereits Fortschritte ge
macht hat. F. L.

Rechts schwindelt
Der deutschnationalen, völkischen und geistesverwandten 

Presse ist meine Danziger Rede, die eine glatte Selbstverständlich
keit für jeden vernünftigen Politiker war, sehr auf die Nerven ge
fallen. Sie glaubt, mich in allen Tonarten heruntermachen zu 
können und schreckt auch nicht davor zurück — wie immer —, die 
gröbsten Unwahrheiten zu veröffentlichen. Go geht jetzt durch die 
ganze Rechtspresse eine Notiz, laut welcher ich auf der Fahrt nach 
oder von Danzig im Schlafwagen 1. Klasse gefahren 
und im polnischen Korridor durch polnische Beamte aus dem 
Zuge entfernt worden sei, weil ich keinen Paß gehabt hätte. 
Mit diesem angeblichen Vorgang werden die unglaublichsten Phan
tastereien verknüpft und das ganze zu einer Hetze gegen Polen 
und gegen mich benützt.

Zur Steuer der Wahrheit stelle ich fest, datz ich weder nach 
noch von Danzig im Schlafwagen gefahren bin, datz ich im Besitz 
eines ordnungsmäßigen Passes war, daß mich kein polnischer Bs- 
amter angehalten oder irgendwie behelligt hat. Die polnischen Be
amten sind mir im Gegenteil in höflicher Weise entgegengekom
men. Dies ist der wahre Sachverhalt. Die Phantastereien de» 
Leute von rechts beweisen nur, wie unangenehm ihnen mein» 
Danziger Rede war und wie sie mit allen, auch den schäbigste« 
Mitteln versuchen, sich aus der ihnen unangenehmen Affäre z» 
ziehen. O. Hörsing.

her konzentrieren, datz man ihn aber lähmt, wenn man der» 
langt, er solle die Quelle seiner Schöpferkraft, sein« ureigne« 
Erlebnisse, unbesungen lassen.

Der Kollektivismus ist der Tod der Lyrik. In ihm 
wird der Geist der Persönlichkeit eingeebnet, „typisiert", wie d« 
bezeichnende Begriff für diese gefährliche Verwandlung heißt. 
Der Masse-Mensch ist Trumpf. Die Anmut des einzelnen 
geht unter im Ansturm der hunderttausend Gesichtslosen. Mit 
beispiellosem Heroismus ist der Künstler heute gezwungen, 
gegen den Strom zu schwimmen, um sich den kümmerlichen Rest 
innerlicher Freiheit zu wahren, der für jedes bleibende Wern 
unentbehrlich ist. Diese auf die Dauer ermüdende Kampfstellung 
auch des Lyrikers nimmt seinen Gesängen den Glanz, macht 
sie zu Aufschreien der Qual. Man kann daher nicht wie 
Alexander Lernet-Holenia sagen: „Die Künstler sind ver
antwortungslos geworden", wenn eine ihnen nur zu verständnis
lose Umwelt die Flügel zerbach. Gleichermaßen wäre eS un
gerecht, wollte man über die heute Zwanzigjährigen lächeln, die, 
wie eine von Klaus Mann herausgegebene „Anthologie 
jüngster Lyrik" zeigt, wieder an die großen Vorbilder von 
vorgestern anknüpfen, an George, Nietzsche, H ofmannS- 
thal, um in dieser fundamentlosen Zeit nur überhaupt einen 
Halt zu haben.

Freilich ist es um diesen „Halt" recht zweifelhaft bestellt. 
Was vor 20 Jahren als Erlebnis der Form den „Stern des 
Bundes" zeugte, ist heute nur ein virtuoses Epigonentum, 
leidenschaftslos und müde. Uns dünkt, die Jugend Hai heute 
von allen Dingen ein zu starkes Bewußtsein. Sie ist nicht mehr 
unbefangen genug, um elementar singen zu können. Die Lun 
am Zersetzen und Erklären hat beste Kräfte vernichtet. Vor 
lauter „Sachlichkeit" schnürte man sich das Blut ab. Psticho- 
logie ist Trumpf; darum der Sieg des Romans. Auf der andern 
Seite zeigt sich bei jungen Talenten eine täglich wachsende 
Gleichgültigkeit. Da man von der lieben Umwelt nicht 
ernst genommen wird, nimmt man sich selbst nicht mehr ernst. 
Es entstehen Verse, die im besten Falle braves Kunsthandwerk, 
meistens aber leere Wortspiele sind. Dies« Jugend zeigt keines
wegs jene heroische Hingabe an den Beruf, die sie so gern an 
Technikern und Ingenieuren rühmt.

Unsachliche SsvaM»«
Von Tr. Held zum Orlow Prozeß.

Seit Jahren ist die bayrische Regierung damit beschäftigt, 
eine Vereinfachung ihrer Staatsverwaltung herbeizuführen, weil 
das Land mit einem ständig wachsenden Defizitetat arbeiten mutz 
und tatsächlich der gesamte Verwaltungsapparat so kompliziert und 
kostspielig ist wie in keinem andern deutschen Lande. 
Der bayrische Ministerpräsident Dr. Held hat überdies ein per
sönliches Interesse daran, seine Staatsvereinfachungspläne zu 
verwirklichen, weil er die von der Reichsregierung beabsichtigte 
Reichsreform bekämpft und dabei naturgemäß eines gewissen 
politischen Renommees in den Fragen der Verwaltungsreform 
nicht gut entraten kann. Seine Staatsvereinfachungspläne sind 
kürzlich einmal wieder von den bayrischen Regierungsparteien er
örtert worden, wobei sich aber herausstellte, datz unter ihnen eine 
Einigung nicht zu erzielen war. Erhebliche Meinungsverschieden
heiten gingen sogar mitten durch die Reihen der Partei des 
Ministerpräsidenten selbst. .Obwohl er früher (nach dem Muster 
des vormaligen Ministerpräsidenten v. Kahr) mehrfach damit ge
droht hatte, daß er mit seiner Vorlage „stehe oder falle", hat er 
jetzt keine Folgerungen für seine Person daraus gezogen, datz der 
Bayrische Landtag von seinen Plänen nichts wissen will. Durch 
diese Niederlage hat er sich aber nicht abhalten lassen, seine Ver
hinderungspolitik bei den Vorberatungen der allgemeinen 
Äeichsreform, die in der vergangenen Woche im Reichsministerium 
des Innern gepflogen worden sind, weiterzuführen. Wir können 
uns nicht gut denken, daß er in dieser seiner oppositionellen Hal
tung frei von innern Konflikten gewesen ist. Denn genau so wie 
die Staatsvereinfachung in Bayern notwendig ist, ist eine Ver- 
waltungsveform im Reiche dringlich geworden. Es fällt uns schwer 
zu glauben, datz er das, was er an seinen Opponenten in Bayern 
tadeln muß, sich selber als Opponent gegen die Reichsreform zum 
besondern Ruhme anrechnen will. Im übrigen bieten sich für den 
Beobachter der politischen Vorgänge in Deutschland fast täglich 
neue Anhaltspunkte, die eine Vereinheitlichung und Vereinfachung 
der Reichspolitik in Gesetzgebung und Exekutive dringend er
heischen. Es wird vielleicht noch einmal notwendig sein," auf die 
politischen Vorgänge näher einzugehen, die den Hintergrund des 
jetzt in Berlin ablaufenden Orlow-Prozesses bilden. Heute 
beschränken wir uns darauf, hervorzuheben, datz die Vorbereitung 
dieses Prozesses durch die amtlichen Stellen in Berlin ein viel ein
heitlicheres und planmäßigeres Zusammengehen von Reichsautzen

ministerium, preußischem Innenministerium und dem Berliner 
Polizeipräsidium erfordert hätten, als es tatsächlich geschehen ist. 
Es fehlt nicht an Beispielen in der deutschen Rechtsprechung, und 
zwar auf allen Gebieten des Justizwesens, welche die Unhalt
barkeit der heute vorliegenden Verteilung der Kompetenzen lebhaft 
illustrieren. Der letzte schlimme Fall war der Jakubowski- 
Prozeß in Mecklenburg. Der Orlow-Prozeß in Berlin aber 
bringt in dieser Hinsicht auch die außenpolitischen Staatsinteressen 
in Erinnerung. Wir begnügen uns heute mit diesem einfachen 
Hinweis, glauben aber, datz die an den Orlow-Prozetz interessierten 
Behörden selbst einen großen Schrecken ob des Unheils bekommen 
haben, das durch das Durcheinander der behördlichen Interessen 
hier angerichtet worden ist. Man mutz gegenüber den Tatsächlich
keiten des politischen Lebens und den Lehren, die sie geben, gänz
lich verstockt sein, man muß sich in einen theoretischen Dogmatis
mus völlig verrannt haben, wenn man nicht die dringende Not
wendigkeit einer völligen Uebereinstimmung der Geister der politi
schen Führung und der politischen Exekutive für das Reich an
erkennen will. *

Drntschnationale „Katholiken"-Politik.
Es ist leider der Fluch der deutschen Politik, datz sich jegliche 

Opposition bei uns im Grundsätzlichen verkrampft, statt oatz man 
unvermeidliche Cntwicklungsnotwendigkeiten anerkennt und dann 
seine Opposition auf Einzelheiten beschränkt oder, wenn man 
glaubt, eine Regierungsforderung ablehnen zu müssen, dies mit 
sachlichen Einwgnden besorgt, dabei aber darauf verzichtet, diese 
stets zu der Forderung einer Weltanschauung zu machen. Es ist 
ein Unfug, ein föderalistisches Programm von vornherein als 
„christliches" zu bezeichnen, gerade so wie es unerträglich ist, not
wendige Unitarisierungsforderungen von vornherein mit der 
Etikette „antichristlich", „marxistisch" oder „liberalistisch" zu 
versehen.

Das Sinnwidrigste an solcher Politik der Abstemplung auf 
Gesinnung wird gegenwärtig von den, deutschnatio
nalen Katholiken geleistet. Es ist natürlich ein böses Pech für 
die Deutschnationalen, datz jetzt die preuhische Staatsregierung 
einen förmlichen Vertrag mit der Römischen Kurie zu
standegebracht hat, wobei das katholische Zentrum, die Sozial
demokratie und die sehr liberalen Demokraten in recht einträchtiger 
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Warum läßt Moskau putschen?
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und nach einigen Wochen die Räterepublik München zusammen
brachen, so war doch immerhin in den ersten Monaten des Jahres 
1919 politisch und wirtschaftlich in Mitteleuopa und insbesondere 
in Deutschland eine Situation, die man einigermaßen als „revo
lutionär" bezeichnen konnte. Damals wurden auch von feiten der 
Regierungen die Angriffe ernst genommen und für sehr gefähr
lich gehalten. Alle diese Versuche scheiterten bekanntlich. Wer es 
stand wenigstens hinter ihnen der Wille, die unmögliche Situa
tion einer bolschewistischen Insel in einer kapitalistischen Welt zu 
beseitigen und der Glaube, daß es nur einer Reihe von revolu
tionären Anstrengungen bedürfe, um dieses Ziel zu erreichen. 
Im Jahre 1920 wurde bekanntlich die Erregung der Massen über 
den Kapp-Putsch von Moskau dazu ausgenutzt, um erneut eine 
Kraftprobe im Ruhrgebiet zu inszenieren Auch diese Kämpfe der 
„Roten Armee" waren ergebnislos. Erst zu Ostern 1921 brach 
wieder einmal ein Putsch los, der auf bereits so konsolidierte 
staatliche Verhältnisse stieß, daß die Polizei Severings allein in 
der Lage war, der Osterunruhen in Mitteldeutschland Herr zu 
werden. Jeder Beobachter der damaligen Machtverhältnisse in 
Deutschland, der sich ehrlich Rechenschaft über die Lage gab, konnte 
diesen Ausgang mit mathematischer Sicherheit vorausberechnen. 
Genau wie heute ließ Moskau Arbeiter gegen Maschinengewehre 
und Gewehre der Polizei anrennen, nicht um Erfolge zu erringen, 
— das wurde damals und das wird heute in Mos
kaufür unmöglich gehalten —, sondern um irgendeinen 
äußern Vorwand für verlogene Siegesdepeschen finden zu können.
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Stalin braucht Leichen ebenso wie Lenin im Jahre 1921 
durch gesteigerte Aktivität nach außen, die Aufmerksamkeit des 
russischen Volkes von den Schwierigkeiten im Innern ablenken 
wollte und mutzte. Dieselbe ultralinke Wirtschaftspolitik, die im 
Jahre 1921 die Bauern zu passiver Resistenz trieb, die Arbeiter 
zu Hungerlöhnen und Verzweiflung verurteilte, wird heute von 
Stalin erneut versucht. Und da hier Vergleichbares miteinander 
verglichen wird, können wir feststellen, daß die gleichen Ursachen 
die gleichen Wirkungen haben. In Moskau werden Kriegs» 
berichte plakatiert, die die übelsten Erinnerungen an die Lügenfa
brikation des Weltkriegs wachrufen. Die russische Telegraphen- 
Ägentur hat am 2. Mai berichtet, es seien drei Polizeioffiziere in 
Berlin getötet und 24 Polizisten verwundet worden. Und am 
3. Mai meldete dieselbe Telegraphenagentur: „Im Verlauf vieler 
Stunden hielten die Arbeitermächte Barrikaden in ihrer Hand." 
Dies und dies allein ist der Zweck der Uebung!

Wie lange werden die Kommunisten in Deutschland putschen? 
Der Schlüssel zur Antwort über das Verhalten deutscher Kommu
nisten liegt, wie immer, in Moskau. Deutsche Arbeiter werden 
bluten müssen, solange die jetzige Konstellation in Moskau an
hält. Ein Trost ist gegeben: Noch keine Konstellation in Moskau 
hat länger als ein bis zwei Jahre angedauert. Auch für die Mos
kauer Verhältnisse gilt der Satz, daß dauernd nur der Wechsel ist. 
Im Jahre 1921 wurde Lenin bekanntlich durch den Putsch der 
Kronstädter Garnison zur Umkehr gezwungen. „Sowjets 
ohne Kommunisten," so lautete damals die Parole. Der 
Putsch wurde niedergeschlagen, aber die „neue ökonomische Poli
tik" wurde eingeleitet, da Lenin eben Sturmzeichen zu werten ver
stand. Ob Stalin gezwungen oder freiwillig dem Drängen der 
„Rechtsopposition" nach einem innerpolitischen Kurswechsel nach
geben wird, vermag niemand vorauszusagen. Da aber der jetzige 
Kurs das russische Volk ins tiefste Unglück stürzt, und die russische 
Wirtschaft völlig zerrüttet, mutz irgendwann einmal ein Wandel 
eintreten.

Es ist zu hoffen, daß weite Kreise der deutschen Arbeiter
schaft aus der Sinnlosigkeit der kommunistischen Revolutions
spielereien den wahren Charakter der kommunistischen Politik er
kennen und es ablehnen, sich als Opfer einiger ehrgeiziger Hasar
deure totschietzen zu lassen. Und wir möchten erwarten, daß alle 
in Betracht kommenden Regierungsstellen außen- und innenpoli
tisch diejenigen Konsequenzen ziehen, die die gewissenlose Putsch
taktik Moskau? erfordert. ' P.

Die deutsche Öffentlichkeit steht noch immer den blutigen 
Aeignissen der Berliner Maitage teilweise ratlos gegenüber, 

zerbricht sich die Köpfe, ob eine Aufhebung des Verbots eine 
Mminderung oder eine Vermehrung dec Todesopfer bedeutet 
^tte, ob die Polizei schon auf das Bombardement von Mer- 
staschen und Steinen mit Schüssen geantwortet hat und wenn ja, 

sie das durfte oder nicht. Ein derartig bedeutsames Ereignis, 
der kommunistische Maiputsch in Berlin, sollte wahrlich von 
Miterlebenden unter größeren Gesichtspunkten geprüft wer- 

"en. Denn dieses Berliner Blutbad, das die Kommunisten 
^schuldet haben, ist kein einzelnes, mehr oder weniger zufälliges 
Ereignis, sondern ein Auftakt zu weitern Unruhen und ist 

solch ein Auftakt von den Kommunisten ausdrücklich und 
wiederholt bezeichnet worden.
. Die Unruhen und Barrikadenkämpfe richten sich nur schein- 

gegen das Demonstrationsverbot des Berliner Polizeipräsi- 
°wten. Aus den Ankündigungen die diesen Unruhen voraus- 
Myen urrd der reklamehaften „Kriegsberichterstattung" nach den 
^Missen, unwiderleglich hervor, daß sich die Unruhen nicht 

1. Mai irgendwie spontan an dem Zusammenprall kommum- 
Mcher Demonstranten und Berliner Polizisten entzündet haben.

Ueberfälle der kommunistischen „Demonstranten" auf die 
grüner Polizei, die übrigens, wie vielfach bereits vergessen ist, 
'nrge Wochen vor dem 1. Mai einsetzten und mit sich steigernder 

Asrhjssenheit fast täglich wiederholt wurden, waren kaltblütig seit 
Sonaten geplant und nach Kräften organisiert.
, Bei der völligen Abhängigkeit der kommunistischen Sektionen 

einzelnen Länder von der Moskauer Parteileitung ist es an 
Kh selbstverständlich, daß die Aktion des 1 Mai nicht auf eigne 
L?ust und Verantwortung, sondern erst nach Rücksprache und im 
Einvernehmen mit Moskau geschehen konnte. Ja mehr als das! 
^nr wissen jetzt aus den Veröffentlichungen, die wir dem bei 
"Ein Rotfrontkämpferbund beschlagnahmten Material entnehmen, 

der Blut-Mai auf Moskauer Befehl geschehen ist.
„ Es fällt dem deutschen Politiker schwer, zu begreifen, daß 
^sutschland im sechsten Jahre nach der Stabilisierung der Mark 
wieder in eine Zeit der Putsche und Unruhen zurückfallen soll, 
ftk wir sehr fälschlich lediglich als eine Begleiterscheinung der 
^"ftation gewertet haben. Wir hatten uns schon allzu sehr da- 

gewöhnt, daß die Kommunisten seit vielen Jahren zwar blut» 
Lustige Phrasen machen und immer mit chiliastischen (schwär- 
Tierischen) Ausbrüchen die Weltrevolution als „nahe bevorstehend" 
^"kündigen, aber keinerlei Ernst machten. Seit 1923 oder eigent- 
Ach seit 1921 hat in Deutschland kein kommunistischer Putsch 
pattgefunden. Die Hamburger Unruhen im Jahre 1928 sind 
wgentlich nur darauf zurückzuführen, daß der Abgesandte der 
ventrale, der den Putsch abblasen sollte, einige Stunden zu spät 
«rn. Die „Mobilisierung" proletarischer „Regimenter" an der 

wordbahrischen Grenze durch Br an dl er und Nationalbolsche- 
wsiten wie den ehemaligen Offizier von Heutig war eigent- 
N nur politische Kulissenschieberei. Also seit dem mitteldeutschen 
tftterputsch haben wir in Deutschland keinen von Rußland be- 
Wenen und von den „deutschen" Kommunisten befehlsgemäß ab- 
wivierten Putsch gehabt. Allen den Herrschaften, die aus Be
quemlichkeit ein festes Denkschema lieben, sei empfohlen, sich 
Nunmehr zu einer neuen Betrachtungsweise der Dinge aufzu- 
Ufsn bzw. zu der von 1919 bis 1921 gültigen Formel, daß 
Ausbau aus innerrussischen Bedürfnissen heraus in der ganzen 
r^It Brände entzünden muß, um als Ablenkung für würgenden 
lunger und graues Elend die unzufriedenen, trotz allen Reklame- 
öftchreis von sowjetistischer Kulturpolitik immer noch analpha- 
^iischen Massen mit „Siegesdepeschen" füttern zu können ....

W a r u m d e f i e h l t M os ka u P u tsch e? Die Antwort 
°uf diese Frage lautet nicht so, wie viele Harmlose dies an- 
Nwen, weil die kommunistische Internationale die Situation in 
Wna oder in Deutschland oder sonstwo für „reif" zum Umsturz 

Diese Zeitgenossen halten es alle mehr oder weniger mit dem 
^rühmten Ausspruch des bayrischen Reichswehrgenerals a. D. 
,°N Lossow, daß man nur putschen solle, wenn man min- 
^stens 61 Prozent Wahrscheinlichkeit auf den Erfolg hat. Und 
?qrum nehmen sie unwillkürlich an, daß hinter den kommunisti- 
qyen Putschen, deren ersten wir in Berlin erlebt haben, irgendeine - 
ftvolutionsoptimistische Auffassung in Moskau besteht. Wer so 

sich auf andre schließt, wird nie die Russen verstehen. Den 
»Psischen Drahtziehern liegt, so unmoralisch uns das auch vor» 
kiiUmen mag, gar nichts an dem politischen Erfolg der Unruhen 

Mitteldeutschland, in Kanton oder in Berlin Die Befehle 
Aoskaus sind vielmehr lediglich vom innerpolitisch-russischen 
Standpunkt aus zu verstehen.
. Warum ließ Moskau 1919, 1920, 1921 und nun wieder 1929 
Mschen und nicht auch in den Jahren 1922 bis 1928? Dies ist 
'e entscheidende Frabe, die man sich beantworten muh, wenn 

qtan die Zusammenhänge und Hintergründe der Berliner' Un- 
wchen und der Kette der kommenden Putschversuche verstehen 
will. Im Jahre 1919 mag Sinowjew als Leiter der 8. Kom
munistischen Internationale noch geglaubt haben, daß die im 
Mhre 1917 in Rußland isoliert siegreiche bolschewistische Revolu- 
>0n erfolgreich nach Europa vorgetragen werden könnte. Und so 
^Mmervoll nach einigen Monaten die Räterepublik in Ungarn 

Der unmittelbar nachfolgende Geräuschfilm „Sub
marine" bedeutet ihm gegenüber einen Rückschritt. Zumal die 
Manuskriptverfasser es sich besonders leicht gemacht und einfach 
die Handlung der ausgezeichneten „Rivalen" auf die See über
tragen haben. Aber inmitten einer Geschichte von wackern, un
geheuer tüchtigen und tapfern „blauen Jungs", deren Anblick 
leben amerikanischen Vollbürger mit Stolz und Freude erfüllen 
wird, erleben wir eine Szene, deren Wirkung sicher nicht von 
ihren patriotischen Darstellern beabsichtigt war. Cs ist jene schauer
liche Katastrophe des Unterseebootes, das dem Film den Namen 
gegeben hat, der „8 44". Ein Tauchboot wird während eines 
Flottenmanövers gerammt, saust auf den Meeresboden hinunter 
und läht dort seine Mannschaft, eng zusammengepfercht, langsam 
eines qualvollen Erstickungstodes sterben. Zwar wird das grausige 
Ende im Film, zur Beruhigung der Zuschauer, weggeschwindelt 
und durch eine ganz unmögliche Rettung ersetzt — aber der 
wesentliche Eindruck bleibt das Entsetzen über die Vernichtungs» 
maschine des Militarismus, die gelegentlich einmal mitten im 
tiefsten Frieden eine Probe auf Kosten ihrer eignen Hersteller 
ablegt. Diese Lehre ist das Verdienst dieses Films. Man kann in 
diesem Zusammenhang den französischen Film „Verdun" 
nennen als das, was Hugenberg seinerzeit versprochen, aber mit 
dem „Weltkrieg" der „Ufa" nicht gehalten hat: ein unparteiisches, 
wahrheitsgetreues Dokument des Krieges. Eine unaufhörliche 
Reihe von Bildern des Entsetzens und der grauenhaftesten Ver
wüstung, würdiges Seitenstück zu Remarques „Im Westen nichts 
Neues" und zu Brügers „Bunker 17".

Der Weltkrieg — das hat uns der ungeheure Erfolg jener 
Bücher gelehrt — ist ja überhaupt nicht«„abgetan". Man kommt 
jetzt erst, nachdem man die notwendige Distanz gewonnen hat, 
dazu, ihn in der richtigen Form darzustellen. Nur jene gefähr
lichen Schwätzer, denen er „wie eine Badekur bekommen" ist, sind 
erledigt und abgetan. Man sieht „Rivalen" Lieder und stellt fest, 
daß sie nicht das Geringste von ihrer Wucht eingebüßt haben. 
Und man sitzt gebannt und ergriffen vor einer ganz schlichten 
russischen Dorfgeschichte, die der Moskauer „Sowkinö" hergestellt 
hat: „Das Weib des Gardisten". Aehnlich wie „Stachel
draht" eine Liebesgeschichte zwischen „Feinden", der russischen 
Bäuerin und dem österreichischen Kriegsgefangenen, die in den 
Bürgerkrieg mündet und mit dem Tode der beiden Nebenbuhler, 

idi vol.i.euokikkr

Orpheus schweigt. Nur wenige sind, die sich seiner 
Innern. Noch kleiner ist die Zahl derer, denen der Klang seiner 
stimme im Ohre nachzittert. Wann wird man des Verlustes 
iqtvahr werden, den das Sterben der Lyrik mit sich brachte? Die 
.Leit scheint fern, da einer wieder wie Rilke sagen könnte: „Ge- 

ist Dasein. Für den Gott ein leichtes."
___________  Gustav Leuteritz.

Eno im Gonrmerr
Von Hermann Hiebe r.

i,. Der Quantität der neuen Filme nach sind wir bereits in die 
j>flle Saison eingetreten. Viele Theater greifen zu den 
suchen, aber durchaus nicht unerwünschten Wiederholungen 
l ^rer Stücke. Aber das ist nicht das Entscheidende. Unter dem 
rappen Dutzend von Berliner Uraufführungen des Monats Juni 

ein halbes Dutzend Ereignisse von größter Bedeutung.
Da ist vor allem der erste amerikanische Tonfilm, der 

'Eich diesen Namen berdient. Dem deutschen Publikum war er 
Monatelang durch die futterneidische einheimische Produktion Vor
behalten worden, während London und Paris längst seine Be- 
k?pntschaft gemacht hatten. Auf die Dauer konnte er aber nicht 
-?Ngehalten werden. Der ganze Erfolg der „einstweiligen Ver- 
^Sungen" deutscher Gerichte, die angebliche deutsche Patentrechte 
b» Mützen hatten — Patentrechte, von denen nur niemals Ge- 
Auch gemacht worden ist —, war eine Bombenreklame. Der 

d c "ging Fool" schlug, als er Anfang Juni im „Gloria- 
si^vst" herauskam, ein wie eine Granate. Nicht daß das Stück an 
sch höhere künstlerische Ansprüche befriedigt hätte: die übliche 
/anenselige Kitschgeschichte von dem Komödianten, der daS Publi- 
b'ch mit Späßen belustigen muß, während ihm das Herz fast 
bf'cht, weil er sein Kind eben verloren hat. Dazu ein vollkommen 
iftHeichNetes Milieu: lauter von Selbstlosigkeit triefende Men- 
cAn an Stelle der Geschäftemacher, die das Theater drüben wie 
Mbea beherrschen. Aber der technische Fortschritt einer schlacken- 
tzf.'en Wiedergabe der menschlichen Stimme, und zwar der 
Klimme eines ganz begnadeten Künstlers, Al Jolson. Aus- 

auf eine ganz neue Phase der mechanischen Darstellung von 
hüb und Ton, die beide hier zum erstenmal befriedigend zusam- 
K.pgehen und ein Erlebnis von verblüffender Stärke erzeugen.
P gewaltiger Ruck vorwärts.
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Die Aaaserr srrSLderrsöomeVenrep 
Gutachten des Untersuchungsausschusses.

Wer erinnert sich heute noch der unvermuteten Einladung 
des Zaren zu einer Friedenskonferenz nach dem Haag für da? 
Jahr 1898? Die Staatsmänner lasen sie mit Mißtrauen und 
Unbehagen, die Politiker standen ihr mit wenigen Ausnabmen 
skeptisch gegenüber, die Pazifisten hofften, daß sie ein Meilenstein 
auf dem Wege zu ihrem Ziele: der Befriedung der Welt durch 
Recht werden könne. Nicht viel anders stellte sich die Welt zur 
zweiten im Jahre 1907 Die Kriegspropaganda, die ihren Nieder
schlag dann in der Mantelnote vom 16. Juni 1919 in Versailles 
fand, machte die brüsk ablehnende Haltung der kaiserlichen Regie
rung für die magern Ergebnisse verantwortlich. Sie habe sich den 
Vorschlägen über Rüstungseinschränkungen und obligatorische 
Schiedsgerichte widersetzt, um ihren Plan durchzuführen, durch 
Krieg die Weltherrschaft zu erringen.

Der erste Unterausschuß des Parlamentarischen Unter
suchungsausschusses hat diese Anklage geprüft. Die Gutachten der 
Sachverständigen und die Verhandlungen über sie sind jetzt ver
öffentlicht worden („Das' Werk des Untersuchungsausschusses", 
1. Reihe, Band 5, zwei Halbbände, Berlin, Deutsche Verlagsgesell- 
schaft für Politik und Geschichte). Die Sachverständigen' der 
Pazifist Professor Wehberg, Graf Montgelas, Dr. Thimme, der 
Herausgeber der großen Aktenpublikation, ferner Professor Zorn 
und Exzellenz Kriege, der Direktor der Rechtsabteilung vom Aus
wärtigen Amt, die auf den Konferenzen Deutschland vertraten, 
der erste mit weit größerm Interesse am Zustandekommen des 
großen Werkes als die kaiserliche Regierung, der zweite mit sehr 
begründeten, aber rein formal-juristischen Bedenken gegen die sehr 
schlecht vorbereiteten Vorschläge, sind zu demselben Ergebnis ge
langt wie die Abgeordneten Schücking und Bernstein, daß der Vor
wurf unsinnig sei, die deutsche Haltung sei durch eine Kriegs
lüsternheit Deutschlands diktiert worden.

Anderseits kann aber nicht geleugnet werden, daß die kaiser
liche Regierung durch ihre unfreundliche, starr ablehnende Haltung 
sowohl gegen die allgemeinen Schiedsgerichte wie gegen Rüstungs
beschränkungen das Odium auf sich geladen hat, die Konferenz 
sabotiert zu haben. Dieser böse Schein blendete die Augen der 
Welt vor der Erkenntnis, daß die andern Staaten zwar schöne 
Verbeugungen vor dem Rechtsgedanken machten, zu gleicher Zeit 
aber geradezu Orgien imperialistischer Machtpolitik in Asien und 
Afrika feierten; Kriege führten, während Deutschland den Frieden 
wahrte.

Man wird auch rückblickend das Mißtrauen verstehen, das 
Deutschland, das so lange das Schlachtfeld Europas gewesen war 
und dessen Grenzen in Ost und West des natürlichen Schutzes ent- 
behrten, gegen Verträge über Rüstungseinschränkungen hegte 
Trotzdem muhte die Rede seines Vertreters, des Obersten Groß 
v. Schwarzhoff, als höchst unangebracht erscheinen. Sein französi
scher Kamerad stimmte ihm im stillen Kämmerlein zu, hütete sich 
aber in der Öffentlichkeit vor militaristischen Fanfaren. Es wäre 
taktisch klüger gewesen, das Gesicht zu wahren und in gemein
schaftlicher Arbeit festzustellen, daß ein Schlüssel für die Rüstungs
beschränkungen schon deswegen nicht zu finden war, weil kein 
Staat zu mehr als Scheinkonzessionen bereit war. Die trüben Er
fahrungen auf den Abrüstungskonferenzen nach dem Kriege zeigen, 
daß sich leider noch nichts gebessert hat.

Warum aber sträubte sich Deutschland gegen die obligatori
schen Schiedsgerichte mit so unverständlicher und unverständiger 
Hartnäckigkeit? Sie sollten nur dann angerufen werden müssen, 
wenn die Ehre, die Unabhängigkeit und dis Lebensinteressen der 
Nation nicht bedroht waren. Das heißt also in der Praxis: nur in 
Rechtsfragen, nicht in politischen Fragen. Die Beurteilung, in 
welche Kategorie der Streit einzureihen sei, lag im völlig freien 
Ermessen der einzelnen Staaten. Die die Versammlung und die 
Weltmeinung brüskierende Widersetzlichkeit der kaiserlichen Regie
rung ist um so unbegreiflicher, als der Leiter der Rechtsabteilung 
des Auswärtigen Amtes, Kriege, für eine dritte, für etwa 1915 
geplante Konferenz, an deren Stelle dann freilich der Weltkrieg 
trat, ein Programm für einen Weltschiedsgerichtshos ausgearbeitet 
hatte, der für eine Reihe von Rechtsfragen zuständig sein sollte. 
Aus der Wirkungsblindheit, an der nach dem Urteil fremder Diplo
maten ihre deutschen Kollegen häufig leiden, können die Fehler 
allein nicht erklärt werden. Im letzten Grunde, finden wir, daß 
Schiedsgerichte als ein ungeeignetes und für einen mächtigen 
Staat unerträgliches Mittel im Verkehr der Völker untereinander 
abgelehnt werden. Sie widersprachen dem monarchischen Selbst
bewußtsein, dem staatlichen Souveränitätsgefühl, sie fesselten den 
nationalen Willen und verlangten Verzicht auf die Macht als ent
scheidendem Faktor. Macht heißt natürlich nicht Gewalt. Aber vor 
einem Gericht waren Groß- und Kleinstaat gleichen Rechtes. DaS 
konnte bei reinen Rechtsfragen im Einzelfall ohne allzu große Be
deutung bleiben, aber der Gedanke einer obligatorischen Schieds
gerichtsbarkeit konnte weitergreifen, nachdem er sich erst einmal 
für Rechtsfragen eingelebt hatte. Daher: principüs odsts!

Auch den Staatsmännern der andern Nationen, als einzigen 
Campbell Bannerman vielleicht ausgenommen, schien die Hoffnung 
auf Befriedung der Welt durch Recht utopisch. Aber England selbst 
nahm sich der Verwirklichung der Idee mit so wenig Eifer an, daß 
es von den Pazifisten dort in Presse und Parlament angegriffen 
wurde. Wie wenig es in der Praxis gewillt war, der Schieds
gerichtsidee zu dienen, von der es im Haag so schön sprechen konnte, 
zeigte gerade während der zweiten Konferenz der Mißerfolg seiner

des Gatten, der zu den „Weißen" gehört, und des bolschewistischen 
Fremdlings, endigt. Eindringlich und ungekünstelt, wie es nur 
den besten russischen Arbeiten gegeben ist, wird das russische Land
leben geschildert. Dieser Film strömt, wie „das Dorf der Sünde", 
einen herrlich würzigen Erdgeruch aus.

Es ist ja überhaupt die große Mission des Films, die Welt 
zu erobern. Die Kamera begleitet eine Forschungsexpedition, di« 
ein noch völlig unbekanntes Stück Russisch-Asiens, das Hochland 
Pamir in Angriff nimmt. „Pamir" wird von deutschen und 
russischen Forschern gemeinsam erschlossen. Ein kaum bewohntes 
Land, das sich bis zu 7000 Meter erhebt. Auf über 4000 Meter 
Höhe, also etwa so hoch wie die „Jungfrau", schlägt man ein 
Lager auf. Und dort oben, in nächster Nachbarschaft der unge
heuersten Gletscher, schaltet man das Radio ein und verbindet sich 
mit dem Großstadtlärm von Berlin und Moskau. Die Wunder der 
modernen Technik sind schier unfaßbar. In schönem Wettstreit hat 
deutsche und russische Arbeit an der Vollendung dieses Kultur
films gewirkt, der zugleich ein großes Kunstwerk geworden ist.

Kulturfilme von künstlerischem Werte sind ferner der deutsche 
„Kehrewieder, Afrika" und der schwedische „Dieletzten 
Adler". Die südafrikanischen Zulus singen, wenn die „Seg
nungen" der europäischen Zivilisation ihnen so recht zum Bewußt
sein kommen, ein schwermütiges Lied, dessen Kehrreim die Sehn
sucht nach dem alten, echten, unverfälschten Negerland ausdrückt. 
Für sie, die unter dem Joche der Lohnsklaverei und der Industrie
fron seufzen, ist Afrika schon ein verlornes Paradies. Der Film 
stellt das neue dem alten Land gegenüber und läßt deutlich er
kennen, welche Verheerungen die Profitwut des modernen Kapi
talismus hier anrichtet. Wie eine Walze fährt er über die blühen
den Gefilde alter Eingebornenkultur und läßt nur Häßlichkeit und 
Elend zurück. Der Tierfilm schließlich, der das Leben der Vögel 
und vor allem der zum Untergang verurteilten Adler auf den 
tausend eines Mannes, der sich mit besonderer Liebe und Geduld 
Werk eines Mannes, der sich mit besonderer Liebe und Geduld 
diesem Forschungsgebiet zuwendet und es in Büchern wie in Film
aufnahmen wiedergibt, des vortrefflichen Bengt Berg. Er Hai 
uns vor zwei Jahvrn seinen aussterbenden Riesenstorch „Abu 
Markub" präsentiert, den er in Afrika aufgestöbert hatte. Dies
mal bleibt er in seiner nordischen Heimat, die in ihrem schwer
mütigen Zauber vor uns ersteht. — 
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obligatorischen Schiedsabkommens mit Deutschland vom 12. Juli 
1904. Aus dem Burenkrieg lagen zahlreiche deutsche Reklamationen 
wegen des rechtswidrigen Verhaltens englischer Truppen und Be
hörden in Südafrika vor. Die britische Regierung lehnte die deut
schen Forderungen im wesentlichen ab, da sie völkerrechtlich zu 
keiner Entschädigung verpflichtet sei. Deutschland berief sich zur 
Entscheidung der Frage auf die vereinbarte Schiedssprechung; 
England weigerte sich aber, die Angelegenheit dem Haager Schieds
gericht vorzulegen, weil es sich dabei nach englischer Auffassung 
nicht um Rechtsfragen, sondern um reine dem Schiedsabkommen 
nicht unterliegende Gnadenakte handle, auch Fragen der vorliegen
den Art die Lebensinteressen der Nation berührten. Der weitere 
deutsche Vorschlag, dem Haager Schiedsgericht wenigstens die Vor
frage zu unterbreiten, ob die Streitfrage unter das Schieds
abkommen falle, wurde gleichfalls von England abgelehnt. Auch 
andern Staaten ging es mit ihren aus dem Burenkrieg stantmen- 
den Reklamationen nicht besser.

Die Regierungen gingen auf die Haager Konferenz mit dem 
Hintergedanken, ihre Völker mit Flittergold zu täuschen. Die 
deutsche Regierung hielt sich selbst darüber ihren Untertanen 
gegenüber erhaben. Alle waren frivol. Der Unterschied lag darin, 
daß die deutsche Regierung täppisch war, die andern geschickt 
waren. So stand Deutschland als ein Staat da, der den Militaris
mus zum Ideal erhob. Der Vorwurf war begründet. Nur traf 
er die andern Staaten in nicht geringerm Matze, wenn sie auch 
Lippendienst vor dem Altar des Friedens verrichteten. —

Gchwavzvotsol- im Auslande
Von der Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 

Chikago, Nordamerika.
Seit der Entdeckung Amerikas haben viele Hunderttausende 

von deutschen Männern und Frauen, getrieben von wirtschaftlichen 
und privaten Sorgen, vertrieben von dem Büttel der Gerechtig
keit, das deutsche Land verlassen, um hier in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika eine neue Heimat zu finden. Mit 
starker Willenskraft waren dieselben dabei, sich ein neues Funda
ment zu geben und eine freiheitliche Stätte zu schaffen. Der deut
sche Fleiß, das deutsche Wissen und Können hat sehr viel zum 
Aufbau der II. S. A. mit beigetragen, was aus der Geschichte 
dieses Landes niemals entfernt werden könnte. Fast dürfte man 
die Behauptung aufstellen, daß sich die deutschen Einwandrer nur 
der Arbeit gewidmet haben und der unbedingten Politik keine 
große Beachtung schenkten, wogegen die führenden Männer von 
den andern Nationen tonangebend blieben. Aber trotzdem hatte die 
deutsche Sprache und Kultur überall einen guten Anklang ge
funden, bis auch Amerika in den Weltkrieg eintrat und somit 
das Deutschtum an Ansehen verlor, wozu die Sensationsgelüste 
und der Fanatismus, geschürt von den Lügenberichten der eng
lischen Zeitungen, den fehlenden Rest und Ausgleich gaben. 
Nachdem der Friede wieder in das Land einkehrte, hat die Ver
nunft mit der Zeit gesiegt und den Anklagen und Verleumdungen 
ein Ende bereitet. Zu gleicher Zeit ist man in den Reihen der 

.Deutschj-Amerikaner wieder lebendig geworden, um den alten Platz 
wieder zurückzuerobsrn und eine Aktivität in der Politik und eine 
Einigkeit füf das Deutschtum zu zeigen.

Aus diesem Grunde veranstaltete man in den letzten Jah
ren hier in Chikago eine Deutsche Tagfeier, welche bisher den 
guten Zweck nicht verfehlt hat. — Der diesjährige Deutsche Tag 
fand am 26. Mai im Soldiers Field Stadium von Chikago statt, 
wozu sich etwa 60 000 Deutsch-Amerikaner eingefunden hatten. 
Um dieser Feier einen würdevollen Charakter "zu geben, hatte 
man dieselbe mit einer Karl-Schulz-Ehrung verbunden, und mit 
Recht konnte man sagen, daß die Deutsch-Amerikaner und die 
Amerikaner selbst die Verdienste dieses großen Staatsmannes 
einzuschätzen wissen,, denn 60 000 Anwesende gedachten eines Man
nes, der sich als ein 1848er in Deutschland für die Demokratie 
und Schwarzrotgold einsetzte, von der Reaktion vertrieben wurde 
und erst hier in den U S. A. seine freiheitlichen demokratischen 
Hveen verwirklichen konnte Trotzdem muß man leider zngeben, 
daß von vielen Seiten der Deutsch-Amerikaner der Name Karl 
Schurz Wahl verehrt wird, aber seine revolutionären, seine demo
kratischen Ideen in den Hintergrund gestellt werden.

Das aufgestellte Programm für die obige Feier verdient in 
allen Teilen eine Anerkennung, und in der Parade waren die 
historischen Gruppen von den alten Grmanen bis zur Gegenwart 
und von den Anfängen der amerikanischen Nation bis heute ver
treten.

Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
hatte sich m eifrigster Weise für das Gelingen des Deutschen 
Tages mit eingesetzt und ebenfalls eine historische Gruppe, „Der 
Wiederaufbau Deutschlands unter den Farben Schwarz-Rot- 
Gold', gestellt. Des weitern war Frl. Lilly Rieble (Mitglied des 
Reichsbanners) in einem passenden Kostüm, mit einem Blumen- 

. Hayr und der schwarzrotgoldenen Flagge in der Hand, 
em liebreizendes Symbol der neuen Germania.

Im Gegensatz zu den frühern Feiern stand der diesjährige 
Deufiche Tag unter dem Zeichen von Schwarzrotgold, wozu das 
Reichsbanner das Allerbeste getan haben dürfte. Von den Fahnen- 
nwisten des Stadiums wehten neben der amerikanischen zwei große 
schwarzrotgoldene Fahnen, ivas man vor zwei Jahren noch als 
unmöglich von feiten des Deutschen-Tag-Ausschusses bezeichnete. 
Wenn im Festzug nicht noch einige schwarzweißrote Fahnen der 
Kriegervereine vertreten gewesen wären, hätte man einen 
Flaggenwechsel nicht konstatieren können. Hierdurch dürfte die 
große Lüge von Schwarzweißrot im Ausland eine verdiente Ab- 

bringen daher den Beweis, dah die vielen 
Derrtsch--Zlmerrkaner auch unter der neuen Reichsflagge die Liebe 
zu der alten Heimat bewahren werden.

- es natürlich ist, durften die sogenannten nationalen 
Verbände auch nicht fehlen, worunter der Dentschnationale Hand- 
lungsgehilfenverband, der Stahlhelm, der Fungdeutsche Orden 
und die Haksnkreuzler zu verstehen sind. Dieser nationale Ver- 
band ist ledoch sehr, sehr klein, und der gebildete Fahnenwald 
ichien großer zu sein als das Gefolge. — Bon der erwähnten 

^sonders die Haksnkreuzler heraus, die anscheinend 
die Frechheit der Hitler-Partei mit nach den U.S.A. getragen haben. 
Zur Feier des Tages hatte man sich eine neue Uniform der Braun- 
"ernden zugelegt und zwei reguläre Hakenkreuzfahnen im Festzug 
mitgefuhrt, um somit denselben zu verunzieren Außerdem 
Mrten dieselben gegen das Verbot des Deutschen-Taq-Aus- 
Ichußes ein Schild mit, welches folgende Aufschrift trug: „Do 
Hel! nitb Ver82iHe8" (Zur Hölle mit Versailles).
m Deutsche-Tag-Aussckmtz hatte den Protest gegen den 
Versailler Vertrag nicht verboten, was wir ebenfalls unterstützten, 
ledoch sollte derselbe in einem anständigen Tone gehalten werden'

Diese obige Gruppe hat des öftern die vorliegenden Bestim
mungen mißachtet, und wir werden uns dafür einsetzen, dptz der
selben die Beteiligung an der nächsten Deutschen-Tag-Feier im 
Interesse und der Reinlichkeit des Deutschtums versagt wird. 
— Bei dem letzten Deutschen Tage hatte man ebenfalls einen 
Skandal hervorgerufen, und bei dem Eckener-Empfang wurde die 
Hakenkreuz- und die Jungdo-Fahne von der amerikanischen Polizei 
aus dem Stadium befördert, wobei dieselbe dann mit zitternden 
Handen eingerollt wurde.

Wir würden dieser Gruppe im Ausland keinen Kampf an
sagen, wenn dieselbe die wahren Interessen des Deutschtums ver- 
treten würde und von fanatischen Hakenkreuz-Ideen und den 
Beschimpfung auf die deutscke Republik abläßi. Aber solange 
diese Einstellungen zum Schaden des Deutschtums geführt wer- l 
den, ist es unsre Pflicht und Aufgabe, au: Liebe zu der alten 
Heimat diese Elemente durch den Gebrauch der' geistigen Waffe 
auszuschalten.

DasReichsbanner Schwarz-Rot-Gold Chikago ist nicht gsgrün-j

Das Reichsbanner 
det worden, um den Parteihatz nach den U. S. A. zu verpflanzen, 
sondern die Liebe zu der alten Heimat und für Recht und Wahr
heit emzutreten, hat uns den Anlatz dazu gegeben. Es ist selbft- 
verstandlich, datz wir nicht die Ziele und Zwecke des Reichsbanners 
s? Deutschland verfolgen können, jedoch erlaubten wir uns, als 
Zeichen der Anerkennung den Namen der staatserhaltenden 
O^anlsation „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" anzunehmen und 
nicht von dem hieraus sprechenden Kampfgeist abzukommen.

Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners ist in einer Zeit 
gegründet worden, welche uns an die Gründung der Mutter
organisation kn Deutschland erinnert, um dadurch den Auswüch- 
sen der Reaktion einen Damm gesetzt zu haben. — Hier in 
Amerika weht in den alten deutsch-amerikanischen Kreisen ein 
Geist, den man mit der Neuzeit nicht in Einklang bringen kann. 
Es sind dies Erscheinungen, welche wohl das Deutschtum ver
treten, aber die Vergangenheit zu sehr vergöttern und die Gegen
wart verneinen, die Deutschland nur unter einer Monarchie als 
ein mächtiges Reich betrachten und die frühere Fahne „Schwarz
weißrot" als „gefürchtet und respektiert" glauben (oder ansehen)
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und die heutige deutsche Staatsform und die Fahne „ Schwär zrot- 
gold" herabsetzen, wo sich die Gelegenheit bietet.

Hierzu kommen noch gewisse Elemente der NachkriegS-E'»' 
Wanderer, welche durch die Hakenkreuzler-Nationalisten, Stähl' 
Helmer, Jungdeutsche und andre Richtungen vertreten sind.

Gerade diese genannten Vereinigungen, welche ikine groA 
Mitgliederzahl aufweisen, haben in unerhörter Weise die deutsche 
Republik herabgesetzt und verleumdet, wobei denselben noch die 
deutschsprachigen Zeitungen zur Seite standen, die deutsche Führer 
beleidigten und von dem „Reichsbanner" und von den „Reichs 
bannerhorden" berichteten.

Um diesen Handlungen ein Ende zu bereiten, ist von k»- 
herzten deutschen Männern und Frauen das Reichsbanner >» 
Chikago gegründet worden, um in die hiesigen Kreise die unbe- 
dingte Wahrheit und Klarheit zu tragen. — Die hiesige Orts- 
gruppe hat seine ersten und schwersten Kämpfe überwunden und 
wir können mit Stolz auf unsre Erfolge zurückblicken, die wir 
durch den Gebrauch der geistigen Waffe und durch unsern ehr« 
lichen Kampf erzielt haben. —

Auch ein cktzampf gegen Moskau

Aus den Gauen
vvv VW W" VV V
Gau Pommern. Die Bewegung schreitet rüstig vorwär^-

Mitgliedsbücher. Die Mitgliedsbücher, lautend auf folgend« 
Namen:

Nr. 81S721 Otto Trabitz, geb. 20. 1. 1904, Dabrun,
Nr. 527025 Jos. Hertkörn, geb. 9. 12. 1906, Freiburg i. B»
Nr. 528417 Artur Brenneisen, geb. 8,10.1914, Mannheit 

sind verlorengegangen und werden hiermit für u»' 
gültig erklärt. —-

Kamerad Mayr und seine Verleumder.
Kamerad Major a. D. Mayr hat sich in Bayern jahrelang 

mit dem Studium und der Erkundung der gerade dort nach alter 
„Tradition" zusammenfließenden bayrisch-französischen, genauer 
gesagt: süddeutsch-partikularistischen Verbindungen befaßt. Es 
handelt sich da um Zusammenhänge von historischer Bedeutsamkeit. 
„Konstruiert", wie dem Anscheine nach in dem Dokumentenfeldzug 
der russischen Emigranten, brauchte nichts zu werden. Die Ver
bindungen (Dr. Heim, Graf Bothmer, Dr. Dorten, Generale De- 
goutte, Mangin, Foch) waren 1920 ebenso vorhanden wie 1923 
der französische Oberagent Kommandant Richert in leibhaftiger 
Person. 1923 gar spielten Namen und Figuren herein wie Ex
kronprinz Rupprecht, Millerand, deutsche, österreichische, ungari
sche, französische Reaktionäre. Die bayrische politische Polizei be
fand sich 1923 in der Hand des. denkbar republikfeindlichen spätern 
nationalsozialistischen Radauabgeordneten Dr. Frick, damals 
Chef der einschlägigen Abteilung. Ohne Zusammenspiel mit 
irgendwelchen Behörden war der Aufklärungserfolg und in teil
weiser Folge hiervon Wohl auch das politische Ergebnis durch
schlagend. Frankreich macht heute nicht mehr in separatistischer 
Politik. Die charakteristische Begleiterscheinung war aber eine 
wüste Verleumdungshetze der bolschewistischen Presse, die ja an 
der Fortdauer aller innerdeutschen Fäulnisherde ein absolutes 
Interesse hat, und einer gewissen seit langem mit Moskau zu
sammenspielenden radikalpazifistischen Einzelrichtung.

Nun ist am 2. Juli nach endlosen Verschleppungsmanövern 
zu München vor einem bayrischen Gericht sogar, dessen Hilfe 
(s. Fall Hölz) übrigens auch die klassenbewußten Moskauer 

? mittlerweile nicht verschmähten, ein Hauptteil der Verleumder zur 
Strecke gebracht worden. Wir glauben unsre Kameraden am besten 
zu orientieren mit wörtlichem Abdruck des Berichtes der „Mün
chener Post". Diöse berichtet unterm 3. Juli 1929:

Der Verlauf des Prozesses.
„Major a. D. Karl M a y r ist bei den Kommunisten die bestd 

gehaßte Persönlichkeit. Unter der Führung des Münchener kom
munistischen Organs spritzen die deutschen kommunistischen Pa
piere ihr Gift gegen unsern Genossen und verbreiten gegen ihn 
die erbärmlichsten Lügen. Für das Münchener kommunistische Or
gan zeichnet der kommunistische Reichstagsabgeordnete Buchmann 
als verantwortlicher Redakteur und da er immun ist, konnte Mayr 
bis jetzt gegen ihn nicht wegen Beleidigung vorgehen und ihn 
wegen der zahlreichen Verleumdungen zur Rechenschaft ziehen. 
Da aber die Rote Fahne, Berlin, und die Sozialistische Republik, 
Köln, die vermutlich von dem aus der Sozialdemokratischen Par
tei ausgeschlossenen Journalisten Albert Winter verfaßten Hatz
artikel abdruckten, konnte Genosse Mahr wenigstens gegen die 
verantwortlichen Schriftleiter Rebe und steinicke von der 
Roten Fahne und Dr. Klepper von der Sozialistischen Repu
blik Kluge stellen. Das Verfahren schwebte 114 Jahre, aber die 
verklagten kommunistischen Schriftleiter verstanden es, die Erledi
gung dieser ihnen unbequemen Privatklage hi naüszu ziehen. 
Genosse Mayr stellte dann, um die gegen ihn erhobenen Vorwürfe 
landesverräterischer Umtriebe und bezahlter Gegenspionage ent
kräften zu können, Anzeige gegen sich selbst. Der 
Generalstaatsanwalt bei dem Obersten Landesgericht stellte aber 
nach gründlicher Voruntersuchung das Verfahren gegen Mayr ein.

Wir haben in unsrer Nummer 121 vom 28. Mai 1929 die 
Einstellungsverfügung des Generalstaatsanwalts ausführlich be
sprochen und dargelegt, welch ein klägliches Ende dieser kom
munistische Verleumdungsfeldzug gefunden hat. Nun endlich am 
Montag konnte auch vor dem Strafgericht in der Au die von Ge
nossen Mahr gestellte Beleidigungsklage durchgeführt werden. Für 
die Beklagten erschien mit notdürftiger Vollmacht — und daran 
wäre auch beinahe diesmal wieder der Termin gescheitert —« 
Rechtsanwalt Löwenthal (Berlin). Mahr war mit seinem 
Rechtsanwalt Dr. Löwenfeld erschienen.

Der Vertreter der kommunistischen Schriftleiter unternahm 
sofort wieder einen Verschleppungsversuch. Obwohl die 
Verleumder im Verlaufe der. 114 Jahre Zeit genug gehabt hätten, 
belastendes Material, wenn sie solches gehabt hätten, vorzulegen, 
stellte Rechtsanwalt Löwenthal wieder den Antrag, es solle u. a. 
der bekannte Separatist Mathes (Paris) alsZeuge ver
nommen werden. Zur Begründung dieses Antrags führte der 
Rechtsanwalt an, Mathes habe bisher keinen Patz nach Deutsch
land erhalten, jetzt sei er aber bereit, gegen Zusicherung freien 
Geleits vor Gericht zu erscheinen. Der Vertreter des Genossen 
Mahr, Rechtsanwalt Dr. Löwenfeld, kennzeichnete sofort diesen 
neuen Verschleppungsvsrsuch als aufgelegten Schwindel. 
Mathes kann sich nicht auf Patzschwierigkeiten berufen, denn er 
war erst vor einem Vierteljahr in Berlin. Das Schreiben Mathes 
sei offenbar ein bestellter Brief,'mit dem die Gegenpartei 
operiere, um die Durchführung der Beleidigungsklage aufs neue 
zu verzögern.

Das Gericht lehnte auch den Aussetzungsantrag und die La
dung des Zeugen ab und bezog sich auf die Verfügung des Gene
ralstaatsanwalts, in der ausdrücklich hervorgehoben wird, datz alle 
vernommenen Zeugen, auch Herr Winter, nichts Belasten- 
desgegen Major Mayr vorzubringen wussten und datz die 
drei Beklagten wiederholt aufgefordert wurden, ihr Beweis
material namhaft zu machen, sie gaben aber keine Antwort.

In seinem Plädoyer kennzeichnete Dr. Löwenfeld die 
Hinterhältige und niedrige Kampfesweise der kommunistischen 
Schriftleiter gegen einen verhaßten politischen Gegner und ver
langte, daß das Gericht diese ungeheuerlichen Beleidigungen mit 
einer Gefängnisstrafe ahnde. Leider könnten die eigent
lichen Verantwortlichen lychl zur Rechenschaft gezogen werden.

Der -Vertreter der verklagten Schriftleiter, Rechtsanwalt 
Löwenthal, erklärte selbst, ein Wahrheitsbeweis sei nicht an
getreten worden, es handle sich in den Artikeln auch nicht um An
griffe gegen die Person des Majors Mayr, die Kommunistische 
Partei habe, lediglich beweisen wollen, datz die Sozialdemo
kratie eine fas chistis che Partei sei und darum Major 
Mayr in eine führende Stellung habe kommen lassen. Die Kom
munistische Partei habe sich zur Aufgabe gemacht, die Sozial- 
demokratische Partei zu entlarven. Die unter Anklage gestellten 
Artikel seien nichts weiter wie politische Polemik und die sei er
laubt, solange sie nicht ein Faschismus- vermiete, der in Deutsch
land wohl einmal vorübergehend komme (!I).

Eine Anzahl von Werbe Märschen sowie Republikan'' 
scher, Tagen und Bannerweihen in Schönfeld, Greifen' 
Hagen, Hökendorf, Woltin, Böck, Möhringen, Nörenberg, Glow'tz 
und Lebbin brachten den Ortsvereinen beträchtlichen Mitglieder' 
zuwachs. Einige Neugründungen von Ortsgruppen konnten vor' 
genommen werden.

Gan Oldenburg. Die am 23. Juni in Leer abgehaltene 
Kreiskouferenz verlief sehr anregend. — Am 14. Juli finden 
in Flachsmeer das Stiftungsfest, in Oldersum ein 
Treffen und am 28. Juli ein Republikanischer Tag'» 
Warsingsfehn statt.

Gau Hamburg. Am 30. Juni fand im Beisein des Bundes' 
stabführers, Kameraden Hä dicke (Magdeburg), eine Gav' 
Korpsspielübung in Rothenburg statt, die aus' 
gezeichnet verlies. — Anläßlich des Falles des Republikschutzgesetzes 
marschierte das Hamburger Reichsbanner am 1. Juli 'N 
gewaltiger Stärke auf, um durch den Mund der Vertreter der dre' 
republikanischen Parteien ein neues Treuegelöbnis zur Republ» 
abzulegen. — Ter Führer der lettischen Arbeiterwehr, Kalni »- 
sprach in Hamburg, Bremen, Cuxhaven und Wssermünde über d«» 
europäischen Faschismus.

Gau Berlin. Besondere Erwähnung verdienen die Ein' 
Weihung einer Rathe nau-Gedenktafel an der Stelle, a» 
welcher ihn die mörderischen Kugeln trafen, und die Ehre«' 
kundgebung an Rathenaus Grab.

Gau Hannover. In Bad Rhumspringe fand ein stark' 
besuchtes und glanzvoll verlaufenes Kreistreffen statt.

Gan Groß-Thüringen. Bei der Bannerweihe in Bad 
Sachsa sprachen unter stürmischem Beifall die Kamerad«» 
Hörsing, Haas und Baerensprung. — Eindrucksvoll 
verlief auch die Denkmalsweihe in Weida, bei welcher der 
neue Gauvorsitzende, Kamerad Seele, die Festansprache hielt. 
Am 13. Und 14. Juli findet ein Treffen in Steinbach' 
Hallenberg statt.

Gau Hessen-Kassel. Anläßlich des 10. Jahrestages der Unter
zeichnung des Versailler Vertrags veranstaltete die Kasseler 
Führerschaft eine würdige Kundgebung, bei welcher di« 
Kameraden Quer und Dr. Rocholl sprachen. — Zu ein«« 
wuchtigen Demonstration gestaltete sich der Aufmarsch ded 
Kasseler Reichsbanners.

Gau Hessen-Nassau. Bei einer Kundgebung des Frank
furter - Reichsbanners sprach der preußische Innenminister 
Grzesinski. — In Bad Ems und Lorsbach wurde» 
neue Ortsvereine gegründet. — Die Bannerweihe i» 
Schönstedt und der Republikanische Tag in Alten' 
gronau verliefen programmäßig und erfolgreich.

Gau Pfalz. Ein wirkungsvoller schwarzrotgoldener Tag fand 
am 30. Juni in Mannheim statt. Redner waren u. a. Ober' 
bürgermeister Dr. He im er ich, Bundesjugendführer Pap«' 
M. d. R. Haas, M. d. R. Falk en berg und Rechtsanwa" 
Wagner. — Am 16. Juli findet ein Republikanischer 
Tag in Kirchheimbolanden, am 80. Juli ein Auf' 
marsch in Ludwigshafen statt.

Gau Oestl. Westfalen. Die Kreiskonferenz in Det' 
moId, ein K reisse st in Vehlen und ein Bezirksfest i» 
Dreyen sind als besonders ergebnisreiche und wirkungsvoll« 
Veranstaltungen zu bezeichnen. —

Das Urteil.
Dr. Löwenfeld fertigte den skrupellosen Gegenanwalt 

gebührend ab und zeigte noch einmal die kommunistische Methode 
auf, politische Gegner unter den gemeinsten Verdächtigungen Hel' 
unterzureitzen und dies dann als harmlose politische Polemik zu 
bezeichnen.

Das Gericht folgte dem Antrag Dr. Löwenfelds und vev- 
urteilte die drei verklagten Schriftleiter zu je sechs Woche» 
Gefängnis. In der Urteilsbegründung wurde betont, daß di« 
über Genossen Mayr behaupteten Tatsachen nicht erwiese» 
wurden, obwohl die drei Beklagten vom Generalstaatsanwalt wie
derholt aufgefordert worden waren, mit ihrem angeblichen Be
weismaterial herauszurücken. Auch die von den Kommuniste» 
bezeichneten Zeugen, die der Generalstaatsanwalt vernommen 
hatte, wußten nichts, ebensowenig wurde ein Nachweis erbracht, 
daß Major Mayr, der sich zur Zeit der Räterepublik der Regie
rung Hoffmann zur Verfügung gestellt hätte, ein blutiger Ter
rorist war. Die gegen Mayr erhobenen Vorwürfe, so heißt es iw 
Urteil, waren außerordentlich schwer, sie entbehrten jeder 
Grundlage. Auch diesem Grunde muhte auf Gefängnisstrafe 
erkannt werden.

Um aber den kommunistischen Ehrabschneidern auch die Aus
rede zu nehmen, Mayr wende sich etwa gegen eine Vernehmung 
des Separatisten Mathes, weil er dessen Aussage zu fürchte» 
habe, erklärte Rechtsanwalt Dr. Löwenfeld, Mayr sei bereit, vor
schußweise die Ko st en zu hinterlegen, die entstehe»- 
wenn Mathes van Paris nach München kommt. Im übrigen w 
auch Mathes schon auf Veranlassung des Generalftaatsanwalt» 
kommissarisch vernommen worden und hat gegen Mayr 
nichts aussagen können, weil er nichts wußte." —


