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Schachbrett Guropa
So« unserm Genfer LNttavbettev

AIs in Smyrna aufgelöste, geschlagene griechische Truppen 
und wehklagende kleinasiatische Griechenbevölkerung im grauen
haften Durcheinander einer Katastrophe vor den siegreichen 
Truppen Kemal-Paschas aus die Schiffe flüchteten, hatten 
tue Konstrukteure des Weltbildes von 1619 noch den schwachen 
Trost, daß es immerhin eine entlegene äußere Ecke sei, an der ihr 
Gebäude zusammengebrochen war. Als aber in Rom die 
Schwarzhemden einzogen, sich zu Diktatoren über ein zer
splittertes Volk und ein dekadentes Königtum machten und die 
Militärspaziergänge nach Fiume und Korfu riskierten, war es 
immerhin ein eigenes Kind der Siegerfamilie von 1919, das 
grollend das Siegerhaus der Alliierten verließ. Unheil ahnend 
sahen die Zurückgebliebenen seinem neuen Wege nach. Als im 
Juni 1928 in Genf die 15 Männer am Ratstisch des Völker, 
bundes wie eingeschläfert in der Junihitze einen lächerlichen 
Rapport anhörten, der den Maschinengewehrschmuggel 
auf dem ungarischen Bahnhof Szent Gotthard in ein mn- 
gebliches Nichts auflöste und diesem Rapport das Ratssiegel auf
drückten, sah es aus, als zöge eine unsichtbare Hand neue Linien, 
die quer durch die Zeichnungen liefen, die 1919 nach vielem Markten 
und Feilschen als ewig und unverrückbar bezeichnet worden waren. 
Und als in diesem Jahr in Paris der Doung-Plan sachlich 
und entschieden den letzten Kontrollfinger von der Reparations
verpflichtung hinnnterschob, konnte man wieder Unruhe und 
banges Fragen hier und da in Europa hören . . .

Eine Welt trennt die Geschichte der Reparationen bis zu 
den vor einem Monat beendeten Verhandlungen in Paris von der 
Rebellion der Türken gegen ihr Friedensdiktat, eine Welt trennt 
die Beratungen in Paris von dem Machtrausch des gewalttätigen 
Naschismus, eine Welt die Verschiebung und Umgruppierung 
der Zahlenreihen der Reparationsleistungen von der Verschiebung 
der „Maschinenteile" von Mailand nach Ungarn. — Aber hinter 
allem dasselbe leise Knistern im Gebälk, und ein leises 
Rieseln wie von abbröckelndem Kalk im Weligebäude von 1919; 
es ist die Politik der Stabilisierung des Siegfriedens durch mili
tärische Geheimabmachungen und außenpolitische Gruppenbildung, 
die Gegenspieler fand. Gegenspieler durch Türkenerhebung und 
Faschistenmarsch, einen vorsichtig, rücksichtsvoll durchgeführten 
kleinen Abbau des Sieggebäudes in Paris. Die Schicksals- 
frage Europas ist, ob es weiter mit Zug und Gegenzug und 
schließlich mit opfervollem Zusammenbruch enden soll, oder ob man 
weiter sachlich und v e rst ä n d n i s v o l l ab- und umbauen will.

Die Szent-Gotthard-Affäre ist in ihrer ganzen 
hochpolitischen Symbolik nur wenig erkannt worden. Noch ein, zwei 
Jahre früher wäre es unmöglich gewesen, daß Frankreich die Kleine 
Entente zugunsten eines Kompromisses mit England und Italien 
im Stiche ließ, noch ein, zwei Jahre früher wäre es unmöglich 
gewesen, daß die Kleine Entente Monate brauchte, um sich über die 
Behandlung eines ungarischen Waffenschmuggels zu einigen, wäre 
es unmöglich gewesen, daß sie sich mit einem kenne zufrieden gab. 
Gründlicher konnte sich eine Erschütterung der Verhältnisse von 
1919 nicht offenbaren.

Stark beeinflußt durch das Szent-Gotthard-Ereignis werden 
in den Staaten der Kleinen Entente, in Polen, und um Balkan 
und Mittelmeer herum die erbittertsten diplomatischen 
Ringkämpfe geführt. Die Großmächte Westeuropas sind 
natürlich dabei. Aber man kann nicht sagen, daß sie so unbestritten 
die Führung, wie bisher, seit 1919 haben, und weder Paris noch 
London ist mit ganzem Herzen dabei. Im Grunde ist man ein- 
nnder müde. Belgrad empfindet die ewigen Prager Versuche, 
aus der Zugehörigkeit zur Kleinen Entente eine Verpflichtung Süd- 
flawienS zum bewaffneten Einschreiten gegen einen eventuellen 
"Anschluß" zu konstruieren, als lästig. Rumänien ist so gut 
wie entschlossen, im Falle eines italienisch-südslawischen Zusammen
stoßes die Kleine Entente zu ignorieren und eine Neutralität zu 
eigenem Nutzen aufzumachen. Polen ist empört über die Inter
esselosigkeit, der es bei den Nachfolgestaaten begegnet, wenn 
Warschau die Aufrechterhaltung des polnischen Korridors als eine 
Notwendigkeit des europäischen Friedens unter allgemeine Garan
tien stellen möchte. Man weiß auch nicht recht, was man wirt
schaftlich miteinander anfangen will — daher die Idee der wirt
schaftlichen Kleinen Entente. Der große Plan der französischen 
Waffenfirma Creuzot, die auf den tschechischen Krupp Skoda 
einen großen Einfluß genommen hat, die Kriegsmaterinlherjtellung 
sür die Kleine Entente und Polen zu zentralisieren, für den sich 
die Tschechen infolge der Hauptrolle Skodas dabei sehr be
geisterten, hat in Südslawien verstimmt und ist an rumänischem 
Widerstand ziemlich gescheitert, sein einziges praktisches Resultat 
ist eigentlich gewesen, daß in den Abrüstungsverhandlungeu des 
Völkerbundes Rumänien und Südslawien noch lauter als bisher 

über den K rie g s p o t e n t i el l der Staaten mit einer ringe- 
arbeiteten Metallindustrie gejammert haben — was ebensogut für 
die Tschechoslowakei wie für Deutschland gelten sollt«.

Und trotzdem halten die Bindungen der Nachfolgestaaten 
untereinander und ihre Anlehnung an Paris, denn es gibt 
eine ungelöste ungarische Frage, es gibt das vom Faschis
mus zu einem politischen Eroberungswillen umgeformte italie. 
nische Uebervölkerungsproblem, es gibt den künst
lichen Machtbau Kemal-Paschas. Und im Osten steht das 
gewaltige rote Gespenst Sowjet rußland, zu dem nicht nür 
einige mit gefälschten Dokumenten hereingelegte Emigranten in 
Berlin oder Paris, sondern Hunderttausende geflüchteter Weitz- 
russen mit teilweise besten Beziehungen, namentlich in Belgrad, 
hassenden Auges aufblicken. Es gibt vor allem aber langjährige, 
laufende, bis ins Einzelne gehende Militärverträge, die 
gleichzeitig Kreditverträge über Kriegsmaterialversorgung garan
tieren — das alles läßt sich nicht von heute auf morgen abschütteln. 
Die ungarische Frage ist unheildrohender als je, seitdem der Völker
bund versäumte, die Szent-Gotthard-Angelegenheit zum Anlaß 
einer allgemeinen gleichmäßigen Entwaffnung und Be- 
friedung Mitteleuropas zu nehmen. Die Linie Rom—Budapest, 
die durch den kühnen Zugriff der österreichischen Zollbeamten — 
der denn auch im Völkerbundsrapport als unzulässig (!) be
zeichnet wurde! — für ein paar Monate offen dalag, hat sich der- 
stärkt und verzweigt. Der Freundschaftsbesuch des polnischen 
Außenministers in Budapest deutete eine Weiterführung an, über 
deren Haltbarkeit und politische Färbung bei den Nachbarn Ungarn
aufgeregtes Streiten ist. Der Freundschaftsbesuch des ungarischen 
Außenministers in Paris gibt scheinbar der Hähern Bürokratie 
des französischen Außenministeriums recht, die im vorigen Jahr 
meinte, für ein bißchen Farbenblindheit ein Stück Erkenntlichkeit 
von Rom und von Budapest zu ernten.

Aber in Mitteleuropa glaubte man an eine erfolgreiche A b 
sprengung Ungarns von Italien durch Frankreich 
nicht. Frankreich kann Ungarns Wünsche nicht erfüllen, denn was 
Ungarn will, gehört Frankreichs Verbündeten. Desto wirklicher

„Die nationalsozialistische Be
wegung G ro ß d e u t s ch l a n d s", wie es im 
Kopf des famosen „K a m p f b l a t t e s", genannt 
„Völkischer Beobachte r", so großspurig heißt, 
hat durch nichts ihr organisatorisches Schwächer
werden und ihre politische Charakterlosigkeit so deut
lich verraten als durch ihre nunmehr erfolgte Ein
gliederung in die Hugenbergfront. Die Aufklärungs
schrift „Das wahre Gesicht des Nationalsozialismus", 
die in diesen Wochen, wie wir in unsrer Nummer 28 
schon ankündiglcn, erscheinen wird, kommt so gerade 
zur rechten Zeit. Wir bringen aus lhr heute O. Hör- 
sings Vorwort. Die Redaktion.

Nationalsozialismus ist Volksseuche. 
Kein Wunder, daß der durch Krieg und Zusammenbruch 
tödlich geschwächte Körper des deutschen Volkes für An
steckung mit Krankheitskeimen besonders empfänglich war. 
Er ist es in bedrohlichem Matze leider auch heute noch.

Jeder Heilungsprozetz braucht seine Zeit, auf dem Ge
biet des Politisch-Moralischen ebenso wie auf dem des Kör
perlich-Seelischen. Aber es wäre grundfalsch, auf die All
macht der Entwicklung zu vertrauen und die Hände in den 
Schoß zu legen, statt rechtzeitig helfend einzugreisen.

So mußte und muß auch zur Bekämpfung dieser Volks
seuche, die da Nationalsozialismus heißt, zweierlei geschehen. 
Einmal mußte und muß die Widerstandsfähigkeit der Na
tion gekräftigt werden. Dies bedingte den Zusammenschluß 
aller deutschen Volksgenossen, die sich durch die politische, vor 
allem die außenpolitische Not der Gegenwart und durch den 
Druck der wirtschaftlichen Bedrängnis nicht unterkriegen 
lassen wollen. Diese machtpolitische Aufgabe haben wir' in 
Angriff genommen mit dem organisatorischen Zu
sammenschluß im Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold, wir arbeiten an ihr Tag für Tag mit dem 
Aufruf zur Stärkung aller freiheitlichen, 
politischen und gewerkschaftlichen Organi
sationen Zum andern aber mutz - und das ist bislang 
leider nicht m dem wünschenswerten und notwendigen Maße 
geschehen — das Mittel der Vorbeugung angewendet wer
den, und dies ist im politischen Leben die K ritik

Der »Faschismus — und der deutsche Nationalsozialis
mus in allen seinen Schattierungen, verkörpert insbesondere 
in der sogenannten „Arbeiterpartei", ist nichts andres als
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ist die Fortsetzung des italienischen Kreises um den Balkan durch 
die neuen Verbindungen mit der Türkei, durch das türkisch-bulga
rische Bündnis, durch die Sicherung eines gewissen Wohlwollens 
bei Sowjetrußland und Rumänien. Die Ansprüche Süd. 
slawienS auf die Hegemonie auf dem Balkan, seine Stellung 
am Adriatischen Meer sind ernsthaft bedroht durch diesen von 
Italien mit Waffen und militärischer Instruktion gespeisten Bogen, 
dessen Westflanke überdies durch die Neutralität Oesterreichs und 
dessen längste Südstrecke durch die Neutralität Griechenlands ae- 
schützt wäre — wenn es nicht Paris und die Bindungen der Kleinen 
Entente an Paris gäbe.

Immerhin mutz Südslawien bei seinen Hinweisen aus diese 
Gefahr sich in Paris immer wieder mit dem Trost zufrieden

eine vergröberte Form dieses undeutschen Faschismus — hat 
sich mit gutem Grunde die geistig noch nicht selbständig ge- 
wordenen, für den demokratischen Gedanken trotz 1848, trotz 
1918 immer noch nicht gewonnenen Teile des Klein
bürgertums in Stadt und Land als Beute und Macht
grundlage ausersehen. Solches Kleinbürgertum bedeutet 
dumpfe Verzweiflung über schlechte Zeiten, Unfähigkeit zur 
Selbsthilfe, bedeutet unmännliches Hoffen auf eine allge
waltige faschistische Zentralgewalt, die nichts andres sein 
oder werden kann als das Machtinstrument egoistischer 
Cliquen; denn nirgends lassen sich besser Geschäfte machen 
als im Dunstkreis solch einer allmächtigen Bürokratie. Diese 
Art undeutschen Kleinbürgertums bedeutet einseitige Ge
fühlspolitik an Stelle der Verstandespolitik, bedeutet daher 
auch Unfähigkeit zur Kritik und (da ja Kritik geistige 
Arbeit ist und Denken bekanntlich „wehe tut") Wider
willen gegen Kritik.

Millionen deutscher Volksgenossen haben, während in 
dem fast inselartig abgesperrten Italien und nicht weni
ger im wesensähnlichen Sowjetrutzland die über
wiegende Mehrheit des Volkes unter das Joch der Diktatur 
sich hat zwingen lassen — Millionen deutscher Volksgenossen, 
und gerade die wirtschaftlich schwächsten Schichten, sie haben 
ihre geistige und charakterliche Unabhängigkeit zu behaupten 
gewußt. Das ist deutscher Idealismus. Der Kern dieses 
deutschen Volkstums ist bei uns, ist in den republikanischen 
Parteien organisiert. Aber es gilt heute auch jene Massen 
deutscher Volksgenossen, die die krankheitsempfängliche 
Dumpfheit jenes blind autoritär eingestellten Pfahlbürger- 
tums noch nicht überwunden haben, in die wahre deutsche 
Volksgemeinschaft herüberzuführen. Es gilt hunderttaufcn- 
den Schwankender einen festern Halt zu geben.

Jenes vorbeugende Mittel der Kritik — wir bieten es 
in der nachfolgenden, in unsrer Bundesleitung sorgfältigst 
durchgearbeiteten Uebersicht. Sie wird ihren Zweck erfüllen, 
wenn sie ebenso systematisch innerhalb der Organisationen 
ausgewertet wird. Dann wird die „nationalsozialistische 

! Bewegung Gratzdeutschlands" noch frühzeitiger werden zu 
j dem, was sie schon längst hätte werden müssen: ein l ä ch er
bliches Zwischenspiel.— 

Gegen ttattortattorialisttfGe Volksveebetzuns 
von Otto K-Vfins
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geben, daß Italien wirklich keine aktuellen KriegS- 
absichten habe. Das ist richtig, Mussolini, der die Italiener 
so gut kennt wie jeder Diktator das Volk, das er unterworfen hat, 
behauptet, daß erst noch mindestens 5 Jahrgänge durch die Schule 
seines faschistischen Heeres gehen müßten, ehe der Italiener 
kämpfen gelernt habe. Es gibt auch noch einen Völkerbund, 
der bei allem Versagen in der Aktivität eine gewisse Stärke in der 
Passivität, in der Wahrung eines Friedenszustandes, und sei er 
noch so schlecht, besitzt. Und zuletzt bemüht sich die südslawische 
Diktatur, die italienische Blickrichtung zu ändern. Nicht ganz 
ungelegen kommt dabei die neuerliche Interessiertheit Italiens 
an der Türkei. Man hat Mussolini zu bedenken gegeben, daß die 
Türkei keinen Erben für Kemal-Pascha habe und daß in 
Kleinasien der Raum sei, der den Ueberschutz einer arbeitsamen 
Bevölkerung sehr gut beherbergen könnte. Ob Mussolini auch in 
diesen Gedanken denkt? Und was würde England zu einem 
italienischen Nachbarn neben dem Aufmarschraum gegen den Kau
kasus und gegen das offene Südrußland, neben andrerseits dem 
Landweg nach Indien sagen?

Nicht minder gefährlich ist die G r u p p i e ru n g Frank- 
reich-Rumänien-Polen zur Aufrechterhaltung der Ost
grenzen Rumäniens und Polens. Sowjetrußlands wiederholte und 
durch die innere Brüchigkeit der bolschewistischen Herrschaft glaub
hafte Versicherung, es werde keinen Krieg um Weißrußland oder 
Bessarabien führen, nimmt diesem Bündnis die augenblickliche 
innere Berechtigung, wenn es nicht eine polnische Sehnsucht nach 
Kiew und wenn es nicht Petroleum im Kaukasus gäbe. Sicher 
wird Frankreich sich nicht in ein ukrainisches Abenteuer und auch 
nicht durch die in Paris sitzenden ehemaligen russischen Petroleum
magnaten in eine kaukasische Affäre hineinziehen lassen. Aber 
alles hängt davon ab, wie lange die Sowjetherrschaft 
dauert. In dem Augenblick, in dem es zu ernsthaften innern 
Kämpfen in Sowjetrutzland kommt, macht das französische-rumä- 
nisch-polnische Bündnis Rumänien und Polen zu einem Auf
marschgebiet, das droht, ganz Europa in Flammen zu setzen. Denn

________ DaS Reichsbannrr_______________  
in dem Moment, wo Rumänien und Polen sich mit Rußland be
schäftigen müssen, kann Italien losschlagen, kann Ungarn los
schlagen, — und Frankreich steht vor der Wahl, ob es Italien nn 
Mittelmeer freie Hand lassen will zugunsten einer Beschäftigung 
mit Rußland (und vielleicht Deutschland-Oesterreich) oder ab es 
zusammen mit den an den östlichen Fragen nicht interessierten 
Staaten einen Block der Neuordnung und der Befriedgung 
bilden will.

Deutschland hat sich von all den Bindungen ferngehalten, 
es hat Völkerbundspolitik getrieben. Aber der Völker
bund befindet sich auf einem ständigen strategischen Rückzug vor 
den brennenden Fragen Europas. Doch mit einem strategischen 
Rückzug allein ist kein Sieg zu erkämpfen. Die deutsche Politik, 
die sich mit prinzipiellen Vorstößen auf einer 
Bühne, die sich von den wirklichen Vorgängen so 
weit wie möglich fernz» halten sucht, begnügt, 
kann in eine Lage geraten,an der sie als nieman
des Freund und aller Feind gilt. Wo Kriegswirren 
auch ausbrechen werden, immer werden sie ihre Spritzer weniger 
in der Form der maßlos übertriebenen „Gasangriffe" als Re
pressalien als in mit der Neutralität in Widerspruch stehenden 
Forderungen — an Deutschlands Grenze tragen. Niemand wird 
Deutschland den Rat geben, sich auf Glück und Gedeihen an die 
französische oder an die italienische Gruppierung anzuschließen. 
Aber die Frage ist aufzuwerfen, ob sich die deutsche Politik nicht 
doch zu sehr an jene bolschewistische Regierung gebunden hat, von 
der niemand weiß, wie lange sie noch Herr in des für die deutsche 
Außenpolitik so wichtigen Rußlands ist. Oeffnen die kommenden 
Verhandlungen über den Aoung-Plan die Tür zu einer weitern 
Bereinigung des deutschen Verhältnisses zn 
Frankreich, so wäre ungeheuer viel für Europas Zukunft 
gewonnen. Deutschland-Frankreich als Europas Friedenszentrum 
— wäre hier nicht die neue Gruppierung, die imstande 
Wäre, die Kriegstendenzen, wenn nicht schon zu zerstören, so doch 
an Europas äußerste Grenzen zurückzuweisen? —

Bauerntum und Rote Armee
Die „GaubevungsSarnvagne*

Von Paul Olberg (Berlin).
Die „Generalsäuberung" in der Kommunistischen Partei 

der Sowjetunion, die vorgenommen worden ist, sollte zugleich 
sämtliche Parteiorganisationen der Roten Armee umfassen. Seit 
1921 fanden wiederholt Säuberungen in der Partei statt, aber 
niemals in solchem Umfang in der Noten Armee. Im Hinblick 
auf die Säuberungsaktion verkündete das Organ der Roten 
Armee „Krasnaja Swesda" („Der Rote Stern"), sozusagen nach 
militärischen Regeln, die „höchste Alarmbereitschaft". „Das Ge
richt kommt!" Alle rotarmistischen Parteimitglieder müssen daher 
auf der Hut sein. Fast Tag für Tag bringt es Artikel und Be
richte über den Säuberungsplan und seine wohltuende Durch
führung. Wir erfahren dabei aus dem Blatte der Rotarmisten 
interessante Einzelheiten, über die die sonstige Sowjetpresse 
vollkommenes Stillschweigen bewahrt.

Wie soll di« Säuberungsaktion durchgeführt werden? Eine 
allgemeine Bestimmung der letzten kommunistischen Reichs
konferenz lautet: „Durch die Säuberung müssen alle fremden, die 
Erfolge der Partei schädigenden, sich dem Kampfe der Partei 
gegenüber gleichgültig verhaltenden Elemente und unverbesserliche 
Bürokraten (??) aus den Rechen der Partei ausgestohen werden. 
Ferner müssen die Elemente ausscheiden, die sich eingeschlichen 
haben und mit dem Klassenfeind verbunden sind, ihm helfen, sowie 
diejenigen, die sich von der Partei durch ihre privatwirtschaftlichen 
Interessen entfernt haben Ausgestoßen werden müssen Anti- 
fernsten (??), heimliche Anhänger der religiösen Kultur. Man 
muß die heimlichen Trotzkisten, Anhänger von Mjasnikow, Sapro
now (Vertreter der sogenannten Rechten) und andrer parteifeind
licher Gruppen entlarven und aus der Partei entfernen."

In dieser elastischen Abfassung öffnen die Instruktionen der 
Willkür der Kontrollkommissionen Tür und Tor. Das ist eigentlich 
her Hauptzweck der „Genevalsäuberung", die in engem Zusammen
hang mit dem scharfen Kurs der sowjetrussischen Agrarpolitik 
steht. Unter vollkommener Mißachtung der Erfahrungen der letzten

Jahre hat sich die Sowjetregierung zur Aufgabe gestellt, die Land
wirtschaft durch sogenannte Kollektivwirtschaften zu sozialisieren. 
Mit besonderem Nachdruck soll die bäuerliche Privatwirtschaft 
lahmgelegt werden, indem man ihr unerträgliche Steuerlasten 
auferlegt, weder Maschinen liefert noch Kredite gewährt und sie 
zwingt, ihre Produkte gegen einen relaiv geringen Gegenwert 
abzusetzen. Demgegenüber werden Hunderte und aber Hunderte 
von Millionen Rubel für die Kollektivwirtschaften durchgcbracht, 
obwohl ihre Unrentabilität zur Genüge bewiesen worden ist. Kein 
Wunder, wenn diese Politik Erbitterung und Unzufriedenheit bei 
der Masse der Bauernschaft auslöst. Im letzten Jahre finden er
neut in verschiedenen Teilen des Riesenreichs Ermordungen von 
Sowjetbeamten und Sowjetkorrespondenten statt. Diese Ereignisse 
beunruhigen den Kreml aufs höchste. Daher sollen bei der „Ge- 
nieralsäuberung" die kommunistischen Zellen auf dem flachen Lande 
besonders unter die Lupe genommen werden. Dies soll die erfolg
reiche Durchführung der Agrarpolitik erleichtern In den Instruk
tionen der Reichskonferenz heißt es wörtlich: „Besonders auf
merksam mutz die Partei die Zusammensetzung der Zellen im 
Dorfe prüfen, sie von den eingeschlichenen Elementen säubern . .."

Aber die russische Bauernschaft steht heute nicht isoliert in 
ihrem Kampfe um das Recht auf den vollen Ertrag ihrer Arbeit. 
Ganz abgesehen von ihrem passiven Widerstand, der in der Nicht
lieferung deS Getreides an die Stadt zum Ausdruck kommt, finden 
die Bauern immer mehr einen Bundesgenossen in der Roten 
Armee, zumal diese vornehmlich eine Bauernarmee ist. 
Im Jahre 1926 betrug der Prozentsatz der Bauern in der Roten 
Armee 71,3, der Arbeiter 18,1, andrer Gruppen 10,6. In den 
Territorialtruppen wird der Prozentsatz der Bauern noch größer 
sein. Der prozentuale Kommondobestand der Roten Armee setzte 
sich im Jahre 1927 zusammen: Arbeiter — 22, Bauern — 60, 
Sonstige — 28. Das Ideal der Sowjetregierung, den Komman
deur (Offizier) und den politischen Kommissar der Roten. Armee 
in einer Person vereint zu sehen, ist allerdings in hohem Matz er
reicht Worden. Laut Angaben der „Krasncya Swesda" (Nr. 106 
1929) betrug im Jahre 1928 die Zahl der Kommandcurc-Kom-

SSldnevtted
Wir alten Söldner von der hohen Wart, 
wir haben alle einen eisgrauen Bart.
Wir alten Söldner sind müde und matt 
und haben schon lange das Kriegsspielen satt.
Und ein eisgrauer Bart und ein Panzer von Erz, 
und tief in der Brust ein blutendes Herz.
Jungvolk, gib acht! Jungvolk, gib acht!
Daß man dich nicht zu Landsknechten macht.

Uns alten Söldnern von der hohen Wart, 
uns wurde im Leben kein Sturmwind erspart.
Uns alten Söldnern ist nie was beschert, 
als Sengen und Morden mit Spieß und mit Schwert, 
und ein eisgrauer Bart und ein Panzer von Erz, 
und tief in der Brust ein blutendes Herz.
Jungvolk, gib acht! Jungvolk, gib acht!
Daß man dich nicht zu Landsknechten macht!

W a l t e r G ä t t k e.

Stromme" Landsknechte
Mit den Römerzügen der alten Kaiser, in denen 

der niedere Adel ohne andern Lohn als der Aussicht auf Beute dem 
Reichsoberhaupt zu Roß über die Alpen folgte, war es längst vor
bei. Das Lehenfystem, bis dahin Wehr und Schild deS 
deutschen Königs, war gelockert, fein Organismus gelähmt, 
und der Adel nahm den Reiterdienst um Sold an, ohne allzu 
Maßen Ruhm dabei zu erwerben, sofern er nicht das einträglichere 
Geschäft de« Wegelagrrei vorzog.

Die Bewaffnung dieser Reiterheere blieb auch nach Ein
führung der Schußwaffen gleich ungelenk wie zuvor, ja, wurde 
womöglichnoch ungefügter, weil derReiternicht nur sein Streit
roß mit ganzen Eisenrüstung bedeckte, sondern auch noch den 
eignen Harnisch schutzfester, das heißt schwerer, anfertigen 
ließ. Die vorzüglich gearbeiteten spanischen und mailändischen 
Rüstungen hielten dann auch manche Kugel ab. So verdankte 
Franz I. bei Pavia sein Leben lediglich dem Mailänder Harnisch, 
der zwar durch die vielen an- und abgeprallten Kugeln stark ver
bogen, aber nicht ein einziges Mal durchlöchert worden war. Deut
sche Harnische entgegen standen bis zu den Zeiten Maximilians nur 
in geringem Ansehen im Gegensatz zu den viel begehrten deutschen 
Ketten- und Panzerhemden. Das kleine westfälische Iserlohn 
(in Rechnungen der Nürnberger Stadtkämmerei „Ehserlohn" ge
nannt) versorgte damals fast ganz Europa mit seinen undurch
dringlichen stählernen Geflechten, und auf den Märkten von Brügge 
und Antwerpen in den Gewölben der Nürnberger und Mailänder 
Waffenschmiede wurden diePanzerhemden der kleinen westfälischen 
Bergstadt feilgeboten.

Die Angriffswaffen waren noch immer die schwere 
Ritterlanze, der Streitkolben, Dolch und Schwert. 
Die Hauptwirkung dieser reisigen Trupps beruhte auf der Wucht 
des ersten Anpralls. Darum erfolgte der eigentliche Angriff mit 
gesenkter Lanze erst in einer Entfernung von etwa 50 Schritten 
vom Gegner. Das regellos einherlaufende, mit Armbrust oder 
kurzem Spieß bewaffnete Fußvolk spielte bei diesen Ritterschlachtcn 
nur eine ganz untergeordnete Rolle, bis Plötzlich ein ganz neues 
Element in den Vordergrund der Schlachten trat. Die tapfern 
Dithmarscher Bauern, Ziska mit seinen'unüberwind
lichen Hussiten und endlich die E i d g e n o s s e n in ihren sieg
reichen Kämpfen gegen Habsburg und den mächtigen Burgunder
herzog brachten das seither mißachtete Fußvolk zu hohen 
Ehren. Noch um 1450 galten die Hussiten als das beste Kriegsvolk 
Europas, und viele hussitische Söldner dienten unter fremden 
Fahnen; vor den Manern Soests aber und unter den siedenden 
Breitöpfen seiner die Wälle tapfer verteidigenden Weiber sollte ihr 
lang bewährter Kriegsruhm erblassen. Den Hussiten folgten die 
Schweizer und behaupteten lange Zeit den Ruf des besten Fuß
volks, bis Kaiser Max auch diesem langsam ein Ende machte. 
Keiner erkannte wie er das Bedürfnis seiner Zeit, der aus Bauern 
seiner österreichischen Erblande Fußtruppen bildete, die bald die 
furchtbarsten Gegner der Schweizer werden sollten. Das waren die 
„frommen deutschen Landsknechte".

Bewaffnet mit 18 Fuß langen Spießen, mit Helle
barden und Schlachtschwertern, später verstärkt durch 
Hackenschützen, fochten sie in gegliederter Ordnung. Durch 
den sogenannten „Igel" bildeten sie einen von Spießen 
starrenden, undurchbrechbaren Wall gegen die anstürmenden Reiter 
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munisten 54 Prozent gegen 10 Prozent im Jahre 1920. Nach 
andern sowjetamtlichen Angaben gehörten im Jahre 1927 nur 
7 — 9 Prozent der Rotarmisten der Kommunistischen Partei an, 
abgesehen von 14 Prozent Jungkommunisten. Sämtlich« Partei« 
organisationen in der Roten Armee zählten am 1. Juli 1927 
90 583 Mitglieder; den kommunistischen Jugendorganisationen 
der Roten Armee gehörten im selben Jahre 90 030 Rotarmisten 
an. Der hohe Prozentsatz der Kommunisten darf jedoch in bezug 
auf die Stellung der bäuerlichen Elemente der Armee zu der 
aggressiven Agrarpolitik der Sowjetregierung nicht irreführen. 
Nicht nur die untern Schichten, sondern auch di« obern der Roten 
Armee, soweit sie aus der Bauernschaft hervorgegangen, sind 
kleinbürgerlich eingestellt geblieben und lehnen die Sozialisierungs
versuche im Grunde ab. Selbst der Leiter für politische Aufklärung 
in der Roten Armee, Bubnow, erklärte gelegentlich, daß „die 
Rote Armee jetzt ein feinfühliges Instrument bilde, das die klein
sten Schwankungen der Bauernschaft registriert" („Prawda" vom 
10. März). Bubnow mußte zugeben, daß „der politische Apparat 
große Energie ausbringen mußte, um die Stimmungen zu über
winden, die in der Noten Armee im Zusammenhang mit der Ge
treidebeschaffungskampagne bemerkbar wurden" („Prawda" vom 
27. September 1928). Im vorigen Jahre haben die Verhältnisse 
sich so weit zugefpitzt, daß leitende Kreise der Roten Armee in 
einer besonderen Denkschrift an die Somjetregierung ihr« scharfe 
Ablehnung der Bauernpolitik klar zum Ausdruck gebracht haben. 
Diese Aktion hat seinerzeit großes Aufsehen unter den Sowjet
machthabern hervorgerufen. Durch die gegenwärtige Niuberung 
der Parteiorganisationen der Roten Armee glaubt nun der Kreml, 
Kundgebungen solcher Art ein für allemal unmöglich zu machen.

Für die Durchführung der Säuberungskampagn« in der 
Roten Armee sind spezielle Instruktionen erlassen worden; in 
ihrem Leitartikel vom 15. Mai faßt die „KraSnaja Swesda" 
sie folgendermaßen zusammen: Bei der Nachprüfung der Arbeit 
der Porteikörperschaften in der Armee haben die Kontroll
kommissionen festzustellen, ob die Organisationen die „leninistische 
Generallinie" in der Armee durchführen.

Es ist sehr bezeichnend, daß Fragen rein militärischer Natur 
in den Instruktionen eine untergeordnete Roll« spielen. So wird 
zum Beispiel die Frage der Oualitätder Kommandeure, 
die die Presse der Roten Armee in der letzten Zeit lebhaft behan
delt und als kritisch betrachtet, nur als eine Nebensache erwähnt. 
Um so mehr aber werden die politischen Momente der Säuberung 
bis in alle Einzelheiten hervorgehoben. Bekanntlich werden di« 
Beziehungen des bäuerlichen Kommunisten-Rotarmisten zu seinem 
Dorf auf das strengste überwacht, speziell wird sein Briefwechsel 
regelmäßig zensuriert. Denn die Sowjetgewalt glaubt allen 
Grund zu der Mutmaßung zu haben, daß die politische Zuver- 
lässigkeit der Parteimitglieder viel zu wünschen übrig läßt. Die 
„Krasnaja Swesda" (Nr. 108, 1929) weiß von einer ganzen Reihe 
„entsetzlicher Fälle" zu erzählen: Eine plötzliche Revision der 
Parteiorganisation im N.-Regiment Hobe ergeben, daß in der 
Organisation Mitglieder waren, die ini Dorfe große Wirtschaften 
besahen und Lohnarbeit in Anspruch nahmen. — Im selben Re
giment wurde eine'Gruppe von an der Spitze der Organisation 
stehenden Kommunisten ausgehoben, die mit „fremden Elemen
ten", denen dos "Wahlrecht entzogen wurde, verbunden waren. 
Die Beziehungen sind hauptsächlich durch Heirat der Kommunisten 
mit Pächtern der reichen Bauern entstanden. — Es seien uch Fälle 
zu verzeichnen, wo „Kommandeur-Kommunisten" oder politische 
Kommissar« während ihres Aufenthalts im Dorf in Partei
angelegenheiten bei Kulaken oder Geistlichen Quartier nehmen. 
Ueberhaupt seien in den Parteiorganisationen der Armee nicht 
wenig Mitglieder, die vom „KlassenSampf nichts wissen wollen". 
Selbstverständlich sind alle diese Elemente Anhänger der bäuer
lichen Privatwirtschaft und Feinde der Agrarpolitik der Sowjet
regierung. Sie soll die Säuberungsaktion rechtlos machen und der 
Vormundschaft der Agenten der Staatsgewalt aus
liefern. Trotz aller Hemmungen der Sowjetpolitik entwickelt sich 
jedoch die russische Landwirtschaft in privatkapitalistischen Bahnen. 
In Stadt und Land vollzieht sich eine soziale Umschichtung. Lang
sam aber unaufhörlich nimmt der Einfluß der wohlhabenden 
Schicht der Bauernschaft auf das Staatsleben zu. Ein Band 
zwischen dieser sozialen Schicht und der Roten Armee wird immer 
bestehen. Und solange die Kommunistisch« Partei eine Monopol
stellung im Land einnimmt und keiner tatsächlichen Kontrolle der 
Oeffentlichkci't unterliegt, wird sie einen Boden für Bürokratis
mus, Veruntreuungen, Unterschlagungen und sonstige Mißbräuche 
bereiten und den gesunden Aufbau des Landes hindern. Vergeblich 
und unaufrichtig ist der angebliche Kampf der Kommunistischen 
Partei gegen die „kleinbürgerlichen" und „bürgerlichen" Tenden
zen innerhalb der Partei. Gerade die Monopolhsrrschaft der 
Partei, die unbeschränkt« Vorrechte besitzt und das Volk zur Recht
losigkeit verurteilt, führt« naturgemäß zur Herausbildung einer 
privilegierten kommunistischen Aristctkratenkaste auf allen wirt
schaftlichen und politischen Gebieten, die ausgesprochen kleinbüraer« 
lich und bürgerlich ist. Di« Kommunistische Partei will die Interessen 
verschiedener sozialer Schichten mit allen ihren Widersprüchen, die

und gewannen durch unaufhaltsames geschlossenes Vorwärts
schieben der wuchtigen Phalanx manchen Sieg. Lange schwankte 
der Ruf zwischen Schweizer und deutscher Kriegstüchtigkeit. Auf 
allen Schlachtfeldern standen die Söhne von Schwyz und Unter
walden den deutschen Landsknechten als grimmige Gegner gegen
über; manch blutiges Lehrgeld mußten die Deutschen ihren 
Meistern zahlen, bis die Schweizer bei Pavia durch Frunds- 
berg und seine Landsknechte derart geschlagen wurden, daß 
das Vertrauen in ihre Zuverlässigkeit erheblich erschüttert wurde 
und sie sich zuletzt mit dem Ruhm päpstlicher Trabanten und 
Hüter fürstlicher Paläste begnügen mußten.

Die Blütezeit der deutschen Landsknecht« fällt 
in die Regierung Karls des V. Ursprünglich aus der Land
bevölkerung zusammengesetzt — daher ihre Benennung —, 
ergänzten sich ihre Führer von vornherein aus Beute suchenden 
und waffenkundigen Edelleuten. Aber auch allerhand aben« 
teuerlustige Gesellen aus den Städten, sowohl jung« 
Patrizier wie Handwerker, eilten den Fürsten zu, unter deren 
Fahnen am meisten gebrcmdschatzt wurde. Die unseligen Bauern
kriege haben den Landsknechtsheeren das weitaus größte 
Kontingent geliefert.

Aus dem großen Massaker, das die Fürsten unter dem ver
zweifelten, niedergetretenen Volk angerichtet hatten, flüchteten aber 
nicht nur die, die nichts mehr zu verlieren hatten, unter die 
schirmenden Fahnen, sondern auch mancher im festen Glauben an 
das „reine, die Unterdrückung verdammende Evangelium" Befind
liche setzte Gut und Blut an die zwölf Artikel und diente gern 
einem Kaiser, der zwar durch und durch katholisch war, dessen
ungeachtet aber mit den Antichristen in Rom den Krieg bis aufs 
Messer führte und seinen frommen Landsknechten dabei nach Er
stürmung der heiligen Stadt reiche Beute verhieß. Dieser religiöse 
Zug tritt bei Georg v. FruudSberg, dem „Vater der Lands
knechte", am lebendigsten hervor. Als während der Belagerung 
Pavias die kaiserliche Sache schlecht stand, ging man Frnndsberg 
lange vergeblich nm Hilfe an. Der kampfesmüde Frnndsberg aber 
wußte aus Erfahrung, daß „Dank vom Hause Oesterreich" nicht zu 
erwarten war, und lediglich sein Haß gegen den Papst bewog ihn, 
nochmals über die Alpen zu ziehen.

Daß die deutschen Landsknechte so oft ihre Waffen gegen 
das eigne Land wandten, ist ihnen nicht zu verdenken. 
Zu viele Beispiele fürstlichen Landesverrats und feiler 
Bestechlichkeit waren ihnen gegeben worden. Erinnern wir uns nur 
an das Feilschen um die deutsche Kaiserkrone zwischen 
den Häusern H aböb u r g und Valois, an die riesigen 
Summen, die vom spanischen Kar! durch die Vermittlung der 
Fugger, und nn die ebenso enormen Jahresrenten, die voni 
französischen König zur Bestechung an die deutschen 
Wahlfüriten ausgezahlt wurden. Konnt« überhaupt unt»
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^Rußland entstehen, vertreten. Das ist ein Ding der wirtschaft
eten und politischen Unmöglichkeit. Selbst ein nicht unbedeutender 
<«il der Parteimitglieder sieht das ein und revoltiert von Zeit zu 
«E gegen die Parteileitung. Tine Säuberungsaktion kann nur 
M ein Palliativ vorübergehend und scheinbar di« Situation 
Ässern. So haben die wiederholten Partei-säuberungen von 1921, 

und 1927 ein klägliches Ergebnis gezeitigt. Der General-
Muberung von 1929 ist kein besserer Ausgang beschieden. —

Do« Qukhotte.Hugenberg
. Immer noch gibt es heute Gegner der Republik, die nicht 
^erzeugt sein wollen und täglich bereit sind, das Letzte aufzu
beten, um der ihr so verhaßten demokratischen Staatsform den 
daraus zu machen. Wir stimmen nicht mit der deutschnatio- 
Men Presse überein, die in der neusten Gründung Hugen- 
Args, dem „Reichsausschutz für das deutsche 
Volksbegehren", ein politisches Ereignis von historischer 
Tragweite erblicken. Es ist wohl richtig, dah es Hugenberg in 
Mein Ausschlitz gelungen ist, sehr divergierende Elemente, die

— jeder für sich — als d i e Vertreter des deutschen Volkes 
^zeichnen und sich dementsprechend bisher recht leidenschaftlich 
"rkämpft haben, unter einen Hut zu bringen. Aber was dabei 
?(' Politischem Effekt herauskommen soll, das ist uns noch sehr 
Ichleierhaft. Vorläufig sehen wir nur Phrasen statt Ideen. Die 
Mze Neugründung will uns Vorkommen wie die trügerische 
lerlängernng eines faulen parteipolitischen Zukunftswechsels. 
Mist ein merkwürdiges Zusammentreffen, dah sich der National- 
Walist Hitler in einem Augenblick mit dem internationalisti- 
cheri Kapitalisten Hugenberg zum Kampfe gegen Demokratie 

, od Marxismus verbündet, wo sich sein Intimus, der Kapitän- 
.Mnant von Mücke, den sächsischen „Marxisten" in die Arme wirft. 
Ad wie die Annäherung zwischen den Nationalsozialisten und dem 
Dahlheim, die zwar beide den militaristischen Tamtam lieben, 
Mrsonst in wirtschaftlichen und sozialen Dingen doch recht ver
schiedene Flaggen heraushängen, ein einheitliches positives Ziel 
Mzustellen vermöchte, ist uns vorläufig noch völlig unerfind- 
N- Offenbar hat zunächst nur die Spekulation auf 
Wisse der deutschen Politik die rivalisierenden Geister zu- 
'Wmengeführt, eine Interessengemeinschaft, um die sie verant
wortungsbewußte Deutsche gewiß nicht zu beneiden brauchen. 
Wlleicht hätten auch diese gemeinsamen Baisse-Interessen noch 
Acht den Zusammenschluß ermöglicht, wenn nicht der Kampf um 
M Uoung-Plan und die politischen Fragen, die mit ihm Verdun- 
W sind, ihnen als eine letzte Chance erschienen wären. 
Mn hat einen Block gebildet, um die letzte Karte, die man 
«och aufzuwerfen hat, in ihrem Risiko gemeinsam zu vertreten. 
Me letzte Hoffnung beseelt sie, es möchte aus dem Äsung-Plan 
W seinen Wirkungen oder, wie es so schön in der „Kreuzzeitung" 
or>w 14 Iuij heitzt, „aus der Tributknechtschaft die Bolschewisie- 
Ang unsers Volkes erwachsen" lassen. Und dann heißt es dort 
Aller: „Für die kommenden Stunden der Not, mutz es eine ge- 
lchlossene Truppe von Triariern (vaterländischen Landsknechten!) 
Men, an denen die Brandungen bolschewistischen Umsturzes zer- 
lchellen und an denen sich der Staat wieder aufrichten kann. Die, 
A jetzt die Macht im Parlament, Regierung und Verwaltung 
Men, werden eines Tages hinweggefegt werden, wenn 
M das betrogene Volk die bittere Wahrheit unsrer bisher in den 
Tlind geschlagenen Warnungen am eignen Leibe verspürt."

Es scheint in der Tat so, als habe die November-Revolution 
Ach manche notwendige Aufräumungsarbeit versäumt. Es sollte 
Acht so billig sein, den Mund so vollzunehmen, wie es die 
-Kreuzzeitung" tut. Doch trösten wir uns damit, daß Lächer- 
Mkeit auf die Dauer töten mutz, auch im deutschnationalen 
Ager. Der Zukunftsstern des deutschen Volkes, Herr Hugen- 
Arg hat unterdessen im Preuhischen Landtag anlählich der 
Arhandlungen über das Konkordat einen neuen eklatanten 
Aweis seiner politischen Führerbegabung gegeben. Getreu 
Avein Grundsatz, datz die natinoale Bewegung im Lande, d. h. 
Alle Partei, „Block, nicht Brei" sein müsse, hat er auch von den 
Atholiken in seiner Landtagsfraktion verlangt, dem Konkordat 
w Zustimmung zu verweigern, er hat sie damit offensichtlich in 

Aotze Gewissensnot gebracht. Nachdem der katholische Abgeord- 
All Goldau protestiert hatte, sind die prominentesten Mitglieder 
M deutschnationalen Katholikenausschusses in die gleiche Opposi- 
Ansbewegung gegen die Hugenbergsche Führung eingetreten, 
Aerdiags ohne damit zugleich ihren Austritt aus der Deutsch. 
Ationalen Partei erklären zu wollen. (Ein Zeichen, datz län- 
Arez Zusammenhalten mit den altpreutzischen Konservativen 
mrner auch den Charakter verdirbt! Die Red.) Das Führer- 
Inie Hugenberg rechnet anscheinend nicht damit, datz diese 
Protestbewegung Wirkungen haben kann. Oder ist es ihm gleich- 
Mtig? Noch scheint er ja felsenfest davon überzeugt zu sein, 
Atz, wenn er nur einmal die Deutschnationale Volkspartei auf 
A „Fähnlein der zwölf Aufrechten" reduziert haben wird, die 
Apublik aus Angst in sich selber zusammenfällt. Aus Angst vor 
A.sv Fähnlein der zwölf Aufrechten, dessen stärkste Waffe gegen-

Aei fremdländischen Kronbewerbern, die nicht einmal der deutschen 
Sprache mächtig waren, von deutschem Namen oder deutschen 
xAereffen die Rede sein? Dah sowohl Max wie Karl V. durch 
Aenge Mandate die deutschen Hauptleute und Knechte vom Dienste 
xgen das Reich abzuhalten suchten, hat anfangs wenig gefruchtet. 
All als Karl blutigen Ernst zeigte und während des Augsburger 
. sichstages 1548 einen der tüchtigsten Kriegs-Obristen, Seba- 
Aon Vogelberger, wegen Uebertretung des Mandats e n t- 
Mupten lieh, versuchten viele in französischem Solde stehende 
Hauptleute, sich die sogenannte „Restitutionsfama" zu erwirken, 
'^ch ihrer Erlangung stand ihnen die Heimat straflos offen. Aber 

Acht allzu vielen mag sie erteilt worden sein. Carolus Quin- 
As war ein scharfer Herr, und mancher bekannte Landsknecht- 
»Mer rettete seine Haut wohlweislich zunächst nach Frankreich und 
AM erst wieder heim, als man an hoher Stelle seiner Unentbehr- 

ch'eit halber die Vergangenheit zu vergessen gezwungen war.
kv deutschen Volkswohlstand wurde durch das Lands- 
Mchtswesen tiefe Wunden geschlagen, weil die an ein wildes, 
„ Mloses Leben gewöhnten Gesellen für jedes friedliche Gewerbe 
^tauglich geworden waren. Sobald der letzte Sold, die letzte Beute 

AHehrt waren und kein Krieg in Aussicht stand, begann das so- 
Uuannte „Garten", d. h. H e r u m st r e i ch e n und Betteln. 
AMnde Landsknechte wurden zur grimmigsten Geißel des Land
AI- und die fast alljährlich erlassenen Reichsmandate, die das 

Worten" sogar mit dem Tode bedrohten, konnten nur in den Ge» 
eten größerer Reichsstädte aufrecht erhalten werden.

. Die Aufrichtung eines Landsknechtsregiments, das zumeist 
dr 6000 Knechten bestand, geschah durch irgendeinen er-
Abten Kriegs-Obristen, dem der Kriegsherr einen Bestallungs- 
d? iM' bas offne Werbepatent, sowie den Artikelbrief, in dem 
dA Rechtsbrauch des Regiments festgelegt war, übergab. Je größer 
A Ruf des Obersten, desto mehr Volk lief der ausgepflanzten 
.iMefahne zu. Sicherer Sold, sowie feste Verbriefung der Re- 
LMntsverfassung war den „ehrlichen rüstigen Gesellen, welche zum 
A 'egzspj^ geladen wurden", die Hauptsache. Georg von Frunds- 
Ag und 100 Jahre später der gewaltige Friedländer genossen 

Ms Vertrauen in hohem Grade. Beiden ist eS daher auch stets 
L Ungen, mit zauberhafter Schnelle große Heere aufzustellen. Der 
k^Mdobrist war unumschränkter Gebieter mit viel- 
Ah diktatorischer Gewalt. Unter Karl V. erhielt er einen 
H.MatssoId von 400 rheinischen Gulden nebst einer besondern 
-Allutszulage von 200 Gulden für 8 Trabanten, die ihn stets, und 
Kok, wunderlichster Tracht, begleiteten, nämlich: Dolmetsch, 
Ahson, Schreiber, Herold und vier gerüstete Pferde. Nächst dem 
Arfften erscheint der Schultheiß als wichtigster Mann des 
Aöuncnts. Des Rechtes kundig, mutz er in die Hand des Obristen 
hAben, „dem Armen wie dem Reichen, niemand zulieb noch Leid

" anvertrauten Stab zu führen". Er bezog Hauptmannssold,

13. August,

14. August,

16. August,

17. August,

19. August,

20. August,

21. August,

15. August,

Avbettsiasuns derr Gaujusendfiihvev vom 
12. bis 24. Slttsust d. L. in SteMenbevg

Wie den Gauvorständen durch Zirkular bereits mitgeteilt, 
findet vom 12. bis 24. August d. I. die erste Arbeitstagung der 
Gaujugendführer in Stecklenberg am Harz statt. Bahn
station Halberstadt, von da Richtung Quedlinburg bis Bahnstation 
Neinstedt, 20 Minuten Fußweg zum Bezirksjugendheim in
Stecklenberg.

Programm:
12. August: Anreisetag und Meldung beim Kameraden A. Pape 

im Bezirksjugendheim.
9 Uhr: Eröffnung durch Kamerad Hör sing, dann 
ärztliche Untersuchung unter Leitung des Sportarztes 
Dr. Berger (Magdeburg).
9 Uhr: Vortrag des- Kameraden Universitätsprofessor 
Dr. Heller (Berlin) über „Die Psychologie 
des Jugendliche n".
17.30 Uhr: Vortrag des Kam. Reg.-Rat Pautsch 
(Magdeburg) über „Jugend und Gesetz
geb u n g".
9 Uhr: Vortrag des Herrn Kreisjugendpflegers Hoff- 
meister (Magdeburg) über „Der Wert des 
Wandern s".
20 Uhr: Derselbe Referent über „Das deutsche 
JugendherbergSwer k".
9 Uhr: Vortrag des Kameraden Ministerialdirektor 
Dr. Falck (Berlin) über „Die Polizei im 
Volksstaa t".
9 Uhr: Vortrag des Kameraden Oberschulrat, M. d. L. 
Dr. Bohner (Berlin) über „Der ethische und 
soziale Gedanke der Demokratie".
20 Uhr: Vortrag des Kameraden Redakteur Franz 
Ost errath (Magdeburg) über „Unsre Feste 
und Feiern".

18. August: Wandrung in den Harz und Besuch des Harzer 
Bergtheaters (Grüne Bühne), Hexentanzplatz bei Thale 
am Harz.
9 Uhr: Vortrag des Kameraden Major a. D. Ritter 
v. Gotzmann (Berlin) über „Die Wehrmacht 
in der deutschen Republik".
9 Uhr: Vortrag des Kameraden Generalsekretär 
A. Gebhardt (Magdeburg) über „Bildungs
arbeit im Jungbanne r".
20 Uhr: Vortrag des Geschäftsführers des Reichsaus- 
schusses der deutschen Jugeudverbände Matz (Berlin) 
über „Die deutschen Jugendverbände 
und ihre Eingliederung in die heutige 
Gesellschaft und den demokratischen 
Staa t".
9 Uhr: Vortrag des Schriftstellers Kam. Dr. Teipel 
Berlin über „Republik, Nationalgefühl 
Völkerverständigun g".

22. August, 9 Uhr: Vortrag des Kam. Chefredakteurs K. Hölter
mann (Magdeburg) über „Die Bedeutung der 
Presse im öffentlichen Leben und der 
Wert einer schnellen und präzisen Be
richterstattun g".
20 Uhr: Vortrag des Kameraden Direktor Renk er 
(Reichszentrale für Heimatdienst, Halle) über „Film 
und Lichtbild im Dien st e der modernen 
Bildungsarbeit für die Jugendbewe- 
wegun g".

23. August, 9 Uhr: Schlutzberatung über die Vorlage des Bundes
vorstandes für die Handbücher für Jugendpflege, 
Sport und Leibesübungen.

24. August: Abreise nach Magdeburg, dortselbst sportärztliche
Untersuchung, Besichtigung des Stadions und 
Abschiedsfeier in der „Neuen Welt".

Außer den vorstehenden Borträgen wird eine planmäßige 
Körperschulung durch Sport und Leibesübungen betrieben; 
hierzu die nötigen Zwischenvorträge.

Die Aufsicht führt im Auftrag des Bundesvorstandes Kame
rad Crohn (Magdeburg). Die technische Führung liegt in 
Händen des Kameraden Technischer Leiter Paul Seidenschnur 
und Bundesjugendleiter A. Pape (Magdeburg). Die sportlichen 
Anweisungen erfolgen durch die Kameraden Lieb (Stuttgart) 
und Wille (Merseburg).

Alle Teilnehmer am Kursus haben im vorgeschriebenen 
Reichsbanneranzug zu erscheinen und pünktlich zur Stelle zu sein.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing.

monatlich 40 Gulden. Ebenfalls im Hauptmannsrang stand, als 
öffentlicher Ankläger und als Vollstrecker der Urteile gleich ge- 
fürchtet der Profoh. In seinem Gefolge befanden sich der Stock
meister nebst Steckenknechten und als unentbehrliches Requisit 
Meister „Freimann" mit Richtschwert und rotem Mantel. War in 
einem Lager der Galgen errichtet — ein Gerechtigkeitssymbol, vor 
dem selbst Karl V. im Vorbeireiten den Hut abzunehmen pflegte — 
so begann die Tätigkeit deS Profotz' mit strengster Beaufsichtigung 
der Marketender, des Spielplatzes und der gesamten Lagerordnung. 
Ein weiteres Amt war dem „Weibel" zugeteilt, der über den 
dem Regiment nachziehenden Weiber- und Bubentrotz den Prügel 
schwang. Auch der Weibel bezog HauptmannSsold, und in seinem 
Gefolge stolzierten Fähndrich, Leutnant und Rumormeister einher.

Die einzelnen Abteilungen des Regiments hießen Fähnlein, 
deren jedes etwa 400 Knechte zählte. Die Fähnlein wurden von 
Hauptleuten befehligt. Oft waren diese bei der Aufstellung ihres 
Regiments mit grötzern Summen beteiligt, so datz das Wohl und 
Wehe ihres Geldbeutels mit dem des Feldobristen eng zusammen
hing. Ein Landknechtsregiment bot in seiner äußern Erscheinung 
eins der buntscheckigsten Bilder dieser an Farben- und Kleider
pracht ohnedies so überreichen Zeit. An gleichmäßige Bekleidung 
oder an auch nur einigermaßen übereinstimmende Bewaffnung 
war nicht zu denken. Der eine in Blechkappe, Brustharnisch und 
Eisenschurz, der andre in buntschimmerndem Wams mit aufge- 
bauschten Aermeln und gewaltigem Federbarett — so zogen sie in 
den Krieg; aber bei keinem fehlte das charakteristische Merkmal 
des Landsknechts, nämlich die gewaltige Pluderhose, die in 
unendlicher Weite oft bis zur Ferse herabfiel. Denken wir uns zu 
dieser Tracht die wilden, sonnenverbrannten Gesichter, von den ver
schiedensten Bärten umrahmt, denken wir uns jene Riesengestalten, 
bewehrt mit langem Spieß oder gewaltigem zweihändigem Schlacht
schwert, mit Fausthammer oder Hakenbüchse, die schwere Pulver
flasche an der Hüfte, und im Gefechte die Kugeln im Munde 
führend, so sehen wir jenes unüberwindliche Fußvolk vor uns, mit 
dem Karl V. die Christenheit im Zaume hielt und in Ungarn und 
Tunis die Ungläubigen schlug, jenes Fußvolk, aus dem nach vieler
lei Umformung die Infanterie aller modernen Völker hervorge
gangen ist.

Bor dem Regiment marschierten die Sp: elIcute, die 
Trommler auf ihren tonnengrotzcn Instrumenten den uralten 
Trommelreim: „Hüt' dich. Bau'r, ich komm'!" im Dreitakt schla
gend: hinterdrein ergoß sich, singend und fluchend, der „Helle 
Haufen"; den Schluß bildete endlich der unübersehbare Troß von 
Weibern und Buben unter ihrem grotesk aufgevutztem Weibel, um
kläfft von ganzen Rudeln bissiger Hunde.

Die reiche Beute an Kirchengewändern, an Geschmeide, Samt 
und Seide, die die Landsknechte bei der Einnahme Roms 1527 
machten, verleitete die übermütigen Gesellen zu noch abenteuer-
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Me
rinfallpensionen dev SthutzpoSkei

Bon einem höheren Schupo-Offizier.
Vom 1. bis 4. Mai ist es infolge radikalster Hetzarbeit von 

unverantwortlichen Stellen nicht ohne Blutvergießen abgegangen. 
Auch in den Kreisen der Schutzpolizei hat es eine erhebliche Anzahl 
Verwundeter gegeben, die durch Schutz, Schlag und Steinwurf teil
weise recht schwer körperlich zu Schaden gekommen sind. Bei dieser 
Gelegenheit darf nicht unerwähnt bleiben, in wie außerordentlich 
hohem Matze die Berliner Schutzpolizei in treuester Pflicht
erfüllung die Ruhe, Sicherheit und Ordnung gewährleistet hat.

Meine heutige Aufgabe soll es daher sein, im Interesse der 
zahlreichen körperlich schwer zu Schaden gekommenen Beamten 
die Frage aufzuwerfen, ob seitens des Staates in ausreichendem 
Maße die Versorgung dieser Beamten gewährleistet ist. Diese 
Frage dürfte um so mehr berechtigt sein, als, wie Sie ja alle wissen, 
auch in ruhigen Zeiten der Schutzpolizeibeamte Angriffen ver
brecherischer Elemente ausgesetzt ist, und das kostbarste Gut, die 
Gesundheit, täglich unter Nichtachtung jeglicher Gefahr aufs Spiel 
zu setzen hat.

Durch folgende Beispiele will ich den Lesern selbst das Urteil 
darüber überlassen, ob für verletzte Beamte bzw. für Hinter
bliebene von im Dienst verstorbenen Beamten alles, was man 
billigerweise verlangen muß, vom Staate auch getan ist.

So erhält beispielsweise ein unverheirateter Wachtmeister 
mit 314 Dienstjahren, der durch Schlagverletzung auf den Kopf 
dienstunfähig geworden ist, bei anerkannter Erwerbsminderung 
von 60 Prozent eine monatliche Unfallpension nach dem Unfall- 
Fürsorgegesetz vom 2. Juni 1902 von 96,28 Mark abzüglich der 
von jedem Staatsbürger zu zahlenden Lohnsteuer.

In einem andern Falle würden die Hinterbliebenen (Frau 
und zwei Kinder) eines Polizeioberwachtmeisters mit 914 Dienst
jahren, der an den Folgen einer Schußverletzung verstorben ist, 
einschließlich aller Nebenbezüge nach dem Reichsversorgungsgesetz 
vom 12. Mai 1920 einen monatlichen Betrag von 135,65 Marr 
erhalten, der sich aber auch durch Abzug der Lohnsteuer erniedrigt.

In einem dritten Falle würde ein Polizeioberwachtmeister 
mit 11 Dienstjahren, der durch Krankheit dienstunfähig wird, mit 
anerkannter Dienstbeschädigung und Erwerbsminderung unter 
25 Prozent bei seiner Entlassung aus dem Dienst der Schutz- 
Polizei eine einmalige Uebergangsbeihilfe in Höhe von 1000 Mark 
vom Staate erhalten, außerdem wird ihm auf Antrag der Polizei- 
Versorgungsschein ausgestellt, auf den hin er sich bei andern Be
hörden um Anstellung bewerben kann. Weiterhin erhält der Be
amte vom Staat für' 2 Jahre sogenannte Uebergangsgebührnisse, 
die im ersten Jahre einen Monatsbetrag von 257,33 Mark, und 
im zweiten Jahre einen Monatsbetrag von 228,33 Mark aus
machen. Verzichtet ein solcher Beamter auf den Versorgungs
schein, so erhält er dafür einen Betrag von 2000 Mark und im 
übrigen die gleichen Bezüge wie vorher genannt. Ihm steht aber 
das Recht zu, sich zur Gründung einer neuen Existenz, die für 
die Dauer von 2 Jahren zu gewährenden Uebergangsgebührnisse 
vom Staat kapitalisieren zu lassen. Damit ist der Beamte end- 
gültig abgefunden.

Ein Polizeileutnant, der 714 Dienstjahre aufweist und 
durch Schlagverletzung bei anerkanntem Dienstunfall dienstunfähig 
wird, erhält als verheirateter Beamter und Vater eines Kindes 
eine monatliche Unfallpension von 203,75 Mark abzüglich der 
Steuern.

Ein Polizeioberleutnant mit 11 Dienstjahren, der ver
heiratet und durch Krankheit dienstunfähig geworden ist, würde 
ein monatliches Ruhegehalt von 109,50 Mark erhalten.

Die unterschiedliche Versorgung der Beamten findet ihre 
Erklärung darin, datz zwei Gesetze, nämlich das Schutzpolizei- 
beamten-Gesetz vom 16. August 1922 und das Polizeibeamren- 
Gesetz vom 31. Juli 1927 in Kraft sind und auf die einzelnen Be
amten je nach ihrer Unterstellung in Anwendung zu bringen sind.

Das Polizeibeamtengesetz sieht im Gegensatz zum Schutz- 
Polizeibeamten-Gesetz nicht mehr die Aushändigung des Polizei
versorgungsscheins oder eine Kapitalisierung der Gebührnisse vor, 
sondern grundsätzlich Pensionsbezüge. Dieses neue Gesetz, das 
schon eine bessere Versorgung der schutzvolizeibeamten als das 
Schutzpolizeibeamten-Gesetz vorsieht, fußt im wesentlichen auf dem 
Unfallfürsorgegesetz vom 2. Juni 1902, während das Schutzpolizei- 
beamten-Gesetz auf das Reichsversorgungs-Gesetz vom 12. Mai 
1920 zurückgreift.

Diese kurze Abhandlung mit erläuternden Beispielen soll 
die Anregung dafür sein, die in Kraft befindlichen Gesetze für 
Gewährung von Unfallpensionen einer Nachprüfung zu unter
ziehen, weil mit Rücksicht auf die außerordentlich großen Gefahren 
bei den Dienstverrichtungen unsrer Schutzpolizeib-amten die bis
herige Regelung in großen Kreisen der Bevölkerung mit Recht als 
nicht ausreichend empfunden wird.

sicherm Aufzug. Wie toll es während dieser Tage in Rom zuge- 
gangen, schildert unS ein Biograph FrundsbergS. Prozessionen 
aller Art durchzogen die Straßen, der hohe CleruS wurde dabei 
durch Landsknechte, die in Kardinalsgewänder gehüllt auf Maul- 
tiern ritten, vertreten. Eine päpstliche Tiara auf seinem struppigen 
Kopf, ritt Saudizl, ein Doppelsöldner auS deutschem Adel, in 
vollem Pontifexornate zur Engelsburg, in die sich Papst Clemens 
geflüchtete hatte. Dort segnete Saudizl den Papst Clemens und 
ließ sich von ihm dafür reichlich beschenken. Dann zog er mit seiner 
Bande wieder johlend weiter. Nicht immer aber konnten die Lands
knechte so Prunkhaft einherziehen, und schlechte? Wetter, ausbleiben
der Sold und Eilmärsche über die unwegsamen Wpen ließen sie 
oft mit zerrissenen Schuhen, zerlumpt, abgerissen und hungrig die 
lombardische Ebene betreten.

Der einfachste Sold des Landsknechts wurde von Max auf 
dem Kostnitzer Reichstage 1507 auf vier rheinische Gulden monat- 
lich festgesetzt. Allerdings richtete sich der Sold nach Güte und Art 
der Bewaffnung, die jeder selbst zu stellen hatte. Die Musterung 
der geworbenen Knechte geschah durch einen vom Kriegsfürften be- 
stellten Musterherrn, wobei jeder Angeworbene eine Art Pforte, die 
aus drei Spießen gebildet war, in voller Kriegsausrüstung vor dem 
Musterherrn zu passieren hatte. Bei den „vorzüglich Geharnischten' 
sowie bei den mit Hakenbüchse, Kraut und Lot versehenen Schutzen 
stieg der Sold aufs Doppelte. Die Schlachtordnung der 
Landsknechte bestand aus großen, fest ineinander geschloffenen 
Haufen. Im 80jährigen Kriege, Tertien genannt, wirkten sie Haupt- 
sächlich durch die Wucht des Nachschubs, so datz der durch das Los 
gewählte Voranstürmende „verlorene Haufen" von dem im Sturm- 
schritt nachfolgenden „Hellen Haufen" unaufhaltsam gegen die 
feindliche Schlachtordnung getrieben wurde. Die „gevierte Ord- 
nung" der deutschen Landsknechte galt gleich der mazedonischen 
Phalanx für unüberwindlich. „Her, her", war der Schlachtruf, mit 
dem die Landsknechte auf den Gegner emdrangen. >

Die Blütezeit der-Landsknechte fällt zugleich in 
die Glanz epoche der Meistersinger. Es ist daher ver
ständlich, datz sich bald eine eigne Landsknechtspoesie herausbildete, 
wie es auch bei den Landsknechten selbst an tollen Schwänken und 
Liedern nicht gefehlt hat. Der alte Frundsberg sang:

Kein Dank noch Lohn 
davon ich bring, 
uian wiegt mich ring (gering) 
und ist mein gar 
vergessen; zwar 
groß Not und G'fahr 
ich bestanden Han, 
was Freude soll ich Habs» dra»<
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Unsre werdende NundeSsGule
GW svotzes Volksfest - Gvöffnrms -es wretMastsbeterebes

Eifrige, zielbewußte Arbeit Hal erreicht, was beabsichtigt war. 
Am Sonntag den 14. Juli wurde unter riesiger Beteiligung der 
Rsichsbannertameraden sowie der Magdeburger Bevölkerung der 
Wirtschaftsbetrieb unsrer Bundesschule „Neue 
Welt" feierlich eröffnet.

Bereits am Sonnabend fand eine Vorfeier statt, an der 
der Bundes- und Gauvorstand, die Vertreter der staatlichen und 
kommunalen Behörden, die Vertreter der Presse und der be
freundeten gewerkschaftlichen und politischen Organisationen und 
die Groß-Magdeburger Funktionäre des Reichsbanners als Ver
tretung der Gesamtorganisation teilnahmen. Nach einer Be
sichtigung des Geländes versammleten sich die Teilnehmer in dem 
schmucken Festsaal. Hier nahm Bundesvorsitzender Kamerad 
Hörsing Gelegenheit, die Pläne der Gesamtanlage ausführlich 
zu erörtern und den städtischen und staatlichen Behörden für die 
bereitwillige Förderung des Unternehmens seinen Dank aus
zusprechen. Im Namen der Stadt Magdeburg sprach Oberbürger
meister Kam. Beims, der seiner Freude darüber Ausdruck gab, 
daß das Reichsbanner gerade Magdeburg als Standort seiner 
Bundesschule gewählt habe. Die neue große Anlage des Reichs
banners dürfte auch in Zukunft der Förderung der Stadt sicher 
sein. Er wünsche der Bundesschule eine gute Zukunft im Interesse 
der Republik, für die das Reichsbanner Unschätzbares geleistet habe.

Vizepräsident Freysing brachte Glückwünsche namens 
des Oberpräsidenten und der übrigen vertretenen Behörden dar. 
Er betonte besonders die Notwendigkeit der republikanischen 
Jugenderziehung, der ja auch die Bundesschule geweiht sein soll.

*
Das große Volksfest am Sonntag gab dann dem 

Reichsbannerheim die rechte Weihe. Ein stolzer Festzug bewegte 
sich unter Musikklängen am frühen Nachmittag vom Staatsbür
gerplatz zur Bundesschule hin. Die Siedlung des Mieter-Bau- 
und Sparvereins und die vielen vor der Bundesschule gelegenen 
Schrebergärtner bewillkommneten ihn mit schwarzrotgoldenen Fah
nen. Aus der Höhe grüßte ein Flugzeug mit den Reichsfarben. 
Der Flugverband der Werktätigen, „Sturmvogel", der in 
Berlin bereits vier Flugzeuge unterhält, stellte sich den Magde
burgern zugleich vor.

Wie staunte die Masse, als sie das von herrlichem Baum
bestand umgebene, mit der Bundesfahne geschmückte Wirtschafts
gebäude betreten und die Hellen, farbigen, freundlichen Räume be
trachten konnte. Auch die übrigen noch in Arbeit befindlichen 
Anlagen lösten große Bewunderung aus.

An der westlichen Grenze des Grundstücks, unmittelbar 
hinter den Wirtschaftsgebäuden, wo jetzt Holzbaracken für die Ar
beiter errichtet sind, soll später die Bundesschule stehen, in 
der Kurse für Funktionäre des Reichsbanners abgehalten werden 
sollen. Fast ein Drittel der 6 Morgen großen Anlage wird für 
das Schwimmbad beansprucht, datz in seinen Ausmaßen und 
seiner Anlage in Magdeburg nicht seinesgleichen findet. 12 Morgen 
umfaßt allein der zukünftige Badeteich. Die Baggerarbeiten sind 
nahezu beendet, eine Spundwand, die das Bad nach Süden 
begrenzt, ist bereits gezogen und die Plasterung an der Ostseite, 
an der sich ein Uebungsplatz für Diskuswerfer und Speerwerfer 
«»schließt, ist fast fertiggestellt.

Im Norden, dort, wo Riedgras und Schilf sichtbar sind, wird 
ein herrlicher Badestrand angelegt und auf dem zwischen

diesen Anlagen und dem Biederitzer Busche frei ble,banden Platze 
wird ein Waldcafe mit Milchverkauf usw. die ideale Anlage 
vervollständigen. Wer damit ist der Bauplan noch nicht erschöpft. 
An der westlichen Grenze des riesigen Platzes werden noch ein 
Handballplatz, ein Spielplatz für die Badenden und 
eine Freilichtbühne erstehen.

Es gibt keine Wünsche nach Luft, Wasser, Sport und Er
holung, die hier nicht befriedigt werden können, wenn die ge
samten Anlagen, wie im Bauplan vorgesehen, fertiggestellt sind. 
Das Reichsbanner hat bei Ausführung dieses Planes in erster 
Linie an seine eignen Bedürfnisse gedacht. In regelmäßigen 
Monats« oder Wochen, und Wochenendkursen sollen hier Funk
tionäre und Jugenoführer des Reichsbanners politische und or
ganisatorische Schulung erhalten.- Vor allem soll der Jugend 
ausreichend Gelegenheit zum Sparten gegeben werden.

*

Bald herrschte ein buntes Leben auf dem ausgedehnten Ge
lände. Die Sitzgelegenheiten reichten nicht aus, so daß Tausende 
sich im Grase lagern mußten. Ein vorzüglicher Lautsprecher 
ermöglichte es aber trotzdem, daß alle die im Festsaal gehaltene 
Ansprache des Bundesvorsitzenden gut verstehen konnten. Ka
merad Hörsing schildete nach warmen Dankesworten an alle 
Helfer und Förderer die Geschichte und den Plan der Bundes
schule. Es war eine große Arbeit, das Gelände so weit herzu
richten. Er bat das Reichsbanner und alle seine Freunde, vor 
allem die Arbeiterorganisationen, die Anlage als die ihre zu be
trachten und sie durch Benutzung zu unterstützen und zu 
schützen. Möge auch die Bundesschule dazu beitragen, daß wir 
in allen politischen Unbilden fest zusammenstehen. Unser Ziel, die 
Republik zu einer wahren Demokratie auszubauen, wird 
dann erreicht werden. In das Hoch auf die Republik stimmten die 
Festteilnehmer begeistert ein.

Ein Vertreter des Potsdamer Jungbanners, das 
mit 60 Teilnehmern auf Lastautos zur Feier erschienen war, 
überreichte dem Bundesvorsitzenden einen Blumenstrauß 
mit großer schwarzrotgoldener Schleife.

Hörsing sprach der Potsdamer Jugend seinen 
Dank aus. Die Aufmerksamkeit habe ihn besonders gerührt. 
Seine größte Freude sei es, daß die Jugend es ist, die in Massen 
zu dieser Feier erschien und damit ihre Treue zum Reichs
banner und zur Republik dokumentierte. In ein dreifaches 
„Frei Heil!" auf die Jugend der Republik stimmten die 
Teilnehmer begeistert ein.

Fröhliches Leben und Treiben herrschte dann bis in die 
Abendstunden in den Gebäuden und im Garten. Konzert und 
Tanz sorgten für Unterhaltung und Geselligkeit. Viele be
nutzten die durch den „Sturmvogel" gegebene Gelegenheit, für 
den billigen Preis von 3 Mark einen 10 Minuten währenden 
Rundflug zu machen; bis in die tiefe Dämmerung hinein 
mußte das Flugzeug den Flugbegeisterten Dienst tun.

Das Gelände der Bundesschule wird noch oft die Massen 
der Magdeburger zu Gast haben. Es wird ein beliebter Aus
flugsort für alle Republikaner werden. Das versprach der groß
artige Festtag am 14. Juli! —

(Zeichnung von Heiner Di kreiter.)

Der deutschvölkifche Redner.
Meins Herren, und damit sage ich, es ist kein Niedergang 

unsrer Bewegung, wenn wir jetzt unser „Deutsches Tageblatt" 
einstellen müssen und nur noch ein Wochenblättchen herausgeben 
können, es ist vielmehr, wie unser großer Führer Albrecht 
v. Graefe schrieb, „ein neuer aussichtsvoller Wendepunkt für den 
Aufbau einer zukunftsreichen völkischen Presse". 

Rettbsbannev-Veobarhtev
Nach Walhalla.

In Ludendorffs „Volkswarte" werden einem verstorbenen 
Gesinnungsgenossen folgende Worte nachgerufen:

„Sin tüchtiger Kämpfer ging von uns. Am Sonntag holte 
der Tod unsern Freund Tannenberger-Artamane K. M. aus 
Lüneburg in eine neue Kampfstellun g."

Wie man sieht, sind die Ludendorffianer so antipazifistisch, 
daß sie selbst die Toten nicht mit Friedensvorftellungen in Ver
bindung bringen wollen, sondern sie in Schützengräben der Wal- 
halla versetzen. —

Eine interessante Erinnerung.
Frau Katharina von Kardorff-Oheimb, die frühere volks

parteiliche Reichstagsabgeordnete, hat zusammen mit Frau Ada 
Beil einen Band politischer „Gardinenpredigten" herausgegeben. 
Darin erzählt Frau v. Kardorff u. a., wie einmal im Jahre 1916 
bei einer Gesellschaft in ihrem Hause, wo sie sich als einzige Bür
gerliche unter fünfzehn Adligen, alles führende politische 
Männer, befand, diese adlige Herren den Kaiser und seine 
Heerführer so scharf und abfällig kritisierten, daß sie 
bitten mußte, „im Interesse des Ansehens der Monarchie und des 
Vertrauens zur Heeresleitung eine derartige Unterhaltung nicht 
zu führen, solange noch die Bedienung im Zimmer sei". Und sie 
fügt mit Recht hinzu:

„Durch nichts ist mir später die Lächerlichkeit der Behaup
tung des Dolchstoßes von hinten so zum Bewußtsein ge
kommen, wie durch diese Kritik, die ich persönlich gerade in den 
führenden Schichten über den frühern Kaiser und seine politische 
und militärische Umgebung festgestellt habe." —

*

Blockstelle Schönwalde Schwarzweißrot?
Wer durch Deutschland fährt, gewinnt die Ueberzeugung, 

daß die Regentonnen der Blockstellen der Reichsbahnen ein 
immer steigenderes Bedürfnis nach schwarzweihrotem An
strich zu bekommen scheinen. Ist das Zufall oder Absicht? Der 
Gedanke ist nicht übel: Regentonnen an Stelle von 
Fahnen! Schönwalde ist nur ein Fall von vielen.

Wir raten, ein Patent auf diese Erfindung zu nehmen. —

Serrmttzten-Äaihsovslhung
Wer weiß etwas über das Schicksal des vermißten Gardisten 

Erich Ewer von der 10. Kompanie des 2. Garde-Regiments 
zu Fuß? Er wurde zuletzt gesehen im Kampfe bei Bapauw« 
am 14. Oktober 1914. Mitteilungen erbitten wir an unsre Schrift
leitung. —

Frei Heil! I. A.: O. Hörsing.

AuS den Gauen
Gau Oberschlesien. Das am 16. Juni in Falkenberg 

veranstaltete Bezirkstreffen nahm einen ausgezeichneten 
Verlauf und war für die Weiterentwicklung unsrer Bewegung sehr 
wertvoll. — Am 21. Juli ist inPeiskrets ch a m ein K r e i s - 
treffen, verbunden mit Bannerweihe, am 4. August 
findet ein Bezirksfest in Biestrzinnik (Kreis Oppeln) 
statt. — Einen ausgezeichneten Verlauf nahm erfreulicherweise 
das Kr e i s t r e f f e n in Dirschel, mit dem die Banner
weihe verbunden war. Die Kameraden Musiol und Hille 
zeigten in ihren Ansprachen die Aufgaben des Reichsbanners auf.
— Das Jungbanner Beuthen veranstaltete einen wohl
gelungenen Werbetag.

Gau Mittelschlesien. Die Kreisleitung Brieg veranstaltet 
am 4. August gemeinsam mit den republikanischen Verbänden 
und Parteien eine groß angelegte Zehn-Jahr-Republik- 
Feier. Die Festrede wird Oberpräsident Kamerad Lüde- 
mann halten. Die Kameraden von Brieg haben umfangreiche 
Vorarbeiten getroffen und sichern allen auswärtigen Kameraden, 
die Sonnabend den 3. August bereits am Fackelzug teilnehmen, 
Bürgerquartiere zu. Da Brieg ganz besonders unter den Repu
blikfeinden zu leiden hat, bittet die Kreisleitung um zahlreiche 
Teilnahme auswärtiger Reichsbannerkameraden. Teilnehmer
anmeldungen (Quartiere) an Kameraden Erdmann Ziegert, 
Brieg, Glawnigstraße. —

Gau Niederschlesien. Am 23. Juni fand in Lauban ein 
Kreistreffen, verbunden mit Fahnenweihe statt. Die 
Kundgebung war recht wirkungsvoll.

Gau Franken. Die Gruppen des Redachtals unternahmen 
am 30. Juni einen erfolgreichen Werbemarsch nach Markt
graitz. — Ein Bezirkstreffen in Eichst.ätt verlief har
monisch und eindrucksvoll. — Am 4. August wird in Winter
hausen ein Ebert-Denkmal eingeweiht. — Die Re
publikanische n T age in Kirchenlamitz und Fricken
hausen sowie eine Werbeversammlung in Vach 
brachten uns viele Freunde. —

Gau Oberbayern. Die in den letzten Wochen veranstalteten 
Treffen waren sehr geeignet, den republikanischen Gedanken in 
Bayern zu stärken, und zu festigen. Erwähnt seien die Banner
weihe in Moosach, wo Kamerad Auer sprach, die Grün- 
dungsfeierinTöging, bei welcher Kamerad Dr. GöhrinS 
die Festrede hielt und ein Republikanischer Tag in 
Memmingen, an dem neben dem Bundesvorstandsvertreter, 
Kameraden Hutzelmann, die Kameraden Dr. Leopold und 
Wirth le sprachen.

Gau Oberpfalz-Niederbayern. Die republikanische 
Kundgebung in Waldsassen am 6. und 7. Juli verlief 
ausgezeichnet.

Gau Württemberg. In Reutlingen fand am 29. und 
30. Juni ein Preisschießen statt, zu dem iüe Beteiligung der 
Schützen sehr zahlreich und die erzielten Resultate anerkennens
wert gut waren. — Der Verlauf der Bannerweihe in Ell
wangen am 6. und 7. Juli war sehr schön.

Gau Baden. Kreisfeste in Stsinen-HLllstein 
am 16. und in Mauer am 23. Juni warben uns neue Freunde.
— Die Generalversammlung des Karlsruher Orts
vereins gab der Organisation starken neuen Antrieb. —

Gau Pfalz. Am 28. Juli findet in Kirchheimbolan
den eine Bezirkskonferenz, am 4. August ein Repu
blikanischer Tag in Kaiserslautern statt.

Gau Niederrhein. Der von den Kommunisten mit viel 
Stimmaufwand und Druckerschwärze verkündete Niedergang des 
Essener Reichsbanners wurde durch die Nsugründuna einer 
Kameradschaft Essen-Haarzopf wirkungsvoll bewiesen. 
Der anläßlich der Bannerweihe in Hüls veranstaltet« 
Kreisaufmarsch war in allen Teilen wohlgelungen.

Gau Oberrhein. Am 80. Juni sprach Kamerad Hörsing 
bei dem Gau treffen in Gummersbach, das ein« imvr^ 
sante Demonstration für die soziale und demokratische Republik 
wurde. —

Gau Chemnitz. Am 13. und 14. Juli findet in Tannen
berg die Fahnenweihe statt, zu welcher die festgebende 
Ortsgruppe eifrig rüstet. —

Gau Leipzig. Nachdem auch der zweite Wochenendkur' 
s u 's am 15. und 16. Juni einen erfolgreichen Verlauf nahm, fin
det die dritte dieser Bildungsveranstaltungen am 20. und 21. Juli 
im Jugendheim Buchenhof statt. — Am 21. und 22- 
September ist in Roßwein das Gautreffen.

Gau Halle. Am 16. Juni fand in Schkeuditz ein wohl
gelungenes Kreistreffen statt. — Gute Resultate wurden ! 
beim Gauschießen des Reichskartells Republik am 16. Juni , j 
in Eis-eben erzielt. — Am 23. Juni trafen sich die Spiel
leute zu einem Bezirk's Übungsspiel in Weißenfels-

Mitgliedsbücher. Die Mitgliedsbücher, lautend aus folgend«
Namen:

Nr. 747 981 Hermann Conrad, geb. 16. 2.1869 in Zittau
Nr. 933 154 Karl Hammer, geb. 10.1.1918 in Bielefeld
Nr. 810 329 Karl Krause, geb. 31 1.1901 in Halle
Nr. 306 535 Willi Corinth, wohnhaft Hamburg, Schumann

straße 21, I
Nr. 317 9,41 Ewald Haak, wohnhaft Oberer Landweg, Post 

Bergedors bei Hamburg
Nr. 310 327 Willi Lange, geb. 1.10.1916 in Hamburg 

sind verloren gegangen (bzw. das letzgenannte beim Baden 
gestohlen worden) und werden hiermit für ungültig erklärt-

*
Extrabeiträge! Auf Antrag des Gauvorstandes in Kiel wird 

für den Ortsverein Sande-Lohbrügge ein Extrabeitrag von 5 Pft 
pro Mitglied und Monat genehmigt. —

Der Bundesvorstand. I. A.: O. H ö r s i n g
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V kameraüen, kauft unsre

I Ke'chsdanner-Schallplatten I


