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Wjv und Neuttchöftesreich
Die deutsche Ostmark als Obiekt „nattonalev" NutschvoUttk

- Der L. Bundesführer des Stahlhelms, Oberstleutnant 
D. Duesterberg, hat sich unlängst in der ihm eigentüm- 

^chen schnoddrigen Art zu Lüneburgs I) folgendermaßen 

die Kriegsteilnehmermassen des Reichsbanners zu wenden 
klaubt:

„In Oesterreich scheint es so, als ob dort zwischen den uns 
Nahestehenden Heimwehren und den republikanischen Schutz
lehren Auseinandersetzungen eindrucksvollster (!) Art eventuell 
Ur den nächsten Wochen und Monaten sich abspielen werden. Wir 
hören aus dem Munde der Hörsing, Deimling und wie diese 
Charaktergrötzen (!) alle heißen, daß Hörsing dann an der Spitze 
öes Reichsbanners zu Hilfe eilen würde. Gerade hier und in 
aller Oeffentlichkeit und unter voller Verantwortung möchte ich 
Herrn Hörsing und der Regierung zurufen: Sollte das Reichs
banner unter dem Motto: „Nie wieder Krieg!" nach Oesterreich 
Und in den Bürgerkrieg ziehen, dann werden wir und die andern 
Nationalen Verbände nicht Gewehr bei Fuß stehenbleiben."

Vielleicht erklärt uns zunächst der Oberstleutnant a. D. 
^Uesterberg demnächst einmal in seinem Bundesorgan, 

er, der heute die Hauptrolle im „Bund der Frontsoldaten" 
^elt, identisch ist mit jenem Major Duesterberg, der (unsers 
Ilsens schon von 1915 an) als Ministerialreferent für die 

^Nrkei in einem behaglichen Büro an der Leipziger Straße 

und bis Kriegsende mit Schlafwagen 1. Klasse oder 
^blent-Luxuszug jeweils nur in die Gefahrenzone höchster 
"btinandobehörden vordrang. Aber auch vor solcher Gr

ündung seiner „Charaktergröße" machen wir dem tapfern 
^^gsenthusiasten Duesterberg unter besondern: Hinweis auf 

^utschösterrPich eine Konzession: Als vernünftige 
Uzifisten sind wir durchaus nicht der Ansicht der radika - 

,^N Pazifisten, daß jeder Krieg zu einem Verteidigungs- 

„ungefälscht" werden könne. Bürgerkrieg, Bruderkrieg 
' bekanntlich die konzentrierteste, grausamste Form des 

urnpfes. Unsre Nationalisten mögen sich versichert halten, 
uß unsre Brüder in Deutschösterreich in vollster Selbst- 
cherrschung — wie im Falle St. Lorenzen — auch den 

"lein der Angriffseröffnung zu vermeiden wissen wer-
Ist es an jenem unseligen 7. Juli 1927 durch mancherlei 

Zufälligkeiten verhindert worden, die an den ver- 
en Gewalttätigkeiten in keiner Weise beteiligten sozial- 

»Akratischen Massen zeitlich und räumlich zureichend abzu- 
"en hgn den durch unkontrollierbare anonyme Hinter- 

^üner überraschend vorgeputschten Lumpenproletariern und 
okschewisten, hat so damals die „Tücke des Objekts" iiber- 

lauernden oder aufgeregten Polizeioffizieren einen 
Urstigen Vorwand zum blutigen Eingreifen in die Hand 

b weiß heute der Republikanische Schutz -
n d - die wahrhafte Organisation der sozial und freiheit- 
m. Angestellten deutschösterreichischen Volksmassen, daß die 
(w^e 8orm der Kriegsführnng die Verteidigung 

dem Vorbehalt des Gegenstoßes) ist.
r?. ^it überwältigender Majorität hat sich der deutschöster- 

i'che Stamm 1918/19 die Verfassung gegeben, nach der er 

Äiu lebt. Prälat Dr. Ignaz Seipel, damals
seiner christlichsozialen Partei bestellt,- hat 

G b Einwände vorgebracht. Mir ein aus der großdeutschen 
ez ^nischast losgesprengtes Volk, wie das österreichische, gibt 

^ssp überhaupt keine voll befriedigende Lösung der Ver- 
sch^^srcge. Nur Einbeziehung des deutschösterreichi- 

in den Verfassungsschutz des Reiches wäre 
pgch ödende Lösung. Irgendwelche Zwischenlösungen, gar 

bas auch für die einzelnen Länder im Sinne 
Reichsverfassung unerläßliche Grundgut der 

fx^. ^kie schmälern wollen, wären unerträglich. Die 
Tx^eiklichgesin nie nMassensind daher in 

scho st erreich in reiner, unverfälsch- 
'rDefensive.

hp 1. Bundesvorsitzender O t t o H ö r s i n g hat nun, 
ruhjahx noch, im Blick auf die faschistischen Umtriebe der 

Dr. Seipel, Dr. Steidle, deren Fäden unmittelbar zu den 
nationalsozialistischen Brandherden in Deutschland führen, 
betont, daß auch „in Deutschland Hunderttausende von 
Reichsbannerleuten bereitstehen würden, die die Faust nicht 
nur in der Tasche ballen, sondern sie auch zu gebrauchen ver
ständen". Besorgt will nun sogar die „Germania", zu deren 
Aktionären ja Wohl auch heute noch die halbfaschistischen 
großindustriellen und großagrarischen Kreise vom Schlage 
des Herrn vonPapen gehören dürften, „kIargemacht" 
wissen, daß „dieKampfkraftdesReichsbanners 
kein Exportartikel" sei

Exportartikel? Man wird nicht so reden, wenn man das 
volksverräterische Spiel etwas näher kennt, das die um 
Hugenberg, Hitler, Below, von Seeckt heute anzudrehen im 
Begriffe sind. Mehr noch als vielleicht selbst der Prälat 
Dr. Ignaz Seipel sind es ja diese Herrschaften, die den 
Bürgerkrieg in der tausend Jahre alten deutschen Südostmark 
ersehnen. Wir sind der Ansicht, daß die im Reich seit Jahren 
und nun ja mit der van Dynamitschlägen begleiteten Fanfare 
des „Volksbegehrens" heraufgeführte innerpolitische E r - 
r e g u n g s a k t i o n der „Nationalen" aller Sorten nach 
dem saubern Plan der Hugenberg, Seldte, Below und Ge
nossen auch ihre außenpolitischen Antriebe haben soll, sei es 
an der polnischen, sei es an der deutschösterreichischen Grenze, 
um endlich dem ehrwürdigen Reichspräsidenten noch vor 
seinem Abgang das abzulisten, was man zur Kalten- 
Putsch-Politik braucht: d e n A u s n a h m e z u st a n d 
nach Artikel 48! Der deutschen Reichsregierung, einer 
Linkskoalition gar zum Trotz! Der deutschen Volksvertretung 
zum Hohn, die man ja mit blutigstem Spott („Die Maß
nahmen sind auf Verlangen des Reichstags außer Kraft zu 
setzen.") mit dem Artikel 59 vertrösten kann, der heißt: 
Appell an denStaatsgerichtshof!

Wie sollen wir da, wenn der Reichswehrgeneral mit 
dem Säbel die „brennenden Grenzen", die Autostraßen 
und die Eisenbahnlinien — gar noch in der „Ordnungs
zelle" Bayern! — zu beherrschen hofft, wobei an Stelle der 
Hamletfigur eines Dr. Groener auch ein Generaloberst 
v. Seeckt wieder auftauchen mag, an „Export" denken!! 
Gewiß, tausende Begeisterter werden ohne unser Zutun den 
Weg über die Grenzen trotzdem zu finden wissen, wie ehe
dem deutsche Idealisten in die Lager der griechischen und 
polnischen Freiheitskämpfer, der Carlisten oder der Buren 
— aber vom Reichsbannerstandpunkt aus wäre ein „Ex
port" im großen der unverzeihlichste Fehler: Zer
splitterung derKraft. Das nationalistische Geßler- 
blatt „Berliner Börsenzeitung" hat am 10. September die 
Katze aus dem Sack gelassen, als es schrieb:

„Wir sind auch nicht dafür, daß bei einer aktiven Aktion 
des Reichsbanners zugunsten des Austromarxismus andre 
Verbände einzugreifen hätten. Dafür sind die verfassungs
mäßigen Organe des Staates da, soweit sie nicht in der Bann
meile des Herrn Severing kampieren."

Die ungehemmte Sehnsucht nach dem Reichswehrregi
ment spricht daraus. Nein, meine Herren v. Papen und 
Duesterberg! Wir werden unsern österreichischen Brüdern 
den allergrößten Gefallen erweisen, wenn wir mit unsrer 
Masse durchaus „in der Bannmeile des Herrn 
Severing" bleiben. Denn die Aufgabe der gesamten 
deutschen Demokratie ist, gerade auch im Hinblick auf die 
Entwicklung Deutschöstereichs, dessen Schicksal unsern Natio
nalisten völlig gleichgültig ist, daß ihnen vielmehr nur als 
Hebelwerk dienlich sein soll, in straffster Zusammenhaltung 
der Kraft dafür zu sorgen, daß es in Deutschland keines
falls zum Vollzug jener hinter dem Rücken des greisen 
.Reichspräsidenten schon angesponnenen Aktion des kalten 
Putsches komme.
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Wir haben das ganze Recht auf unsrer Seite! Deshalb 
können wir uns auch gegenüber der Hinterhältigkeit der 
Duesterberg und Genossen die Diplomatie der Offenheit ge
statten. In dieser unsrer Offenheit fragen wir:

Was werden unsre deutschösterreichischen Brüder tun, 
wenn die Heimwehrbanden des Prälaten Dr. Ignaz Seipel, 
gar noch verstärkt durch O.-C.-Landsknechte aus Stahlhelm 
und nationalsozialistischer „Arbeiterpartei", in sie hinein- 
zuschießen wagen sollten? Unsre deutschösterreichischen 
Brüder würden im gleichen Augenblick, wo sie sich gegen 
die Maschinengewehre, sei es sogar gegen die christlichsozial 
geweihten Gasgranaten der „Hahnenschwänzler" und der 
zum Verrat am Deutschtum etwa verleiteten deutschöster
reichischen Polizei- und Heereskräste zu wehren haben soll
ten — und sie werden nicht panikergriffen auseinander
laufen wie die Massen des italienischen Proletariats und des 
italienischen demokratischen Bürgertums 1921 etwa zu Bo
logna —-siewerdenselbstverständlichimglei- 
chen Augenblick die Parole zum großdeut, 
schen Anschluß ausgeben, und dann mögen 
die schwarzweißroten Büttel an der Salzach 
und an der Tiroler Grenze mit Duesterberg 
und Genossen die geschichtliche Verantwor
tung übernehmen! Unser Kamerad Erhard Auer 
(München) hatte völlig Recht, als er in Erwiderung der vor 
kurzem zum Besuch nach München gekommenen „Eid
genossen" („Berliner Börsenzeitung" vom 11. September) 
erklärte:

„Es geht nicht um Wien, es ging 1922/23 nicht um Ber
lin, sondern es geht darum, ob das Volk Deutschlands und 
Oesterreichs die Republik ausgestaltet zu einem Staate der 
sozialen Verständigung und der ausgleichenden Gerechtigkeit."

Aber die Politik des kalten Putsches wird trotz der 
Hugenberg, Seldte, Hitler, v. Below, v. Schleicher, v. Seeckt, 
Nikolai usw. Schiffbruch leiden, wie sie unter weit gün
stigeren Bedingungen Bankrott gemacht hat. Die deutsche 
Demokratie hat heute schon, ganz besonders, wenn sie ihre 
Kräfte zusammenhält, einen Rückhalt am europäischen ge
sunden Menschenverstand. So unerfreulich in gewisser Be
ziehung es klingen mag, es muß ausgesprochen werden:

Auf das „k 3 ir Play" und den „coin inon sens e" 
der Engländer und die demokratisch^ Grundsatzfestig- 
keit derFranzosen fast aller Richtungen haben wir immer 
noch mehr Vertrauen als in den skrupellosen Eigensinn des 
Devisenspekulanten und Kriegsverlängerers Hugenberg, 
die Ehrsucht rehabilitierungsbedürftiger Generale ä la 
V. Below und v. Seeckt und den Geltungstrieb unbefrie
digter „Frontsoldaten" vom Schlage der „Charaktergrötze" 
Duesterberg. M
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Der Griff ins Wespennest
überall da wird man zugleich auch einen Anhaltspunkt für Ver
haltungsmaßregeln in der Zukunft finden. Vor allem ist es 
notwendig, daß die politische Rechtsprechung 
sowohl vom Volk wie von den Regierungsstellen 
her mit unermüdlichem Nachdruck auf ihre staats- 
erhaltenden Aufgaben, auf ihre Verpflichtung 
für den Staat aufmerksam gemacht wird. Eine 
politische Rechtsprechung, die sich gegen den Staat richtet, der die 
Richter zu seiner Selbsterhaltung eingesetzt hat, ist ein grober Un
fug. Dann aber wird man auch endlich,mit den Amnestierun
gen aufhören müssen, die wahrlich nicht hemmend auf die 
Feinde der Republik eingewirkt haben. Wir wollen uns aber da
vor hüten, von der Rechtsprechung auch eine Befriedigung des 
politischen Rachegefühls zu erwarten. Wir verurteilen mit einem 
starken moralischen Widerwillen jegliche Art von politischer Rache-

Ilnievsiande
Von ArnoldWeiß-Rüthel.

Daß der ehemalige zaristische Unterleutnant Serge 
Donacha vom Armeekommissariat der Sowjetunion zum Sach
verständigen für den Bau von Unterständen und frontalen Be
festigungsanlagen ernannt wurde, hat seinen guten und tiefen 
Grund. Ihn zu erfahren ist nicht nur deshalb interessant, weit 
man dadurch einen Einblick in das überaus raffinierte und unbe
stechliche System der Kräfteverteilung im neuen Rußland gewinnt, 
sondern auch der Erkenntnis wegen, daß der moralische Indivi
dualismus sich noch am leichtesten in das Kollektiv ethischer Belange 
einreihen läßt, vorausgesetzt allerdings, daß es sich dabei um eine 
Persönlichkeit handelt von der Bedeutung des ehemaligen zaristi- 
scheu Unterleutnants Serge Donacha.

Serge Donacha war während des Krieges Kommandant 
einer kleinen Pionierabteilung, deren Aufgabe darin bestand, bau- 
fällig gewordene Unterstände wieder in einen kriegsdienst
fähigen Zustand zu versetzen — und neue Unterstände zu errichten. 
Hauptsächlich galt diese Sorge für solche Unterstände, die ein gutes 
Stück hinter der Front lagen und den aus der Schlacht kommen
den Truppen als Ruhequartiere dienten; für ihre Instandhaltung 
zu sorgen war Serge Donachas militärische Sendung.

Er erfüllte dieselbe mit der bewunderungswürdigen Ruhe und 
Sachlichkeit eines Menschen, der sich bewußt ist des Umstandes, daß 
von der Pflichterfüllung eines jeden einzelnen die Sache des 
Vaterlandes abhängt; wie er überhaupt alles, was man ihm an
vertraute mit der blauäugigen Treuherzigkeit eines braven Sol- 
daten so gewissenhaft in seine grobschlächtigen Hände nahm, daß 
man sich auf den Erfolg des Unternehmens einfach grundsätz
lich verlassen konnte. Nun war es damals Sitte, daß die russische 
Front sich in einer ständigen Bewegung befand, daß fortwährend 
Truppenverschiebungen stattfanden und die Zahl der in Unter- 
ständen kampierenden Mannschaften sich mit jedem Tage ver- 
großerte. Serge Donacha mußte zu seinem Bedauern feststellen, 
daß die neu hinzukommenden Soldaten die merkwürdige Gepflogen- 
heit hatten, einen Großteil der Holzverschalung in den Unter
ständen von den Pfosten zu lösen und als Brennmaterial 
zu verwenden. Serge wußte natürlich, daß dies als eine Folge- 
«ichemung dchc Kälte anzusehen war und nahm es den Leuten 
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justiz, wenn sie in andern Staaten geschieht. In Deutschland darf 
es nicht anders sein. Schließlich sind ja die jetzt Verhafteten gar 
nicht die eigentlichen Verbrecher, die in erster Linie Verantwort
lichen werden sich, wie gewöhnlich bei solchen politischen Aktionen, im 
geschützten Hintergrund gesichert haben. Wenn man die Atten
täter in Arbeitshäuser stecken könnte, wo sie gezwungen würden, 
nicht nur richtiges Arbeiten zu lernen, sondern auch die Wiedergut
machung für die «chäden, die sie mit ihren Sprengstoffattentaten 
angerichtet haben, langsam abzuverdienen, dann würde das unserm 
Gerechtigkeitssinn wohl am ehesten entsprechen. Den großen Kreis 
der moralisch Verantwortlichen, die gewissenlosen Hetzer in den 
Versammlungen und in den Zeitungen, würden wir bestimmt lieber 
vor Gericht sehen als die, die sich von der wüsten Agitation der 
Hugenberg, Hitler usw. und den Einflüsterungen geheimer Orgam- 
sationsleiter berauschen und benebeln ließen. Diesen wahren 
Volksverbrechern die direkte oder indirekte Einflußnahme auf Volk 
und Staat abzugraben, auf dem Gebiete der Personalpolitik endlM 
die ganzen Konsequenzen zu ziehen, darin sehen wir jetzt erst recht 
das Gebot der Stunde. F. L.

Serge Donacha studierte das alles sehr genau.
Er gab neidlos zu, daß der Stab da ein Kolumbusproblem 

von nicht geringer Bedeutung einwandfrei gelöst hatte.
Er traute dem Stabe schon manches zu, aber das übertraf 

seine Erwartungen. In den Städten und Städtchen hinter der 
Front, im Etappengebiet zwischen Pinsk und Slonim, verkündeten 
bald darauf Maueranschläge: daß aus strategischen Grün- 
den die Polizeistunde künftighin, das heißt für die Dauer des 
Weltkrieges auf Punkt 8 Uhr abends festgesetzt wird, und daß sich 
niemand unterstehen möge, diesem Befehl zuwiderzuhandeln. 
Jedermann, der nach dem festgesetzten Zeitpunkt noch auf der 
Straße betroffen werde, sei nach den Bestimmungen des Obersten 
Wirtschaftsstabs sofort zu verhaften und zu einer vierund
zwanzigstündigen Arbeitsleistung — Bau von 
Unterständen — heranzuziehen. Die Bauarbeiten würden übrigens 
nach dem Index der derzeit gültigen Hilfsdiensttarife entlohnt.

Das stand groß und breit an allen Gartenmauern und 
Zäunen.

Polizei und Justiz.
Die preußische Polizei hat vor etwa drei Jahren ein weit

verzweigtes Netz von Umsturzvorbereitungen aufgedeckt. Die Unter
suchungen führten zur Hochverratsanklage gegen den Führer der 
Alldeutschen, Justizrat Dr. Claß. Der Staatsgerichtshof kam aber 
zur Freisprechung, indem er dem Angeklagten zubilligte, guten 
Glaubens gewesen zu sein, wenn er annahm, daß der Art. 48 der 
Reichsverfassung zu einem „kalten" Putsche die Möglichkeit eröffne. 
Der Staatsgerichtshof, der ein solches Urteil fällte, wußte, daß er 
sich über die Weimarer Verfassung luftig machte und die Republik 
zum Narren hielt. Da aber bei der Urteilsverkündung das Reichs
justizministerium in den Händen des deutschnationalen Abgeord
neten Dr. Hergt lag, konnte er sich solches erlauben. Der Aus
gang des Verfahrens war für die preußische Polizei eine starke 
Demütigung, und auch die Debatte im Landtag blieb schließlich nur 
ein magerer Trost.

Wir dürfen annehmen, daß die preußische Polizei, die jetzt 
durch eine groß angelegte Verfolgungsaktion der Männer habhaft 
geworden zu sein scheint, die durch 11 Bombenattentate seit 
November vorigen Jahres gegen linksstehende Persönlichkeiten die 
Ruhe des Landes gestört haben, sehr umsichtig zu Werke gehen 
wird, wenn sie bekanntgibt, wieweit die von ihr dem Unter
suchungsrichter überlassenen Verhafteten sich verdächtig gemacht 
haben und wieweit überhaupt die Verschwörerorganisation er
mittelt ist. Die Polizei weiß, daß die deutsche Rechtsprechung eS 
im allgemeinen bisher kaum als ihre besondere Sorge empfunden 
hat, die Autorität der Republik zu schützen. Sie wird darum be
müht sein, daß dort, wo sie Wert darauf legt, daß die Verhaftungen 
aufrechterhalten werden, ihr Belastungsmaterial hieb- und stichfest 
ist, und sie wird vor allem in ihrem Eifer nicht erlahmen wollen, 
um die aufgenommenen Spuren bis zum Aeußersten aufzudecken. 
Es wäre außerordentlich bedauerlich, wenn die geschworenen Feinde 
der Republik über die Anstrengungen der Polizei zu guter Letzt 
wieder so spöttisch lachen könnten, wie es ihnen der Staatsgerichts. 
Hof im Falle Claß ermöglicht hat.

Die Spekulation auf Amnestie.
Es liegt nahe, sich bereits mit den Strafen zu befassen, denen 

sich die Uebertäter schuldig gemacht haben. Das Strafgesetzbuch 
setzt die Sühne für Sprengstoffattentate sehr hoch an. Die Ge
fährdung von Gesundheit, Eigentum und Leben kann, wenn sie 
vorsätzlich geschieht, mit bis zu 15 Jahren Zuchthaus bestraft werden, 
auch wenn keine Schädigung eingetreten ist. Liegt Verabredung zu 
einem Sprengstoffattentat vor, so ist «ine Zuchthausstrafe nicht 
unter 5 Jahren verwirkt. Die Verabredung als solche genügt dabei 
zu einer solchen Bestrafung vollständig. Es bräucht weder das 
Attentat ausgeführt, noch ein Versuch dazu gemacht worden zu sein. 
Mit Zuchthaus nicht unter 10 Jahren wird bestraft, wer Spreng- 
stoffe zu Attentatszwecken herstellt, anschafft, bestellt oder auch nur 
aufbewahrt, ohne die Absicht zu haben, an dem Attentat selbst teil
zunehmen. Das Gesetz stammt aus dem Jahre 1884, also aus einer 
Zeit, da Bismarck Reichskanzler war. Die politische Recht- 
fprechung hat zu allen Zeiten auch gewisse Momente der Rache 
enthalten, und wenn auch die Strafbestimmungen des Sprengstoff
gesetzes in einer politisch verhältnismäßig ruhigen Zeit beschlossen 
worden sind, so lassen sie doch erkennen, daß man mildernde Um
stände nicht gern berücksichtigen wollte. Man darf Wohl annehmen, 
daß die Urheber der neusten Bombenattentate von den schweren 
Strafbestimmungen des Sprengstoffgesetzes rechtzeitig Kenntnis 
genommen haben. Wenn sie durch sie nicht abgeschreckt worden 
find, so wird das seinen Grund darin haben, daß sie selber rach
süchtig gewesen sind, denn unter den Verhafteten befinden sich 
solche, die bereits politisch vorbestraft waren. Es mag auch sein, 
daß in dem Kreis, in dem die Attentäter lebten und aus dem sie 
ihre politische Nahrung bezogen, eine derartige Verhetzung getrieben 
und die politischen Leidenschaften gegen den neuen Staat derart 
aufgepeitfcht wurden, daß die Bestimmungen des Sprengstoff
gesetzes keinen Eindruck machten. Es ist aber auch sicher, daß man 
an das Erlebnis des Justizrat Claß dachte und guten Grund zu 
haben glaubte, von den Gerichten durch irgendeine Hintertür wie
der in die Freiheit entlassen zu werden. Schließlich haben die 
wegen politischer Verbrechen bereits Vorbestraften die Wohltaten 
der Amnestie verspüren können, so daß sie auch deshalb wenig ge
neigt sein konnten, sich um ihre Zukunft besondere Sorge zu 
machen. Im übrigen sind in sämtlichen Rechtszeitungen die politi
schen Verbrecher, soweit sie zur Rechten gehörten, in den letzten 
Jahren derart verherrlicht worden, daß die Betroffenen sich die 
hoffnungsvolle Meinung bilden mußten, demnächst ebenfalls als 
„N a t i o n a l tz e l d e n" gefeiert zu werden. Die Verherrlichung 
der Fememörder ist beispielsweise so weit getrieben worden, daß 
man sich schon Wundern muß, daß ihre Bilder nicht bereits als 
Orden für Verdienste in den nationalistischen Organisationen ver
liehen werden.

Wo man aber auch immer eine Begründung, einen psychologi
schen Anhaltspunkt für den verbrecherischen Leichtsinn und die 
maßlose politische Kurzsichtigkeit der Attentäter erkennen will, 

Me „volkSnatisnate Krönt" 
LVehv- rmd AutzerwsMW -es

Amtes. Unter personellen Einflüssen innerhalb des Ordens Hai 
sich so gerade außenpolitisch ein gründlicher Wandel voll
zogen, der sich in Kürze dahin zusammenfassen läßt, daß sich der 
Jungdo von einer ausgesprochen frankreichfreundlichen zu einer 
frankreichfeindlichen, deutschnationalen außenpolitischen Haltung 
umgestellt hat.

Ein hundertprozentiger Umschwung?
Noch 1826 hat Oberleutnant a. D. Mahraun, der damals 

unter der staatsmännischen Anleitung des bekannten Groß
industriellen Rechberg, des Organisators der europäisches 
Kali-, Chemie- und Rohstahlgemeinschaft (dieser ersten allerdings 
nur auf rein privatkapitalistischer Grundlage beruhenden Form 
europäischer Planwirtschaft) stand, wörtlich erklärt:

„Ich kenne den Krieg. Ich habe ihn aus der Nähe gesehen, 
denn ich habe meine Leute in mehr als hundert (?) Schlachten 
ins feindliche Feuer geführt.

Ich darf darum sagen, daß der Krieg entsetzlich ist. Und 
deshalb bin ich für ein deutsch-französisches Bündnis unter der 
Voraussetzung, daß dieses Bündnis so gemacht wird, daß von 
den Bedingungen die Patrioten der beiden Nachbarländer voll
kommen befriedigt sein können. Dieses Bündnis wird, davon 
bin ich überzeugt, nicht durch schöne Reden geschaffen werden, 
sondern nur auf der Grundlage der gemeinsamen Interesse» 
von Franzosen und Deutschen und durch Männer, welche stm 
der Lebensinteressen ihrer Völker wohl bewußt sind.

Frankreich und Deutschland verbündet, wären sostark, 
daß in Zukunft keine Macht der Erde beide angreifen könnte- 
Es bliebe England und Italien nichts übrig, als sich diesem 
Bündnis anzufchließen. Dann aber wäre der Frieden in Europa 
sichergestellt, soweit menschliches Vermögen das überhaupt ver
mag. Nicht von weltfremden Pazifisten, sondern von Männern, 
die eine heiße Liebe für ihr Vaterland haben und gleichzeuP 
auch die gemeinsamen Interessen der großen europäischen Nat> 
onen begreifen. Dann wird Amerika wieder Vertrauen i» m 
Zukunft dieser Nationen fassen.

Endlich könnten wir, vereinigt und verbündet, dem Volschr- 
wismus widerstehen, der alle Völker Europas, die einen wie »l 
andern, bedroht, der daran arbeitet, sie alle zu unterwühle»' 
und der danach die Brandfackel an alles legen will, waS m 
Menschen in Jahrhunderten aufgebaut haben."

Aut die Gefahr des Bolschewismus allerdings ist 
auch in der erwähnten Proklamation besonders hingewiesen. Da 
deutsche Staatsbürgertum stehe ihm (wie der Weltplutukratwi 
„schutzlos gegenüber". Nach unsrer Auffassung ist aber em 
besondere Gefahrenquelle des Bolschewismus darin zu erblicke > 
daß mit der gewalttätigen Herauslösung des an sich auherorde»' 
lich ertrag- und aufnahmefähigen gewaltigen russischen Wrr, 
schaftsgebiets aus der Weltwirtschaft deren Blutkreislauf, 9»»° 
besonders aber der Blutkreislauf der nächstgelegenen Tm^e d 
weltwirtschaftlichen Organismus, geschwächt, ja teilweise gerades' 
gelähmt und vergiftet wird. Solche Gefahr wird weiter gestriger, 
wenn ihr gegenüber und ihr zum Trotze Zersplitterungspol», 
getrieben wird. In Zersplitterungspolitik hat sich der „Jungdo 
leider zunehmend hineindrängen lassen. Unter der maßgebende 
Einwirkung seines Pressewarts hat der „Jungdo" seit 2 Jah*s„ 
eine straffe antipolnische Tendenz hervorgekehrt; der-„Orden > 
der Ansicht, daß zu dem für das deutsche Volk „notwendige, 
Lebensraum" der Korridor gehört. Was ist „Lebensraum 
Unbeschwert von nationalen Hemmungen ist der Deutschnationa 
Handlungsgehilfenverband darangegangen, sich in Paris ein -le 
bandsheim zu errichten. Auch ein Stück Lebensraum! Eupen uw 
Malmedy sind rein deutsch. Trotzdem würde mit der für ft»? 
oder später natürlich zu verlangenden Rückgabe dieser stark „ 
völkerten Gebietsteile eine wirksame Mehrung des „Lebensrauuw

weiter nicht übel, daß sie den rauhen Gesetzen des Krieges ent
sprechend so wenig Respekt aufbrachten für seiner Hände Werk. 
Aber so milde er diese Umstände auch beurteilte, konnte er doch 
nicht umhin, festzustellen, daß die Zahl seiner Arbeitskräfte ber 
weitem nicht ausreichte, um allen Anforderungen gerecht zu wer
den. Infolgedessen machte Serge Donacha eine Eingabe an 
den Stab.

Dort überlegte man sich zunächst einmal die Angelegenheit 
äußerst gründlich und es dauerte deshalb eine geraume Welle, bis 
man einen glücklichen Ausweg gefunden hatte. Schließlich wurde 
ein provisorisches Gesetz ausgearbeitet, darin man das 
Praktische mit dem Angenehmen verband und nach Verlauf eines 
halben Jahres erhielt der Unterleutnant Serge Donacha seine 
Direktiven.

„Da Arbeitskräfte von feiten der Militärverwaltung im 
Augenblick nicht gestellt werden können, ergeht der Befehl, daß 
künftighin die Zivilbevölkerung zu dem Bau von 
Unterständen mit herangezogen wird. Dies geschah 
in der Weise, daß Personen, die nach der von den Etappenbehörden 
festgesetzten Polizeistunde noch auf der Straße angetroffen wer- 
den, 24 Stunden lang in den Dienst der Armierung zu stellen 
sind. Wie diese Maßnahmen praktisch durchzuführen sind, ist er
sichtlich in Anlage O/6. No. 45638 ökl."

Der erste, der das Peck hatte, dem Befehl des Etappe»^) 
Mandanten zu trotzen, war der Katasterbeamte Igor I »d » 
tisch, der die Schenke „Zum Knie" sechs Minuten nach acht 
verließ und in der siebenten Minute nach acht Uhr berells v 
haftet wurde.

Judnitisch berief sich aus seine Uhr, die genau nach d 
Moskauer Observatorium............. er weinte auch ein bißche» »
bat seine Schergen, sie möchten ihm doch noch Zeit lassen sur 
paar tröstende Worte an seine Lieben. Aber die Behörde, gH 
sam, wie eine russische Behörde eben zu sein pflegte, achtete » ^ 
auf Judnitischs Geheul und transportierte ihn kurzwegs » ^ 
„vorn e." Vierundzwanzig Stunden lang hörte man in der D 
nichts von dem Unglücklichen: im „Knie" saßen seine Amtskolleg 
niedergeschlagen und traurig vor ihrem Kwaß und vermute 
Schreckliches. .

Eben, als der Adjunkt Pal Lebedkin einmal tief 
seufzte und daraufhin sagen wollte: jetzt ist er womöglich 
tot, ging die Tür auf und Judnitisch trat zum Erstaunen 
zur Freude aller gesund und wohlbehalten in das Lokal. N»n 
wieder Leben in die Gesellschaft! Wie eS ihm gegangen ftV 
der Front . . . und ob er das Sperrfeuer gehört habe . - - -

Jeder wollte etwas andres wissen und der Adjunkt P 
Lebedkin, der aus Prinzip nicht an einen glücklichen AuSg , 
fremdartiger Affären glaubte, rief emphatisch: „Und du 
d e n n o ch e n t r o n n e n . . .?!"

Jetzt erzählte Judnitisch, daß er durchaus nicht 
sei, weil es einfach gar nichts zu entrinnen gegeben 
Gegenteil, man hätte ihn nach vorn transportiert, wo 
los gewesen sei mit Sperrfeuer und dergleichen, aber way . 
des Transports habe er ununterbrochen gebetet. „Vorne 
kommen, habe man ihn in einen Unterstand geführt, der 
behaglich eingerichtet gewesen sei, mit Bildern und dftpA 
am Tische saß ein Unterleutnant, Serge Donacha mit c 
ein sehr freundlicher Herr, der trank Tee. Der Samowar 
fidel, und der Leutnant fragte gleich: Darf ich Sie bitten, 
Judnitisch, ein Glas Tee mit mir zu trinken' .-je 
habe er Mut gefaßt und Tee getrunken. Hernach d» 
geraucht, prima Tabak, und Karten gespielt und sich ausgez 
unterhalten. Darüber sei eS Morgen geworden, da habe nm 
ein wenig schlafen gelegt. Spät am Nachmittag kam dan

Außenpolitik — Machtpolitik.
Auf keinem Gebiet zeigt sich deutlicher als auf dem der 

Außenpolitik, wie weit wir Deutschen entfernt sind von dem hohen 
Ziel einer „Volksgemeinschaf t". Die Reichsbannerforderung, 
an Stelle des Wortgeklingels und blutleerer Programmatik prak
tische, greifbareZiele (mögen sich vor ihnen auch dis größten 
Schwierigkeiten auftürmen) dem Volksbewutztsein hinzustellen, gilt 
ganz besonders für den Bereich der Außenpolitik.

Es ist — innenpolitisch! — eine unverhüllte Kampf
ansage gewesen, die der „Jungdo" mit Zulassung der (in unserm 
ersten Artikel) erwähnten Rede des „vaterländischen Arbeiter
sekretärs" Dietrich auf seiner Dresdner Tagung gewagt hat, 
eine Kampfansage, die darauf berechnet ist, die christlichen Gewerk
schaftler von der im Reichsbanner gewachsenen überparteilichen 
Gemeinschaft der Werktätigen loszusprengen. Wenn es daher 
— innenpolitisch! — trotz des erhebenden Einzelfalles der 
gemeinsamen Einweihung des Reichspräsidentenhauses in Holz
minden — wie schon angedeutet — ziemlich aussichtslos sein wird, 
zu einer Gemeinschaft auch nur zwischen den beiden Bünden 
zu gelangen, von der Herstellung einer Volksgemeinschaft ganz 
abzusehen, so wäre außenpolitisch, so sollte man meinen, 
das Feld, wo sich engere Zusammenarbeit ermöglichen ließe! Wir 
bedauern besonders lebhaft, daß gerade hier die Wege mehr und 
mehr auSeinanderzugehen scheinen.

Die „Forderung" 7 der „Proklamation", in der übrigens 
Wehr- und Außenpolitik zusammengeworfen sind, lautet:

„In dem Willen, den Frieden und die Wohlfahrt der 
Staatsbürger zu sichern, hat der Staat seine Wehrfähigkeit zu 
pflegen und zu fördern. Wir fordern die körperliche und sittliche 
Ertüchtigung der Jugend im Wehrgedanken sowie die Aus
schöpfung aller gegebenen Möglichkeiten zur Schaffung und 
Sicherung des für das deutsche Volk notwendigen Lebens
raumes. Wir fordern die Freiheit und volle Gleichberechtigung 
Deutschlands mit allen übrigen Nationen, die praktische Anwen
dung des Selbstbestimmungsrechts der Völker und den Ausbau 
der deutschen Kulturgemeinschaft."

Was soll es aber heißen, wenn der „Jungdo" mit der Forde
rung der Wehr„ertüchtigung" meinem Atemzug „Schaffung 
und Sicherung des für das deutsche Volk not- 
wendigen Lebensraumes" fordert? „Sicherung" mit 
Wehrertüchtigung — ja! Aber „Schaffung"? Mittels der ge
panzerten Faust und der „schimmernden Wehr"? Anders ist es 
nicht aufzufasfen. Insbesondere, wenn der Jungdo durch seinen 
Hauptschriftleiter in Nr. 211 vom 10. September 1929 verkünden 
läßt:

„Nicht das Recht entscheidet, sondern die Mach t. Und eine 
Politik, die an dieser Tatsache vorbeigeht, ist falsch und bleibt 
ohne Erfolge. Deshalb fordern wir einen grundlegenden Wechsel 
in der Außenpolitik. Wir fordern eine Politik der Macht. 
Und wo Macht nicht ist, mutz sie geschaffen werden. Daß sie 
sich schaffen läßt, hat die Geschichte immer und immer wieder 
bewiesen. Und wenn die heute Regierenden nicht den Willen 
haben, Macht zu schaffen und eine Politik der Macht zu 
führen, so sollen sie abtreten und denen Platz machen, die dazu 
gewillt und in der Lage sind."

Das ist natürlich nationalistische Ideologie. Nationlbolsche- 
wiken, Stahlhelmer der Richtung Duesterberg, Bündler von Wehr
wolf oder Oberland könnten nicht anders reden. Der Jungdo ver
rammelt damit den „Weg zur nationalen Einigkeit". Diese macht
politische Ideologie läßt es begreiflich erscheinen, daß man im 
Jungdo neuerdings auch an Dr. Stresemann, zu dem man vor
dem recht freundschaftliche Fühlung hielt, zu mäkeln versteht und 
mit einer gewissen Richtung der diplomatischen Bürokratie heute 
intimer steht als mit dem verantwortlichen Leiter des Auswärtigen
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eintreten. „Lebensraum" ist für uns auch da, wo Deutsche 
7°erhaupt wohnen und arbeiten und leben. In Europa gibt es 
Mch den auch vom „Jungdo" übernommenen Zahlen des „Heimat- 
Enstes") 21 Millionen, in Amerika 15,5 Millionen Deutsche. 
Uch dort ist „Lebensraum". Es wäre aber sinnlos und alldeutsche 
Mologie, mit dem „Jungdo" (Heft 14 der Schriftenweihe „Der 
taatsbürger") nun unter Einrechnung dieser 21 und 15,5 Milli
on das machtpolitische Gebiet eines „Hundertmillionenvolkes" 
^konstruieren, das „sich auf die Dauer mit Gewaltmatznahmen 

einzwängen lasse". Fraglich ist sogar, ob, wenn wir den 
-eltkrieg siegreich überstanden hätten, Annektierung des gesamten 
Eikums wesentlich geholfen hätte — es sei denn, man hätte die 

Dornte numerisch weit überragende nichtdeutsche Bevölkerung 
" die Grenze gejagt. Als „notwendigen Lebensraum" kann 

"an den Korridor unsrer Meinung nach deswegen nur ansprechen, 
er — eine wirtschaftspolitische Sinnlosigkeit! — den Zusam- 

x^hang mit dem rein deutschen Otzpreutzen unterbricht. Aber 
Erd keinen Europäer geben, der nicht annimmt, dah der 

dngdo", wenn er in einem Atemzug Wehrertüchtigung und 
Schaffung des Lebensraums" fordert und systematisch gegen 

hetzt, auf Lösung der Korrioorfrage mit dem Schwerte hin- 
wngt.

Die Wirklichkeit.
k Nun ist aber hervorzuheben, datz gerade von französischen 
'^gebenden Seiten (sogar von Rechtskreisen) eine gütliche Berei- 

g Eng nicht nur der deutschösterreichischen Anschluhfrage, sondern 
H (neben andern prinzipiell auf völlige Liquidation des Krieges 

„ Euslaufenden ebenso wichtigen Punkten!) des Korridorproblems 
j radezu angeboten, ja durch Vertrauensleute bis an das mit 

oben erwähnten diplomatischen Bürokratie engverbundene 
y«Eswehrministerium herangetragen worden ist! Unter einer 
H Erdings für unsre nun einmal kapitalistisch und gerade nach 
^Rfassung des Jungdo machtpolitisch bestimmten Epoche durchaus 
r Aschen Bedingung: datz sich Deutschland mit Frank- 
z.'ch zum Wirtschafts- und defensiven Militär-. 
bj."dnis zusammenfinde und damit den Kern 
Mr?' sich dann zum gesamteuropäischen Zusammen- 

kristallisieren könne! Und da gehen nun die Autzenpolitiker 
t? .fungdo heute her und erklären: „Den Teufel werden wir

Von einem deutsch-französischen Bündnis sprechen wir 
-Mr gar nicht mehr, sondern nur von einer „europäischen 
L?rration", obzwar wir genau wissen, datz es zur segensvollen 
kj^ration nur über das deutsch-französische Bündnis kommen 
Idr-» Akwr auch „über den Gedanken einer europäischen Föderation 

0) wir nur, wenn Bedingungen erfüllt sind, d. h. wir 
Eri den Korridor vorher m Händen haben."

di- .Bemerkenswert ist dabei, datz in diesen „acht Bedingungen, 
hg."Er Reichspresiewart (!) des Jungdeutschen Ordens aufgestellt 

unter denen Deutschland über den Gedanken einer euro- 
Ichen Föderation sprechen kann", die Anschlutzfrage fehlt.

. Was wäre das Ergebnis einer offen oder verschleiert zur 
si^altsamen Abrechnung mit Polen treibenden, wie man 
E rein deutschnationalen Politik? Es würde dem „Bolsche - 

Hi>S.wu s" vorgearbeitet, der — so wollen es ja die Hugenberg, 
hi?Ei, Hitler!—im gleichen Augenblick, wo Deutschland-Preussen

Duldung oder Mithilfe des faschistischen Blocks über Polen 
hj!?rache mit seinen durch deutsche Landsknechts- und Jndustriellen- 
Mt, aufgepäppelten Militarismus (hier ist das Schlagwort am 

Osten her über das neuerstandene uralte Jagellonen- 
»U» h?rfiele. So ergibt sich denn für den „Jungdo" logischerweise 
le!? Eine Abkehr von Frankreich und der Kleinen Entente. So 

wir denn im „Jungdo" Nummer 211 folgende echt deutsch- 
!i??uale AEjk an Briand, die ebensogut ein Hugenberg- 
^Elber formuliert haben könnte:
- „Es ist klar, dah Briands Vorschlag gar nicht den Zweck 
W, etwa die Verwirklichung der Idee von den Vereinigten 
Staaten von Europa in Angriff zu nehmen. Er hat nur den 

venr englischen Angriff in der Abrüstungsfrage auszu-
. eichen und die Aufmerksamkeit der Welt abzulenken. Er hat 
^wit letzten Endes den Zweck, die Vorherrschaft Frankreichs in 
, Eopa aufrechtzuerhalten und, wenn möglich, sogar noch aus- 
°ut>auen. Frankreich ist heute die wirtschaftlich gesündeste Grotz- 

Europas. Diese Stellung der französischen Wirtschaft 
^rd durch die deutschen Tributzahlungen gesichert und erhöht. 
Em. die militärische Ueberlegenheit Frankreichs und durch das 
kältern seiner politischen Bündnisse wird die französische Wirt- 

ebenfalls gestärkt, so dah bei einer engern wirtschaftlichen 
x^Ewmenarbeit der europäischen Nationen die französische Bür

gschaft in Europa auch auf dem Gebiete der Wirtschaft völl
igen werden würde."

HolkL^,.spricht man denn im „Jungdo" zwar noch (Heft 14 der 
^>t"! Zonalen Schriftenreihe „Ein Weg zur nationalen Einig- 
iyjs? davon, „dah die Beendigung der Wirkungsperiode des Per- 
tzesg? Dictats und des Dawes-Plans am besten dadurch herbei- 
leiu?" werden kann, dah zwischen Deutschland und einem (II) 
kljt? frühern Kriegsgegner ein gleichberechtigtes Bündnis 
!»wz"chrr, wirtschaftlicher und militärischer Art abgeschlossen 
«ergr' Aber man geht um den Namen Frankreich wie die 
"bjekt'k Katze um den heihen Brei — und das, obgleich die 
liche» r Bedingungen, für einen engern nicht nur wirtschaft
et» sondern auch politischen Zusammenschluh zwischen Frank- 

Kleiner Entente!) und Deutschland zu werben,

--------------------------------- '------------------ —..... .. .........
!ihrm?arst Donacha und sagte:. „So, Igor Judnitisch, jetzt unter- 
Ej- »Efi Sie rasch noch das Papierchen da, und dann können 

Hermgehen!"
Da habe er unterschrieben und sei gegangen.
Non war ein wenig enttäuscht. Was er da unterschrieben

Hqt„^schts weiter. Nur eine kleine Bestätigung, dah er, der 
Erbeamte Igor Judnitisch vierundzwanzig Stunden lang am 

e i Unterständen mitgeholfen und dafür den Betrag von 
"tubel neun Kopeken dankend in Empfang ge- 

habe. Sonst nichts.
und das Geld? wollten die andern wissen.
Va, das Geld.

dvtp Geld habe ich zwar keins erhalten, aber dafür hätte 
UH w auch gar nicht gebaut, sondern vielmehr Tee getrunken 
für Sorten gespielt. Von diesem historischen Augenblick an hatte 
^tqpv Bewohner der Städte und Städtchen hinter der Front im 
tunn-^öebiet von Pinsk bis Slonim die Zwangsarbeit im Armie- 

" s^rrain durchaus nichts Schreckliches mehr.
der c^Erge Donacha dehnte seine Operationsbasis — als es hinter 

nichts mehr zu tun gab — allmählich tief in das Land 
a Als die Revolution anfing, befand er sich ge° 
on der Peripherie von Moskau und überlegte heftig, wie 

Aber d'E Bewohner dieser Stadt zum Bau von Unterständen.
wurde gerade die Republik ausgeklingelt und Serge 

Elaa- > Sachverständiger für frontale Befestignngs- 
« u ,m Armeekommissariat. —

Mmsrhasr
dersw^ln kann an dem neuen Russenfilm „K a m p f u m Paris" 
^Nity?denes aussetzen. Die Art, wie für den Kommunismus 

r russisq er Prägung neuerdings Propaganda gemacht 
i rstiii»?" dmpch ihre Skrupellosigkeit verstimmen. Es gehl selbst- 

(h an. die „CommunardS" von 1870 mit den Bol- 
s^Nia vcm 1929 zu identifizieren. Ausser dem Namen haben sie 
Mie^ ^Einander gemein. Trotzdem wird man sich nicht ent- 

all , ""en, dieses russische Werk unter die Nieten zu buchen. 
Ech dem w um seiner genialen, mitreißenden Technik willen — 
^Eerk^? ^halt zuliebe. Wir erinnern uns mit Schaudern an den 

iNamten Versuch der Amerikaner, in der „Arche Noah" den

___ ___________Das Reichsbanner_______________ 
in den letzten Jahren immer günstiger geworden sind. Es liegt 
klar auf der Hand, datz Frankreich noch weniger berechtigte oder 
unberechtigte Sorgen um seine „Sicherheit" in diesen letzten 
Jahren hätte geltend machen, die Räumung, die ja auch jetzt 
schon erheblich früher eingetreten ist als der Versailler Vertrag 
vorsieht, noch weniger hätte verzögern können, wenn man in 
Frankreich in der'Front des deutschen „vernünftigen Pazifismus" 
nach wie vor auch den „Jungdo" gesehen hätte.

Zwar hat in Dresden der „Hochmeister" Mahraun in der 
Diskussion ablenkend bemerkt, man kenne ja den Doung-Plan 
zunächst noch nicht in vollem Ausmatz. Zwar macht der „Jungdo" 
das Volksbegehren der Hugenberg und Genossen nicht mit — ob 
er die Teilnahme nicht doch noch „freigeben" wird, bleibt freilich 
abzuwarten. Aber ansonsten ist seine Haltung zum Doung-Plan 
durchaus nach nationalistischem Schema: „Dresden stand 
unter dem Flammenzeichen des D o u n g - P l a n e s." 
Keine Aufregung! Auch dieser Doung-Plan wird seine Revision 
erfahren — um so früher, je rascher und entschiedener sich 
Deutschland und Frankreich demnächst (unter freundschaftlichster 
Anlehnung Englands) zu Kontinental-Europa zusammenfindet.

Reichsbannerstandpunkt.
Dieser erstaunliche aussenpolitische Umschwung ist ins

besondere natürlich auch von den französischen Kriegsteilnehmer
verbänden („Fidac". von der linksgerichteten „Cimac" ganz zu 
schweigen) alsbald erkannt worden und hat in den rechts
gerichteten Kreisen naturgemäss nur, soweit vorhanden, natio
nalistische Auffassungen gestärkt. „Der Deutsche", 
Dr. Stegerwalds Organ, hat vor kurzen: einmal die Be
hauptung aufgestellt, alle deutschen Wehrbünde, auch das Reichs
banner, gälten in massgebenden französischen Kreisen nur als 
militärische, die Sicherheit Frankreichs gefährdende Kraft
reservoire. Den „Jungdo" hat Dr. Stegerwalds Blatt nicht er
wähnt. So objektiv unwahr es ist, datz ernst zu nehmende Leute 
in Frankreich, mögen sie kapitalistisch oder sozialistisch orientiert 
sein, das Reichsbanner in einen Topf mit Stahlhelm und Wehr
wolf werfen, so eindeutig sind (von faschistisch gestimmten Einzel
gängern abgesehen!) heute die französischen, polnischen usw. Mei
nungen über den „Jungdo", der es auf die Dauer doch nicht 
ertragen zu können scheint, bei uns zu Lande für „patriotisch" 
nicht vollwertig genommen zu werden. So entbehrt es nicht einer 
gewissen Komik, datz ausgerechnet der Zentrumsmann Dr. Steger- 
wald zur Dresdner Tagung des „Jungdo" ein Begrüßungs
telegramm schicken zu müssen geglaubt hat.

Das Reichsbanner hat der mit jener (oben ausführlich 
zitierten) Erklärung Mahrauns unterstrichenen jähen Wendung 
des „Jungdo" vor Jahren „kühl bis ans Herz hinan" gegenüber
gestanden, obgleich natürlich damals schon zu erkennen war, datz 
die Entwicklung zum Völkerfrieden über den kontinentaleuropä
ischen Zusammenschluh und über den deutsch-französischen Bund 
geleitet werden müsse.

Damals brannte aber noch die Erinnerung an das Ruhr
abenteuer, das Herr Poincarö noch mehr zu verantworten 
hatte, als ein Herr Cuno. Die Erkenntnis seiner Verfehltheit 
ist mittlerweile den Franzosen aufgegangen. Sogar diesbezügliche 
Urteile des Marschalls Foch liegen heute vor.

Das Ruhrabenteuer war aber auch der Höhepunkt jener 
traditionellen Politik des französischen Nationalismus, separa
tistische Strömungen bei uns auszubeuten. Der Kampf gegen 
den Separatismus und Partikularismus ist aber am schärfsten 
und erfolgreichsten geführt worden von den Pavteirichtungen, und 
Persönlichkeiten, die bei uns stehen. Heute hat Frankreich der 
Politik Ludwigs XIV., Napoleons I. und III., was auch deutsch
nationale Hetze anders sagen mag, gründlich entsagt. Wir halten 
es für besonders bedauerlich, wre oben schon berührt, datz eine 
besonders hervorstechende konstruktive Aussenpolitik, wie sie wirt
schaftspolitisch in der europäischen Kali-, Chemie- und Nohstahl- 
gemeinschaft verkörpert worden ist, nur von Unternehmerseite her 
geleitet und weiter vorgezeichnet worden ist. Hier wäre es aber 
zu halten wie mit der Frage des Zutritts zu einer Regierungs
koalition. Man kann die Entwicklung nur beeinflussen, wenn 
man hineingeht, und man mutz hineingehen, wenn eine gute Ent
wicklung zu erhoffen ist. So ist es aussenpolitisch falsch, wenn der 
„Jungdo" die Götter heute verbrennt, die er gestern noch an
gebetet hat.
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Der „Hochmeister" des Ordens hat sich vor Wochen bekannt

lich auch verleiten lassen, etwas schulmeisterlich zu fragen, wie sich 
das Reichsbanner zum Wehrproblem stelle, und es aufzufordern, 
sich vom radikalen Pazifismus („der alten Scheiche") gründlich 
abzukehren. Herr Mahraun hat damit nur offene Türen ein
gerannt. Wir erinnern uns mit einigem Vergnügen, wie sogar 
der „Hochmeister" in der Diskussion eines Vortragsabends der 
„Gesellschaft der Freunde der fozialistischen Monatshefte" zu 
Berlin unter der Zustimmung der radikalpazifistischen Mehrheit 
pazifistischere Töne fand, als der dem Reichsbanner angehörende 
Referent. Auch so viel gut gemeinte Redensarten über Frieden 
fanden wir schwarz auf Weitz noch nie zusammengedrängt, wie im 
„Jungdo"-Bericht über die „Fida c"-Tagung zu Luxemburg 1928, 
der der „Jungdo" beiwohnte. (Die „Fidac" ist bekanntlich die im 
wesentlichen rechtsgerichtete Vereinigung von Kriegsteilnehmer
verbänden aller ehemaligen Alliierten (einschliesslich der Ameri
kaner), während die „Ciamac" heute schon als gleichberechtigte 
Mitglieder auch Verbände der ehemaligen Mittelmächte umfasst, 
kontinentaleuropäischen Charakter hat und kein Alliiertenverband 
sein will.) Wir find beim Reichsbanner für Wehr
ertüchtigung zur „Sicherung", aber keinesfalls 
zur „Schaffung" von „L e b e n s r a u m"! In Ansehung 
des wahrscheinlichen Charakters des Zukunftskrieges hal
ten wir eine nationale Begrenzung der Wehrpolitik überhaupt 
für ebenso veraltet und unmöglich wie den Vorkriegsbegriff 
staatlicher „Souveränität". Auch wehrpolitisch kommen wir daher 
zur Forderung kontinentalen defensiven Zusammenschlusses, wo
bei wir uns (im Hinblick auf das Beispiel Georgiens) durchaus 
nicht mit der bekannten Phrase abführen lassen, dah „noch jedes
mal" ein Krieg als Verteidigungskrieg maskiert worden sei. 
Diskussionen ist der „Jungdo" — nicht nur der R.-B.-Zeitung 
gegenüber! — stets hartnäckig ausgewichen, wie er auch in für 
die europäische Befriedung so wesentlichen Fragen wie des 
Bruches der belgischen Neutralität noch immer einer loyalen, d. h. 
streng sachlichen Stellungnahme sich entzogen hat. Hier wartet 
er auf das, was „die alten Scheiche" der Geschichtswissenschaft 
dazu sagen werden.

*

Ohne Ueberstürzung, planmässig hat das Reichsbanner, so
weit für das Reichsbanner aussenpolitische Gedanken,gänge in Be
tracht kommen, die Fühlungnahme mit europäischen, mit fran
zösischen Verbänden aufgenommen und versucht, allen nur dem 
„Bolschewismus" und der „Weltplutokratie" dienlichen Intrigen 
zum Trotz weiterzuwirken für friedliche Verständigung, für 
europäische Föderation, für den Zukunftsbund Deutschland- 
Frankreich. ___________ K. M.

RerMdsbarrnev-Neobathtev
„Der prinzliche Flegel."

Unter dieser Ueberschrift hatten wir seinerzeit an dieser 
Stelle die Meldung veröffentlicht, datz auf einer Stahlhelmver
anstaltung in Ulm August Wilhelm, Prinz von Preußen, 
über den verstorbenen Reichspräsidenten die Aeusserung getan 
habe, man könne nicht wissen, ob seine Grosseltern nicht im 
Zuchthaus gesessen hätten. Seit langem schon hatte sich dieser 
Hohenzollernprinz in den Dienst des Stahlhelms gestellt. Und 
wer verfolgt hatte, wie sich die Sprache der Stahlhelmagitatoren 
von Tag zu Tag verschärfte, wie selbst der Bundesführer Seldte 
sich bemühte, seine Rede immer mehr mit Schimpfwörtern zu 
durchsetzen, dem mußten die Zeitungsmeldungen über das Auf
treten August Wilhelms in Ulm durchaus glaubwürdig er- 
fcheinen. Aber erst nachdem die „Vossische Zeitung" mitgeteilt 
hatte, dah nach ihren Erkundigungen in Ulm diese Aeusserung 
tatsächlich gefallen sei, hatten wir die Meldung übernommen und 
den Prinzen als einen Flegel charakterisiert. Als die Zeitung 
eines Bundes, dessen Aufgabe es ist, den Kampf für die Repu
blik zu führen, war es geradezu unsre Pflicht, eine solch un
glaubliche Entgleisung festzunageln und sie deutlich als das zu 
kennzeichnen, was sie in Wahrheit ist.

Inzwischen hat nun der Beleidigungsprozetz des Prinzen 
gegen den Redakteur der „Ulmer Abendpost", die als erste Zei
tung die Meldung veröffentlicht hatte, stattgefunden. Wir haben 
Gelegenheit gehabt, uns über den genauen Verlauf des Prozesses 
zu unterrichten. Der Hauptzeuge hat zu Beginn der Verhand
lung ausdrücklich an der Behauptung festgehalten, datz der Prinz 
die in Frage stehende Aeusserung tatsächlich getan habe. Auf 
Vorhalt mutzte er jedoch zugeben, datz er sich nicht mehr sicher 
erinnern könne, ob der Prinz oder der andre Redner, der Führer 
des Ulmer Stahlhelms, Major a. D. Erbelding, diesen Ausdruck 
gebraucht habe. Major Erbelding gab als Zeuge zu, er 
habe nach der Prinzenrede aus Anlatz des beabsichtigten Volks
begehrens erklärt, „das deutsche Volk brauche Führer, 
die nicht im Zuchthaus gesessen seien". Nach 
diesem Verlauf des Prozesses müssen wir zugestehen, datz der 
Prinz die in Frage stehende Aeusserung nicht getan hat, und 
können selbstverständlich auch die von uns gewählt« 
Charakterisierung als Flegel nicht mehr auf
rechterhalten.

Aber festnageln müssen wir doch, in welcher geradezu jede- 
Mass übersteigenden Weise auch bei dieser Ulmer Veranstaltung 
gegen den neuen Staat und seine repräsentativen Vertreter ge- 

Weltkrieg als ein Gottesurteil hinzustellen, das von den Soldaten 
der Vereinigten Staaten an der sündigen Welt vollstreckt wird, um 
Raum zu schaffen für ein neues, goldenes Zeitalter, an dessen 
Pforte uns der Friede von Versailles begrüßt. Dagegen ist der 
„Kampf um Paris" ein Gegengift. Er reisst den Schleier frommen 
Betrugs von der Larve des Krieges und schildert ihn kratz und 
schonungslos als das schrecklichste aller Uebel, als einen wahren 
Hexensabbat Wie die Nachricht der Katastrophe von Sedan und 
des Anmarsches der Deutschen auf die Hauptstadt in die Kriegs
gewinnler hineinplatzt, die ahnungslos ihre Orgien feiern — das 
ist unvergeßlich, gleichnishaft.

Franz Osten, der uns vor einem Jahre mit dem „Grabmal 
einer großen Liebe" überrascht hat, lässt einen wiederum in Indien 
mit lauter Eingebornen gedrehten Film folgen, „Schicksals- 
würfel". Wiederum hat er den Legendenton stilsicher fest
gehakten und auf alles verzichtet, was an Papphintergründe und 
Atelier erinnern könnte. Leider ist damit auch alles erschöpft, was 
sich an deutschen Filmen loben läßt. Denn „Morgenröte" 
schildert das Leben der Bergleute in einem ganz falchen Lichte, 
mit edelmütigen Direktoren, die sich bei Rettungsaktionen Arme 
und Beine ausreitzen. Immer wieder begnügt man sich damit, 
Klischeefiguren, die besser in den Salon passen würden, in eine 
ganz fremde Umwelt zu versetzen, anstatt, wie etwa im „Hunger 
in Waldenburg", das menschliche Schicksal mit Naturnotwendigkeit 
aus dieser besonderen Umwelt zu entwickeln. Wie reizvoll und 
dankbar wäre es gewesen, das niühselige und aufreibende Leben 
des Verkehrsbeamten in der modernen Großstadt aufzuzeigen! 
Aber nein: in „Autobus Nr. 2" fällt dem Manuskriptverfasser 
nichts ein als eine platte, mühsam konstruierte Ehegeschichte, die 
unentschieden zwischen Tragödie und Lustspiel schwankt. Was an 
Aufnahmen aus dem Omnibus, an Einblicken in die Verkehrs
raserei Berlins gezeigt wird, bleibt ohne Beziehung zu der Hand
lung an sich. Man könnte denken, das Filmatelier sei durch einen 
Abgrund geschieden von der Wirklichkeit.

Den breitesten Raum nehmen diesmal die Kriminalfilme 
ein. Der amerikanische „Steckbrieflich verfolgt" hat ge. 
Witz seine Unwahrscheinlichkeiten; aber er versucht wenigstens, den 
Verbrechern, wie es seinerzeit Joseph v. Sternberg in „Unterwelt" 
getan hatte, menschlich beizukommen. Zudem ist es schmissig und 
in einem atemraubenden Tempo aufgezogen. Auch über einen 
polnischen Film, der uns zum erstenmal die Produktion dieses 
Landes vorführt, „Der Sittenpatz", lässt sich durchaus ernst

haft reden. Auch dann, wenn man sich von der Ueberlegenheit des 
russischen Vorbildes, das „Der gelbe Patz" hieß, überzeugt, wird 
man den Ernst und die Unerschrockenheit, mit denen in das Treiben 
der Sittenpolizei hineingeleuchtet wird, als Vorzüge empfinden. 
Hier ist immerhin eine Gesinnung zu spüren.

Ganz anders in „Kopf hoch, Baby" und „Polizei". 
Man kann beide Stücke in einem abtun, weil sie beide in den 
Hymnus auf den idealen, gefühlvollen, liebenswerten Hüter der 
amerikanischen Ordnung hinauslaufen. Solch plumpe Stimmungs
mache würde man sich selbst dann verbitten, wenn man nicht bei 
Upton Sinclair — erst kürzlich wieder in „Boston", der Tragödie 
der Sacco und Vanzetti — gelesen hätte, wie abgründig korrumpiert 
die Rechtspflege und ihre sämtlichen Organ« im Lande des Dollars 
sind. Die deutschen Produkte aber, etwa „Kolonne T", in der 
sich Reinhold Schünzel endgültig aus der Reihe der respektablen 
Filmschauspieler ausschaltet, erreichen noch nicht einmal die 
Spannutrg, die den amerikanischen Vorbildern immerhin noch 
eigen ist. „M a n o l e s c u" wäre an sich ein glänzender Filmstoff 
gewesen — vorausgesetzt, datz man so viel Objektivität aufgebracht 
hätte, diesen König der Hochstabler und Diebe als das Produkt 
einer faulen, auf Betrug und Raub im grossen abgestimmten 
Periode — der Periode der Börsenmakler und Finanzkapitän« — 
darzustellen. Aber ach — diese notwendige Voraussetzung ist nicht 
erfüllt. Die Geschichte versandet wieder einmal im Individuellen, 
im Kleinen, im — Erotischen. Ganz ähnlich die „Frau im 
Tala r", der ' weibliche Staatsanwalt, der in ein Herzenö- 
konfliktchen gerät, aber natürlich mit heiler Haut daraus hervorgcht.

Von drei „Meisterwerken der Kamera" verdient 
AndrS Sauvages „Paris" besondere Erwähnung. Selbst wenst 
man Cavalcantis ausgezeichnete Behandlung desselben Themas 
gesehen hat, wird man noch Neuentdeckungen machen. ES kommt 
eben nur darauf an, die ausgetretenen Pfade zu meiden und das 
scheinbar Unbedeutende im Bilde festzuhalten. Dann wird erst 
die Unerschöpflichkeit der Filmkunst offenbar, an der nur die 
skrupellosen Geschäftemacher in den grossen, auf Massenherstellung 
eingerichteten Ateliers verzweifeln. Hermann lieber.

Wer mit dem Leben spielt, 
kommt nie zurecht, 
wer sich nicht selbst befiehlt, 
bleibt stets ein Knecht. Goethe.
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hetzt worden ist. Nach dem Verlauf des Prozesses steht jedenfalls 
fest, daß es sich in Ulm um eine geschlossene Veranstaltung des 
Stahlhelms gehandelt hat, in der sich auch aktive Staats- und 
Reichsbeamte befanden. Fest steht, datz vor diesem Kreise die ge
radezu unerhörte Unterstellung ausgesprochen wor
den ist, die Republik habe Führer, die im Zuchthaus gesessen 
hätten, und daß der Prinz eine solche Aeußerung ohne jeden 
Widerspruch hat hingehen lassen. Er braucht sich schließlich 
darüber nicht zu wundern, daß er einmal scharf angefaßt wird, 
wenn er sich mit denen in Reih und Glied stellt, die ihren Kampf 
nicht auf sachliche Argumente stützen, sondern nur bemüht sind, 
die Leidenschaften aufzuhetzen, um im trüben fischen zu können.

*

Schamlos.
In der „Deutschen Bergwerkszeitung" Nr. 212 

Vom Dienstag den 10. September befindet sich, wie der „Jung
deutsche" rüitteilt, eine Annonce, die zu einem Besuch von Paris, 
Versailles und den Schlachtfeldern des Welt
krieges auffordert. Die Reise dauert 7 Tage und kostet 
210 Mark. In dieser sehr langen und ausführlichen Annonce 
wird nachdrücklichst auf alle „Sehenswürdigkeiten" hingewiesen. 
Wir greifen einige Ausführungen heraus:

„Versailles mit seinem prachtvollen Schloß und Park, 
Meaux, das reizvolle Marnetal, Chateau-Thierry mit alter 
Schlotzruine, Dormans, Bligny mit deutschen, 
französischen, italienischen und englischen 
Krieger-Friedhöfen, Reims mit seiner historischen 
Kathredale, Fort de la Pompelle (an der Straße große Tanks), 
. . . Wald der Crueris (Argonnerwald) mit den interessanten 
Unterständen eines Armeestabes, Varennes mit dem groß
artigen Denkmal der Pennsylvania, Cheppygehölz. Die Ru
inen von Montfaucon mit hochinteressanten 
Befestigungsbauten (Siegfried - Stellung), 
Romagne sous Montfaucon mit riesigem ame
rikanischem Friedhof... Das Kampfgelände zwischen 
Fort Vaux und Fort Douaumont, die riesige Gebeinhalle, das 
Denkmal des Bajonett-Schützengrabens, Ornes, Gremilly, 
Azannes mit deutschen Kriegerfriedhöfen... 
weiter durch die schönsten Teile der Eifel nach 
Düsseldor f."

Zusammengefaßt werden alle diese Sehenswürdigkeiten in 
der Annonce noch einmal mit folgenden Worten:

„Auf der ganzen Fahrt tadellose Straß en 
mit vielen Erinnerungen, Denkmälern, Krie
ger-Friedhöfen, durch reizvolle Gegenden, 
Täler, Städte und Ortschaften."

Ueberflüssig, zu bemerken, daß die Fahrt im Luxus- 
autobus mit 100-?Z-Mahbach-Motor und Ackermannicher 
Luxus-Karosserie mit Klubsesselausstattung vor sich geht, 
überflüssig, zu bemerken, daß natürlich Paris mit allen möglichen 
Sehenswürdigkeiten, Compiegne mit berühmtem Schloß und Wald 
(Waffenstillstand) gezeigt werden, überflüssig, zu bemerken, daß 
selbstverständlich alle hierzu nötigen Eintrittsgelder, alle Be- 
dienungs- und Trinkgelder, Steuern, hohe Verkehrs-Unfallver
sicherung usw. in den Preis von 210 Mark mit einbegriffen sind. 
Es fehlt nur noch, bemerkt der „Jungdeutsche" mit Recht, datz 
garantiert echte englische, amerikanische, italienische, deutsche, 
französische Schädelknochen gratis verteilt werden.

Uns steigt der Ekel auf über diese Schamlosigkeit. —
üc

Bezeichnend!
Das „Deutsche Philologen-BIatt" läßt in seiner Nummer 32 

vom 7. August 1929 auf Seite 468 unter „Mitteilungen und Nach
richten" eine bewegliche Klage ertönen, die es verdient, in weiten 
Kreisen gehört zu werden:

Mißbrauch mit der Bezeichnung der Staatsform.
Der Magistrat Brandenburg a. d. H. schreibt öffentlich eine 

Studienratsstelle für Mathematik, Physik und Chemie aus und 
schließt mit der Aufforderung:

„Republikaner wollen die Bewerbung mit Lebenslauf, 
Zeugnisabschriften und Lichtbild umgehend an uns einreichen!" 

Man sollte doch besser gleich die Einsendung der Mitglieds
karte der erwünschten Partei fordern, da ja wohl im allgemeinen 
weder der eingeforderte Lebenslauf, noch die Zeugnisse oder das 
Lichtbild den verlangten Beweis zu erbringen vermögen. Kommt 
der ausschreibenden Stelle nicht der Gedanke, datz sie durch diese 
kaum verhüllte Form einer parteipolitischen Ausschreibung die 
Bewerber zu einer Würdelosigkeit oder zu einer Gesinnungs
heuchelei zwingt?"

Diese Auslassung spricht Bände! Sie darf zum mindesten 
als „offiziös" angesehen werden, denn sie steht am Kopfe des 
Teiles der Zeitschrift, in dem die Verbandsleitung ihre „amtlichen 
Verlautbarungen", soweit sie nicht als besonders wichtig ganz am 
Anfang gebracht werden, zu veröffentlichen Pflegt.

Für die verfassungstreuen Bürger der deutschen Republik 
(die ja doch wohl — leider! — die überwiegende Mehrheit bilden) 
ist es hochinteressant, zu erfahren, welche Stellung zum Staate die 
Leitung des Deutschen Philologenverbandes oder zum wenigsten 
die Schriftleitung seiner Verbandszeitschrift einnimmt. Also: Es 
bedeutet einen „Mißbrauch mit der Bezeichnung der Staatsform", 
wenn bei Ausschreibung von Beamtenstellen nur solche Bewerber, 
die dem Staate mit innerer Ueberzeugung dienen wollen, zur Be
werbung aufgefordert werden? Es handelt sich um eine „partei
politische Ausschreibung", wenn man Bewerbern, die der Verfassung 
des Staates ablehnend oder gar feindselig gegenüberstehen, höflich 
zu verstehen gibt, daß man auf ihre Bewerbung keinen Wert legt? 
Man zwingt Bewerber zur „Würdelosigkeit" oder zur „Ge
sinnungsheuchelei", wenn man von ihnen das aufrichtige Bekennt
nis zur Staatsverfassung erwartet? Hört, hört! Auf die wunder
liche Logik in dem Satze „Man sollte doch usw." sei nur ganz 
nebenbei hingewiesen. „O 21 tacuisses!"

Man ist versucht zu fragen:
Kommt dem Schreiber der Aeußerung im „Philologenblatt" 

nicht der Gedanke, datz er durch solche „kaum verhüllten" Bekennt
nisse einer schönen Seele die Absichten der Verbandsleitung durch
kreuzt, die sich im Schweiße ihres Angesichts bemüht, die Öffent
lichkeit zu der Ueberzeugung zu bringen, daß die Philologenschaft 
als Ganzes dem Staate nicht mehr ablehnend gsgenüberstehe, 
sondern gewillt sei, bei der Erziehung der Jugend zu staatsbürger
licher Gesinnung mitzuwirken? Sollen etwa solche Auslassungen, 
wie die oben erwähnte, dazu beitragen?

*

Ein ähnlicher Fall, zu dem wieder der böse Magistrat von 
Brandenburg die Veranlassung gegeben hat, wird in dem von 
Pfarrer Schubring herausgegebenen „Protestantenblatt" an
geprangert.

„Der „Reichsbote" hat etwas Besonderes auf dem Her
zen; es entrüstet ihn, daß der Magistrat von Brandenburg a. d. H. 
bei seiner Ausschreibung einer Pfarrstelle „Wert auf Be
werber legt, die aus innerer Ueberzeugung auf dem Boden des 
heutigen Staates und seiner republikanischen Verfassung stehen". 
Er schreibt: „Der Magistrat von Brandenburg a. d. H-, der dieses 
Dokument „politischer Neutralität" der Kirche, wie er sie auffaht, 
öffentlich in Druck erscheinen läßt, beweist damit, auf was die 
Republik bei einem Geistlichen den entscheidenden „Wert legt"; 
nicht so sehr auf die Bibel, sondern auf die „Verfassung"; nicht so 
sehr auf den Herrn Christus, sondern auf den „heutigen Staat".

Dazu bemerkt das „Protestantenblatt":
Der Magistrat — für dessen Ausschreibungen wir nicht ver

antwortlich sind — hat ganz recht. Er hgs zwar nichts von poli
tischer Neutralität der Kirche gesagt, aber er will im Sinne der 
vbtgen Ausführungen für Neutralität, für politische Ausgleichung

______________ Das Rekchsbanne r_______________ 
sorgen, und tut also ein gutes Werk für eine gerechte Auffassung 
der evangelischen Kirche' in der der Kirche mißtrauenden Arbeiter
bevölkerung Brandenburgs. Sollen wir in alten-Nummern des 
„Reichsboten" Anzeigen heraussuchen, wo der Patron auf gute 
gesellschaftliche Formen Wert legte? Und verbirgt sich, wie heute 
die Dinge liegen, hinter der Forderung „positiver Gesinnung" 
nicht gar zu oft die politische Rechtseinstellung?"

*
Gefängnis für Stahlhelm-Rädelsführer.

Wegen schweren Landfriedensbruches hatten sich 
drei Angehörige des Stahlhelms vor dem Erweiterten Schöffen
gericht Breslau zu verantworten. Sie betätigten sich nach der An
klage am 28. April d. I. in Breslau gls Rädelsführer bei der von 
der Friedensliga dort abgehaltenen Versammlung, in der u. a. von 
Schoenaich über die deutsch-polnischen Friedensverträge sprach. 
Nach der Versammlung wurden Reichsbannerleute von 
Angehörigen des Stahlhelms beschimpft, auch wurde der Versuch 
gemacht, dem Träger der Reichsbannerfahne diese zu entreißen. 
Von den drei Angeklagten wurde einer zu acht Monaten 
Gefängnis, der zweite wegen einfachen Landfriedensbruchs zu 
fünf Monaten Gefängnis verurteilt, der dritte, ein 
Justizwachtmeister, wurde freigesprochen. —

M M ÄMMMM AMW 
der nationalsozialistischen Bewegung ist erschienen. 
Sie behandelt Entstehung, Organisation, Programm 
und Praxis der Nationalsozialistischen Partei und 
ist daher für jeden Republikaner unentbehrlich. 
Die Schrift ist herausgegeben vom Bundesvorstand 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und trägt 

den Titel:

Das VoWsbsgehven
Unsre Kameraden werden in der Tagespresse den Wortlaut 

des Hugenbergschen Volksbegehrens gelesen haben, das man hoch
trabend „Gesetz gegen die Versklavung des deutschen Volkes" 
nennt, das man aber richtiger als den borniertesten Be
trugsversuch bezeichnen müßte, der jemals am deutschen 
Volke begangen wurde.

Der Z 1 des „Gesetzes" (man kann durchaus im Zweifel 
darüber sein, ob der Entwurf überhaupt als Gesetz angesehen 
werden kann) verlangt einen Protest gegen die Kriegsschuld
lüge, der bisher noch von jeder deutschen Regierung ausge
sprochen worden ist, zuletzt erst am 28. Juni dieses Jahres in einer 
Kundgebung des Reichspräsidenten und der Reichsregierung.

Der ß 2 verlangt, ein „Hinwirken" auf die Räumung 
der besetzten Gebiete, die im Haag erreicht ist und inzwischen be
gonnen hat. Er fordert weiter ein „Hinwirken" auf die Auf
hebung jener Paragraphen des Versailler Vertrags, die die Be
hauptung der Kriegsschuld und die Reglung der Besetzungsfrage 
enthalten. Der Polnische Korridor und das Verbot des Anschlusses 
Deutschösterreichs wird aber in diesem 'Gesetz gegen die Ver
sklavung des deutschen Volkes" mit keinem Wort erwähnt! Das 
alles soll bestehen bleiben.

Der 8 3 verlangt die Ablehnung des Doung-Plans. Die 
weit Hähern Dawes-Zahlungen aber sollen weiter geleistet 
werden.

Der 8 4 wirft dem Reichspräsidenten v. Hinden
burg und den Mitgliedern der Reichsregierung Landesver
rat vor, und dazu noch in einer Form, die strafrechtlich nicht zu 
fassen ist!

Dazu also hat man die Oeffentlichkeit seit mehr als einem 
Jahr aufgehetzt, um sie über Dinge abstimmen zu lassen, die 
längst verwirklicht find. Damit enthüllt man sein ganzes Vor
gehen als Volksbetrug.

Und kaum ist man mit dem Volksbegehren herausgekommen, 
da geht der Krach in den eignen Reihen los. Der Landbund 
läuft Sturm gegen den 8 4, und man mutz gespannt sein, ob 
nicht die ganze Aktion schon an der innern Uneinigkeit ihrer 
Träger zusammenbricht. Wenn nicht, nun dann wird die Geschichte 
für Hugenberg und Seldte eine solche Blamage werden, daß sie 
als Führer erledigt sind.

Nach dieser Dummheit ein verdientes Schicksal. —

Spietzbüvgevs Aeldensalerrie (Hl)
Karikaturen von Heiner Dickreiter.

Adolf Hitler,
Dauerkandidat für den noch nicht vakanten Diktatorposteu. 

„Wie er sich räuspert, wie er spuckt, 
hat er Benito abgeguckt."

MOes und ZettMELeN
Inari. Eine Lapplandfahrt. Bon Kurt Btgtng. Im Verlag der 

Büchergilde Gutenberg, Berlin 8V7 81. 172 Seiten.
Btging, ein Wandrer und Forscher von Geblüt, hat mit seinem 

schwarzrotgold bewimpelten Klepperboot, mit notwendigster 
rüftung und einem von Unrichtigkeiten wimmelnden deutsch geschrieben 
„Reiseführer" bas Land der tausend Seen, Finnland, durchstreift und -a 
hinauf Äs zur Eismeerküste. Trotz des blöden „Reiseführers", trotz »weg 
schwärmen, Sümpfen und Lappenschmutz blieb ihm nach Beendigung » 
Reise „eine große Sehnsucht" nach dem eigenartig schönen Lande da ooe - 
Wer sein wundervolles, in lebendigstem Plauderton geschriebenes, ort " 
von dichterischem Schwung und köstlichem Witz getragenes Buch liest, w 
diese Sehnsucht nachempsindcn können. Biging erzählt von Land und rem - 
von der Wirtschaft, von der Arbeiterschaft, von der Lebensweise der ir l 
nen und Lappen und wandert mit uns durch die nordische Landsww ' 
Wälder, Seen und Sümpfe breiten sich vor uns aus. Wir freuen uns 
Btgings Abenteuern, und er besteht deren viele und sehr seltsame. 
lernen dabei viele ehrliche, prächtige Menschen Finnlands kennen, von den 
der gastfreundliche „König von Thnle" und der aus alten Maschinentc 
Elektrizitätsanlagen und Autos bastelnde alte Mönch als die m'fsmE 
zu erwähnen sind. Besonders wertvoll wird Bigings Reiscbuch durch « 
vielen außerordentlich schönen Photos,' sie sind A sehr ? 
schickter Weise in das Buch eingebaut worden, lleberhaupt: der Bucherg- , 
unser Kompliment sür diese Spitzenleistung moderner Buchausstattunu- 
Jebem Liebhaber von Reisebüchern kann man im voraus garantieren, 
er von Bigings Finnlandbuch bestimmt nicht enttäuscht werden dünt^^

Di- Wohnungsnot und Las Wohnungselend in Deutschland. Von 
Bruno Schwan, Geschäftsführer des Deutschen Vereins für Wohnung 
reform. C. Hermanns Verlag, Berlin. 192g. 387 Seiten. Illustriert.

I« dem Buche find Statistiken aus Deutschland und Photos. Die 
Photos allein würden genügen. Durchweg handelt es sich nicht um das ' 
genannte Lumpenproletariat, sondern uni Arbeiterfamilien, die -»crw 
haben. Oft könnten sie sogar die Miete sür eine menschenwürdigere 
nung erschwingen. Da ist dann das Gespenst der Wohnungsnot!

Mr zitieren: .
„In dieser Wohnung triefen nicht nur die Wände von Nässe, auw 

der Fußboden ist schwammig und klitschig. In dem an der nassen -r 
stehenden Bett liegt der Ehemann. Nervenkrank, taub und blind.

„In je einem Bett schlafen zusammen Mutter mit öjährigem Kti«^ 
und gjährigem Mädchen und Vater mit Ivjährigem Mädchen und 9- 
lljährigem Knaben!" .

Manchmal scheinen die Unglücklichen noch Humor zu haben. Ein H» 
segen an der nassen Wand: „Wo Glaube, da Liebe — wo Liebe, da Frie „ 
wo Friede, da Gott - wo Gott, keine Not!" «Wörtlich!» Oder: „Der 
der dich bei Tag bewacht, ist auch dein Hüter in der Nacht! <M°N-Y 
überhaupt rührende ZeiiÄ» von dem Willen, sich durch die Verelttw 
nicht ganz unterkriegen zu lassen.) Weiter: In Nenstettin hatten 82 T' 
kulöse (darunter 8 mit offener Tuberkulose) kein eigenes Bett. -r
sich als Weib in der Enge der Schlafstubcngemcinschaft des Vaters nnr , 
Brüder nicht erwehren können und — ans dem Abort übernachten M! 
Es ist nicht möglich, alle gewichtigen Details zu bringen. Das 88- 
starke Buch ist eine einzige Anklage! '

Zweite Verordnung zur Durchführung des 8 7 des Relchs-crsorgung 
gesctzcs (orthopädische Versorgung) vom 8. Mai 1929 und EniaNd 
bestiÄinnngen vom 22. Juni 1929. Verlag Reichsbund der Kriegsbeschl-d'» 
usw., Berlin L 2, An der Stralauer Brücke 6, II.

Der Reichsbund der Kriegsbeschädigten, der schon früher die a 
gezeichnete Broschüre „Ncichsversorgungsgesetz", verfaßt im Jahre , 
Schrift Nr. 9, hcrauSgebracht hat, eine Schrift, deren klare Ltongueocr 
erschöpfende Sachbchandlnng und praktische Brauchbarkeit hervor» 
hat nun anch in seiner neuen Schrift Nr. iS einen Ivcrtvollcn 1 p 
liefert. Die Ausstattung ist wieder eine sehr gute, der Preis ist gle»
lich niedrig angcsctzt. Die Broschüre kann daher einem ledcn >'N'w"„or- 
werden. Sie setzt den Besitz des „Ncichsvcrsorgungsgesctzcs natu>li-y 
aus. Wie der Reichsbund der Kriegsbeschädigten mitteilt, ist dw -»M" g 
„RcichSversorgungSgesetz" mit der Verordnung der orthopädischen 
mit Ernenrnngsbcstrebungcn bei Voreinsendung von l.vö Mark a>n 
Postscheckkonto des Reichsbnndes, Berlin Nr. 38 838, portofrei zu bczicw.

Gan Berlin - Brandenburg. In die Widmungstafel de- 
Ebert-Denkmals in Lychen wurde von Bubenhanoen 
Hakenkreuz eingehauen. — In Diedersdorf wurde 
neue Ortsgruppe gegründet. — In Rathenow fmoe 
29. September ein Sportschießen statt. —

Gau Groß-Thüringen. Das Gauschießen findet §
6. Oktober in Weimar statt. ,,

Gau Hessen-Kassel. In Hers selb wurde ein Ebsr1' 
Stein eingeweiht. Oberpräsident Dr. Schwander > 
hielt die Weiherede. Außerdem sprachen die Kameraden V 
s i n g und Dr. S ch r e i n e r.—

Gau Hessen-Nassau. Die Gau-Generalvers am» 
lung findet am 29. September in Marburg statt. — 

Gau Braunschweig. Kreiskonferenzen sind 
29. September in Helmstedt und Gandersheim.

Gau Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück. Bildung^ 
konferenzen sind zum 6. Oktober nach Schüttorf, ö 
20. Oktober nach Bramsche einberufen. — Am 8. Septen 
fanden in Varel die Gau-Jugendwettkämp f.e - g 
Gau-Wettschiehen statt. Die G a u - M e i st e r s ch« l 
fielen an das Jungbanner Delmenhorst und den Kleinia 
Schietzverein Wilhelmshaven-Rüstringen. —

Mitteilungen M MMsMAlM ^1 »»»MWWWW» ! '
Bitte um Adressenangabe. Der Aufenthaltsort des Nsitz, 

raden Willi Külbel, geboren am 11. August 1902 «w 0 
Mitglieidsbuch-Nummer 914/122, ist für den Gau^ ChemrnB 
Interesse. Wir bitten um Mitteilung der gegenwärtigen A 
an das Gausekretariat Chemnitz, Zwickauer Straße 152, I.

Warnung. Robert Bär, geboren 11. September 
Wiesbaden, Mitglisdsbuch-Nummsr 870 549, Ortsverein 
ist wegen organiisationSschädigenden Verhaltens aus dem - 
banner ausgeschlossen. vag 442,

Vcrlorengegangen ist das Mitgliedsbuch Nummer 39, 
lautend auf -den Namen Erich Lätzsch, Tischler, 
Gera-Weitzig, und das Mitgliedsbuch Nummer 938 246, 1^^ 
aus den Namen Wilhelm Heidemann vom Oris 
Bielefeld, die wir hiermit beide für ungültig erklären.

Der Bundesvorstand: I. A.: O- Hörfr««^

Aus den Gauen

Aus dem GeMüftsvevkehv
Freude bei der Arbeit.

Es ist für eine Frau durchaus nicht gleichgültig, ob ste Aiwa 
Freude oder mit Verdruß tut. Ganz besonders bet allen Nahar 
beim Sclbstschncidern kommt es darauf an, nicht durch allerlei 
keiten mit der Nähmaschine ans der Stimmung gerissen zu werden.

Ist cs deshalb klug gehandelt, beim Kauf der Nähmaschine 
.Billigkeit" zu sehen? - „Billigkeit" bei der Anschaffung E, "AaS 
beim Gebrauch, und schließlich kostet eine „billige'^ Nnänmschtn 
vielen Reparaturen mehr als eine gute, eine „Pfasf beispiel Dss

Schon rein äußerlich repräsentiert eine „Psasf" öZ,tatsäckÄ 
Hauptsache aber ist, daß sie wirklich hält, was sie verspricht, daß br-eha" 
leichter gehi, schöner nähi, stopfi und stickt und datz sie noch nach «i 
genau so einwandfrei arbciici wie am ersten Tage. „ u»'

Das hiesige „Psasf"-Nähmaschincn-HanS führt die Einund 
verbindlich vor und erieili kostenlos Unterrichi im Nahen, Stopien

*

Aber so was!
Heut, wo die Nerven gar so schwach, 
Die Fran macht ob dem Geld viel Krach, 
Da sind zu teuer ost schon Klöße,
Drum schreib an mich um neun Psund Kwe.
Du kriegst, cs ist fast gar zuwenig, 
Für vier Mark neununddreißig Pfennig:
An Harzer Käse hundert Stück 
Nebst einem Kugelkäs', welch Glück — bei

Lebensmittel-Versandhans S - ! b 0 ld , Nortorf in Holst-'» 7« '


