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LNasdeburg, 28. September Labvgang 1H2V

als ausgesprochene

Llusee Wanern und die Politik

im Erzgebirge, der 
ist, seit der letzten

fachen hat. Es ist in der Mehrzahl der Fälle zurückzuführen auf 
den Linksradikalismus früherer Jahre und 
Neaktionse rsche inu ng anzusohen.

So hat beispielsweise der Ort Oelsnttz 
eine fast reine Bergarbeiterw ohnsitzgemeinde
Wahl 1300 nationalsozialistische Stimmen bei etwa 10 000 Ein
wohnern. Die KPD. und die von ihr beeinflußte Bergarbeiter
union haben den Ort lange Jahre völlig beherrscht. Es war fast 
der einzige Ort im ganzen Lande, in dem 1921 ein Ausläufer 
der mitteldeutschen Aufstandsbewegung sich zeigte. Damals rissen 
die radikalen Bergarbeiter die Feuer aus den Kesseln der 
Fördereinrichtungen und brachten die unter Tage arbeitenden 
Kollegen, die dem Verbandsbeschluß gefolgt waren, in höchste 
Lebensgefahr. Ganz ähnlich liegen die Dinge in der Stadt Lim- 
bach. Sie ist eine Hochburg der KPD. Es hat mindestens zehnmal 
mehr Generalstreik in ihr gegeben als sonst in einem andern Orte. 
Jetzt gibt es zehnmal mehr schwarzweißrote Fahnen als sonstwo. 
Als das Reichsbanner vor einiger Zeit eine Fahnenweihe in Lim- 
bach abhielt, wurde kaum von den Kommunisten, aber sehr ge
walttätig von den Nationalsozialisten zu stören versucht. Die Zahl 
ihrer Stimmen hat sich dort bei der letzten Wahl verdreifacht.

In einem dritten Ort, in Hohenstein-E., herrschte früher Mir 
die KPD. Der Ort hat eine traurige Berühmtheit dadurch er
langt, daß in ihm im Jahre 1923 mehrfach Sprengladungen gegen 
die Villen von Fabrikbesitzern geworfen wurden. Ein Fabrikant 
erhielt von hinten durch zwei Lungenschüsse eines solchen Bom
benwerfers schwere Verletzungen. Die Arbeitgeber dieses Ortes 
haben nach den Vorfällen mit außerordentlicher Energie den 
Stahlhelm gefördert. Seit Jahren befindet sich dort >die stärkste 
Stahlhelm-Ortsgruppe des ganzen Gaugebiets. Mit kostenloser 
Anzugslieferung, Förderung der Stahlhelmer in den Betrieben, 
Freibier und ähnlichen Dingen wird die Stahlhelmbewegung hoch
gehalten. Bei den letzten Wahlen ist auch in diesem Orte die 
Zahl der nationalsozialistischen Stimmen sehr gewachsen. Aehn- 
liche Beispiele lassen sich noch eine Menge bringen.

Es handelt sich bei den Ursachen für das Anwachsen der 
Hitler-Bewegung in unserm Gebiet um Reaktionserscheinungen 
auf Linksradikalismus und um eine raffiniert und gewissenlos 
ausgenutzte Notlage mittelständlerischer, entwurzelter Schichten. 
Wo dann beide Ursachen zusammenfallen und dazu noch eine un

falls nach Beseitigung der Republik eine Agrarpolitik erwartet 
werden könnte, die die deutsche Landwirtschaft zum beherrschenden 
Stande Deutschlands überhaupt und für alle Zeiten machen 
werde. Dabei hat es in den letzten sechs Jahrzehnten auch nicht 
ein einziges halbes Jahr gegeben, in dem nicht die deutsche Land
wirtschaft ihr bewegliches Klagelied gesungen hätte. Dabei hat 
die Frage der Behebung der „Not der Landwirtschaft" die Tages
ordnungen der Parlamente im Reich und in Preußen seit der 
Währungsstabilisierung ausnahmslos jedes Jahr beschäftigt und 
immerfort steigende Hilfsmaßnahmen gezeitigt. Die deutsche 
Landwirtschaft kann von Glück sagen, daß die demokratischen 
Regierungen sie bis jetzt nicht entgelten ließen, was ihre Führer 
in Wort und Schrift bisher gegen die Republik gesündigt haben.

*
Vor etwa einem Jahre hat unter den deutschen landwirt

schaftlichen Organisationen eine Bewegung begonnen, die darauf 
abzielte, sich von den hergebrachten parteipolitischen Bindungen 
zu befreien und eine geschlossene überparteiliche Arbeitsgemein
schaft zu bilden, die als Gesamtvertretung der deutschen Bauern
schaft in der Lage sein würde, mit höchstem Nachdruck in der 
Öffentlichkeit und in den Parlamenten die Interessen der Bauern 
zu vertreten. Diese Arbeitsgemeinschaft ist bis zu einem gewissen 
Grade zustandegekommen. Der Führer des sehr rechts stehenden 
Reichslandbundes Dr. Schiele hat in der letzten Zeit auch mehr
fach dem Gedanken Ausdruck gegeben, daß es im Interesse der 
Bauernschaft läge, wenn sie den parteipolitischen Kampf gegen 
die bestehende Staatsform ausgebe, auch wenn sie grundsätzlich 
eine andre Staatsform 'vorziehe. Wenn Dr Schiele solche Be
kenntnisse abgab, dann dachte er natürlich an die Unterstützungen 
und Wohltaten, welche die Landwirtschaft von dem gegenwärtigen 
Staat enlgegenzunehmen wünschte, dachte er auch an die vergeb
liche Kräftevergeudung, der man sich in der Landwirtschaft schuldig 
machen würde, wenn sie sich eben parteipolitisch, statt nur agrar
politisch bemühe Er dachte aber dann auch an die Bestrebungen 
des deutschnationalen Parteiführers Hugenberg, der die 
Bauernschaft nicht zur Ruhe kommen lassen wollte, weil er sie als 
Hilfstruppen für seine dunkeln Putschpläne immerfort zur Ver
fügung haben wolle. Wiederholt hat man in den Reden des ehe
maligen Reichsernährungsministers Dr. Schiele einen sehr vor
wurfsvollen Ton gegen Hugenberg heraushören können. Und was 
muß man trotz alledem erleben?

Dr. Schiele und mit ihm der ganze Reichslandbund 
ist dem Hugenbergschen Reichsausschutz für das 

Luv Nolttik des Landvundes
Der „Vorwärts" konnte in den letzten Tagen mehrfach von 

zuständiger Seite Mitteilungen über das Verhältnis der in der 
Bombenaffäre verhafteten „Landvolk-Führer" zur Bau
ernschaft in Schleswig-Holstein veröffentlichen. Es ging daraus 
hervor, daß weder die Verhafteten selbst als Bauern im eigent
lichen Sinne anzusprechen seien noch die bodenständige Landwirt
schaft in Schleswig-Holstein durch das Interesse, das die Bomben
leger von Itzehoe dem Landvolk zuzuwenden sich bemüht haben, 
-kompromittiert sein möchte. Es wird wohl den Tatsachen ent
sprechen, wenn man annimmt, datz ebenso, wie sich unter den 
Bombenlegern nur solche Angehörige des landwirtschaftlichen 
Berufsstandes befinden, die beruflich entgleist waren, auch 
nur solche Landwirte den politischen Methoden dieser Entwurzelten 
zugestimmt haben, die infolge eigner Schuld von ihrer Scholle 
nicht mehr ernährt wurden. Wenn es gelungen sein sollte, die 
Hauptübeltäter zu fassen, und wenn sie demnächst der gerechten 
Strafe unterworfen werden sollten, dann wird sich wohl in dem 
verhetzten Schleswig endgültig Klarheit darüber verbreiten, datz 
der deutsche Staat nicht im wilden Westen liegt und auch die 
Zeiten des Faustrechts nicht etwa im Anfang des 20. Jahrhunderts 
eine Wiederkunft gefeiert haben. Schon jetzt aber verzeichnen wir 
mit Genugtuung die Stimmen aus der schleswigen Bauern
schaft, die einen scharfen Grenz strich zwischen ihren 
Ansichten und Interessen ziehen und denen der Bombenleger, die 
die unzweifelhaft schwierige Lage der Landwirtschaft benutzt haben, 
um Unordnung und Aufruhr im Lande hervorzurufen, ohne Rück
sicht darauf, ob alsdann die Lage der Bauern nicht noch schwie
riger werde denn bisher.

Was der gesunde Menschenverstand nicht verstehen kann, ist 
die Tatsache, datz die deutsche Bauernschaft immer noch in weitem 
Umfang des Glaubens zu sein scheint, datz es ihr erst dann wieder 
besser gehen würde, wenn sich die heutigen Machthaber in Deutsch
land ein für allemal davon überzeugt haben würden, daß die 
Bauern von der demokratischen Staatsform unter keinen Um
ständen etwas wissen wollen. Es ist geradezu merkwürdig, wie 
hellhörig, wie innerlich aufgeschlossen weiteste Kreise der deutschen 
Landwirtschaft immer dann sind, wenn gegen die Republik gehetzt 
wird, wie sie alle die reichs- und landesgesetzlichen Maßnahmen 
über Nacht vergessen haben, die zu ihren Gunsten getroffen wor
den sind, wenn ihnen irgendein bezahlter Agitator erzählt, datz 
ihnen ein andres Regime als das demokratische selbstverständlich i 
erlauben würde, die Preise für die landwirtschaftlichen Erzeug- , ° „ ....
Nisse ganz nach ihrem eignen Gutdünken festzusetzen, daß jeden- ! deutsche Volksbegehren beigetreten. Wir können uns angesichts

verständliche, den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechende 
Politik und Pressearbeit der größten republikanischen Partei tritt, 
wird, wie im Plauener Gebiet, der Erfolg des Gegners unauf
haltsam und fast vollkommen.

Die immer stärker werdende Entwicklung von Einzelunter
nehmen zur zusammengeballten Masse von Konzernbetrieben wird 
in Sachsen und anderswo weitere Schichten des Mittelstandes und 
Kleinunternehmertums entwurzeln. Fruchtbares Feld für die 
Verantwortung?- und hemmungslose Demagoge »arbeit der Natio
nalsozialisten wind also noch lange gegeben sein. Die Republikaner 
müssen daher weit mehr auf dem Posten stehen, um den national
sozialistischen Rattenfängerndurch das Wort, und bester noch durch die 
Tat, das Spiel gründlich zu verderben. Unermüdliche Aufklärung 
und konstruktive (schöpferische) Politik im großen unter dem An
trieb nicht zuletzt der in den Reichsbannermassen lebenden Einsicht 
und Entschlossenheit kann und wird dazu führen, die in ihrer 
Blindheit und Abgestumpftheit vom Radikalismus befallenen 
Schichten unsers Volkes zu rotten und neu zu festigen. n.

Hitlers LaStiS
Skvuvellsse Demagogie

Aus Sachsen erhalten wir nachstehende auf
schlußreiche Uebersicht über die nationalsozialistische 
Bewegung, die wir ungekürzt zum Abdruck bringen. 

Die Redaktion.

Die Serie der Sprengstoffattentate in Schleswig - Holstein 
die Aufmerksamkeit aller Republikaner auf Zusammenhänge 

^evkt, die nach mehr als einer Richtung hin interessant sind, 
jetzt bloßgelegten Fäden zeigen Verbindungen zwischen der 

ationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, der radikalen 
^ndvoikg^ppe und den Bauernschichten, denen es zurzeit schlecht 
Kehi und die seit langem schon intensiv, besonders von den Natio- 
^joziasisten, bearbeitet werden. Aehnliche Vorgänge, bei denen 

Notlage zusammenbrechender Existenzen in unglaublicher 
"^rse ausgenutzt wird, sind auch in Sachsen zu beobachten.
- Bei den letzten sächsischen Landtagswahlen im Frühjahr 1929 

.sich die Zahl der nationalsozialistischen Abgeordneten von
^ej auf fünf erhöht. Einige Orte weisen als stärkste Partei seit 
^jer Wahl die NSDAP, auf. Die Hauptmasse der national- 

^ialistjschen Stimmen sitzt im südwestlichen Teil des Landes, in 
Gegend von Plauen und Zwickau. In diesem Gebiet

" von den fünf Abgeordneten allein zwei gewählt worden.
Eine Betrachtung der nationalsozialistischen Kraftzentren 

kt erkennen, daß sich deutlich zwei Arten von Orten voneinander 
heben, ,n denen die Ursachen für das Anwachsen der

- charakteristisch hervortreten. Zuerst eine wirtschaftliche Ur- 
Das Hauptgebiet des Vogtlandes hat jahrzehntelang eine

^tausgedehnte Stickerei-Industrie mit gutem Beschäftigungs-
- . " gehabt. Vorwiegend wurden Spitzen für Damenwäsche ge-

Der Verdienst war gut. Die Industrie bestand aus Tausen- 
kilo^" Heimbetrieben und Kleinunternehmungen. Im Jahre

- erlitt die Industrie ihren ersten größer» Rückschlag. Die 
^H^>egszeit brachte einen vollkommenen Wechsel des Geschmacks 

der Mode und damit außerordentlich schwere Krisen für die 
si , Die halb oder ganz existenzlos gewordenen Sticker 
Suder ersten Zeit dem damals dort hausenden Max Hölz 

Nach seinem Versinken wurden sie von der um diese Zeit aus 
^er» herüberschlagenden nationalsozialistischen Welle erfaßt und 
h^^e bis heute sestgehalten. Zwickau und Plauen haben seit

E" Jahren starke nationalsozialistische Bewegungen. In 
rückten die Nationalsozialisten als stärkste und zweit- 

Fraktion in das Stadtparlament ein.
. ^tnz ähnlich liegen die Dinge im Gebiet von Markneu- 
^'^Klingenthal, oben an der Reichsgrenze. Das Gebiet ist 

für die Herstellung aller Arten von Musikinstrumenten im 
tz ^^vtrieb. Auch hier wurde viele Jahre hindurch leicht guter 

kör erzielt. Die Nachkriegszeit brachte eine völlige Um-
- ^""9- Verbesserungen am Grammophon, Ausbau der Radio-

E, stärkere Neigung zum Kino und zum Sporte haben die 
j^^O^ge nach Hausmusikinstrumenten eingeschränkt. Der Wegfall 

Russischen Marktes kam krisenverschärfend dazu. Viele, die 
tz^^unsch gehabt hätten, ein Instrument zu kaufen und den 
hn rrn Stunden geben zu lassen, waren in der Nachinflationszeit 
siH^U rricht imstande. Viele Kleinbetriebe brachen zusammen, die 

und gute Existenz ging verloren. Das Gebiet ist seit 
»rt fuhren ein Stützpunkt des Nationalsozialismus. Im Haupt- 

sitzen die Nationalsozialisten hohe Stimmenzahlen.
" drittes Gebiet mit ganz ähnlichen Erscheinungen ist das 

sr>ihkr^"brrg im Erzgebirge. Die Stadt ist Mittelpunkt einer 
Vj? außergewöhnlich weitverzweigten Posamentenindustrie. 
tr<„s ^udustrie beschäftigte, vorwiegend in Kleinbetrieben, Zehn- 
^kiisj^ b Uou Menschen. Aber ähnlich wie in der Stickerei- und

.'^runientenbranchc kam auch hier der Zusammenbruch, 
dir großer Masse hergestellten Kleiderposamenten kann

"u bei den leichten Stoffen der Gegenwart und der ver- 
brq^dErn Art sich anzuziehen, so gut wie gar nicht mehr ge- 

Eine Umstellung auf neue Artikel bleibt sehr schwer.. 
Äon^^rnd tritt eine mit billigen Arbeitslöhnen schaffende

'"renzindustrie in der Tschechoslowakei hinzu.

Geschmackswandel hat in den letzten Jahren auch hier 
1°ziotg,"s"'""'Enbruch vieler Existenzen geführt. Die National- 
^lftx^. Ev haben die Situation erkannt und skrupellos für ihre 

geworben. In Annaberg selbst z. B. erreichte die 
' bö' der letzten Landtagswahl 500 Stimmen mehr als 

^laldemokratische Partei.
'^"j^uimenhang zwischen den wirtschaftlichen Zusammen-

1 'Einungen und der Entwicklung der nationalsozialistischen 
^"9 tritt gang offen zutage.

^te» haben aber in Südwestsachsen eine Reihe von andern 
^i Kum Teil sehr günstiger industrieller Entwicklung,

v das Anwachsen der rechtsradikalen Kräfte andre Ur-

lln8re kauern unä clie Politik
bngland, brankreicli und Europa
Von den Arbeit des »Sturmvogels"

Wirt8ckakt8^vuncler in puülancl
2um Sozialismus oder 2UM Krießfskommu- 
nismus?

bunker-besten oder freies I^und
Oie provinr Pommern in der deutscken 
Politik. Von Ist. klartiviA (Ltettin) 

polirei und Politik Von ^V. Kottie (Potsdam) 
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vankreich einen

Gnsiarrd, KranSveich und Europa

< Nie Leute von heute
Verhungert, in Lumpen, 
kein Heim und kein Brot, 
keine Freude am Leben 
und Angst vor dem Tod.

Das Leben ist mühsam, 
das Sterben ist schwer;
So seid ihr, nicht wissend, 
wohin und woher.

Dev Krmd des Vaters Roulette
Von Georg von der Bring.

Am Sonntag, den 20. September 1928, geht der Vater 
Roulette aus Ailleville mit seiner kleinen Enkelin Maria in den' 
Wald. Es ist morgens, und st« hören durch das dichte Unter
holz die Dorfglocken klingen. Häher schreien über ihnen in den 
einzelnen hohen Eichen.

Der Vater Roulette, eine blaue Brille auf der Nase, stampft 
mit seinen verwachsenen Füßen hinter der kleinen Maria drein, 
schaut sich die Pilze an und wendet sie mit seinem Stocke um. 
Er ist ein alter, verbrauchter Mann, und schnüffelt gern ein wenig 
herum. Ist nicht er es gewesen, der die verlorene Brosche der 
Lehrerin wiederfcmd — noch dazu in einem Brennesselbusch? 
Hat nicht er bei dieser Herumtreiberin Moiret die neue Wäsche
leine entdeckt, die man Cathrine Roux, der Wäscherin, gestohlen 
hatte?! Allerdings meinte er, eine blaue Brosche und eine 
blaue Wäscheleine gefunden zu haben — doch das rührte von 
seiner Brille her, an di« er in all den 20 Jahren noch nicht Zeit 
gehabt hakte, sich zu gewöhnen. Sodann: Ist nicht er es gewesen, 
der damals die meisten Kriegsandenken von der Erde aufgelesen 
hat für den englischen Pfarrer, von dem Koppelschloß „Gott mit 
uns" bis zu den Hosenknöpfen der Soldaten des Kaisers?!

Vater Roulette geht beständig herum auf seinen ver
fluchten Füßen, und Maria, die kleine Enkelin- begleitet ihn. 
Außer ihr hat er nichts durch den Krieg hindurchgerettet. Er 
späht links, er späht rechts, sucht sein Leben zu erheitern. 
Manchmal findet er einen Nagel von solcher Größe, daß er für 
Christi Kreuz passend gewesen wäre. Manchmal aber ist es nur 
ein« alte Zeitung oder ein Häufchen Holzwolle. An diesem Sonn
tag aber, dem 20. September 1925, machte der Vater Roulette 
den größten Fund seines Lebens — oder vielmehr war es 
Maria, die ihn Machte.

Sie gehen durch den Wald, und Maria ist vorgerannt. 
Plötzlich aber steht sie da, die kleine schwarzhaarige Person mit 
ihren zwei Sonntagsschleifen an den Schultern, zeigt eine 
Blume, die sie gepflückt hat, eine Orchis. Diese Blumen 
wachsen in allen Waldstücken und Wiesenniederungen um Aille
ville, sie haben für Vater Roulette keine Bedeutung. Maria aber 
lagt:

»Ich fand sie aus einem Topf« wachsen."
Nun wird Roulette neugierig, er betrachtet die Blume, die 

soinW Augen «chenso blau ist wie Marias Munid, und fragt nach

.dem Topf«. Maria berichtet, sie habe ihn dort gelaßen, denn er 
sei ja in der Erde vergraben. Die gehen hin. Da macht Roulette 
seinen Fund.

Da er nämlich diese gelbe erdgefüllt« Krugöffnung frei
legen will, wölbt sich der Krug an der einen Seite übermäßig, 
bekommt er an der andern Seite Höcker, Kanten und Löcher.

Jetzt merkt Roulette, daß er einen Menschenschädel 
gesunden hat, aus dessen einer Augenhöhle ein« Blume erblüht 
ist, eine Orchis, die seine Enkelin gepflückt. Sofort steht er 
auf usid sagt: „Maria, geh nach Haus. Schau, ob Großvater 
Roulett« an das Brikett gedacht hat. Und stelle die Kartoffeln 
auf."

Denn das Kind muß fort.
Maria ist bestürzt, -die Blume in ihrer Hand berührt den 

Boden, und nun hat sie Tränen in den Augen. Auch sie ist eine 
Roulett«, eine, welche viele Dinge finden möchte.

Der Großvater aber hebt die Brille von den Augen und 
blickt die Kleine streng an — sofort geht sie.

Vater Roulette horcht ihr gesenkten Hauptes nach. Dann 
setzt er die Brille wieder auf und macht in der folgenden Viertel- 
stunde seinen erstaunlichen Fund, nämlich zwei Kanonen, 
verrostet, von Brombeersträuchern Überhängen, welche noch ihre 
brunnenitiefen Mäuler gegen die Wipfelöffnungen der Eichen 
richten. Als er sie genau betrachtet und mit feinen: Stock be
klopft hat, wendet er sich wieder dem sreigelegten Menschenschädel 
zu. Wie viele hat er so gefunden, Halbhegraben, unbegrabenl Aber 
Kanonen sind es heute zu merstenmal. Oh, er weiß, daß er an 
dieser Stelle noch vieles finden wivd und läßt sich Zeit zum 
Suchen. Er blickt sogar absichtlich zunächst dorthin, wo nach 
seiner Ueberzeugung nichts sein kann.

Danach aber findet er außer dem ersten Skelett (denn an 
vem Schädel sitzt noch alles Dazugehörige in der Erde) noch 
fünf weitere, alle mit grauen Uniformen bekleidet, und mit 
ihren zu weit gewordenen Koppeln »Gott mit uns" um die 
Hüften. Mer der Toten sind während der sieben Jahve in die 
Ende gesunken und fast verdeckt durch Waldgras und Moos. 
Zwischen ihnen blinkt die Wölbung eines Stahlhelms wie ein 
blanker Felsstein aus dem Boden.

Zwei Skelette aber sind nicht in die Erde gesunken. Das 
eine lehnt mit dem Nasenbein an dem von Ranken umschlungenen 
Schloß seiner Kanone — aber ihm fehlt eia Arm. Das ist merk
würdig, denkt Roulette, di« andern Skelette sind heil. <N« sind 
vielleicht durch den Luftdruck einer großen Granate getötet 
worden.

Seite 318 28. September 1929_________________________
solcher maßlosen Inkonsequenz tatsächlich nicht enthalten zu 
fragen, was der Reichslandhund einmal von dem tzugenbergschen 
Volksbegehren und weiterhin von einer politischen Führung 
Deutschlands durch Hugenberg erwarte. Daß der nochmalige 
Protest gegen den Versailler Schuldparagraphen irgendeinen 
moralischen oder materiellen Erfolg für die Landwirtschaft zeitigen 
könnte, wird hoffentlich kein deutscher Bauer sich einbilden. Daß 
der Doung-Plan gegenüber dem Dawes-Plan erhebliche Vorteile 
bringt, nicht nur solche politischer Art, wird selbst von den Feinden 
des Uoung-Plans notgedrungen zugegeben. 1925 sind es aber in 
der Hauptsache die Führer des Reichslandbundes gewesen, die in 
der deutschnationalen Neichstagsfraktion darauf gedrungen haben, 
den Dawes-Plan deutsches Gesetz werden zu lassen, damit wieder 
ruhige Ordnung in das deutsche Wirtschaftsleben einziehen könne 
und der Landwirt auch wieder die Möglichkeit bekomme, Kredite 
zu beziehen. Welches Interesse kann der vernünftige Landwirt 
daran haben, daß jetzt eine neue wirtschaftlich« Krise eintritt, die 
Krise, die das sehnsüchtig erstrebte Ziel der tzugenbergschen 
Politik ist?

Hugenberg ist ein Großverdiener der Inflationszeit gewesen, 
der Zeit also, die den deutschen Landwirten die schlimmsten 
Sorgen bereitet und seine neuerliche Verarmung verschuldet hat. 
Hugenberg will eine neue Jnslationsperiode, er macht nicht das 
geringste Hehl daraus, — aber der Netchslandbund stellt sich ihm 
dabei zur Seite. Ist das kein Wahnsinn, ist das nicht ein hane
büchener Selbstmord? Es ist die ausgesprochene Absicht des 
Hugenbergschen Volksbegehrens, das deutsche Volk in zwei poli
tische Gesinnungslager zu spalten, die „Deutschen" von den 
„Lumpen" zu trennen. Kann man es begreifen, daß sich einem 
solchen Menschen eine berufsständische Organisation beigesellt, 
die des ganzen deutschen Volkes ausnahmslos zur Erhaltung ihrer 
eignen Existenz dringend bedarf? Wahrlich dieser Wahnsinn hat 
nicht einmal mehr Methode! Der Reichslandbund hat in den 
letzten Jahren immer großen Wert darauf gelegt, als eine Orga
nisation zu gelten, die realpolitisch zu denken vermag, sie 
wollte auch die ihr nahestehende Deutschnationale Partei möglichst 
regierungsfähig erhalten, — aber jetzt läßt er es zu, daß 
sich sein erkorener Führer Dr. Schiele zum Schatten Hugenbergs 
degradiert! Der berüchtigte tz 4 des Volksbegehrens hat zwar 
seinen Widerspruch gefunden. Aber wenn es ihm auch noch ge
lingen sollte, diesen Paragraphen wieder auszumerzen oder zu 
mildern, was würde das gegenüber der Tatsache bedeuten, daß 
er nicht von vornherein als der Führer einer großen Interesse
organisation gegen die landwirtschaftsfeindliche hugenbergsche Art 
Politik zu machen, energisch protestiert hat. Es kann doch gar 
kemem Zweifel unterliegen, daß es die verantwortlichen Führer 
des heutigen Staates diesem schuldig sind, unter Umständen auch

mit harter Hand ihm den Respekt.zu verschaffen, der ihm ge
bührt, — besonders bei denen, die den Staat nur als „milch
gebende Kuh" erkennen und anertenneu wollen.

Kann schon Hugenberg als ein Freund der Landwirtschaf! 
nicht angesehen werden, so ist es noch weniger verständlich, daß 
dein Vertreter des Reichslandbundes im Hugenbergschen Reichs
ausschutz die nahe Nachbarschaft der Nationalsozia
listen nicht peinlich geworden ist. Einmal dringen diese sehr 
darauf, daß alle diejenigen Minister, die einmal eines Sinnes mit 
Stresemann gewesen sind, strafrechtlich verfolgt werden, dann aber 
bedeutet das wirtschaftliche Programm der Nationalsozialisten 
zweifellos extremsten Radikalismus, so daß z. B. der fortwährende 
Mitgliederwechsel zwischen der kommunistischen „Rotfront" und 
den Nationalsozialisten gar nichts Auffallendes an sich hatte. Es 
wäre ein leichtes, diesen wirtschaftlichem Radikalismus Hitlers, 
Göbbels und Konsorten mit zahlreichen Zitaten aus' ihren 
Schriften und Reden zu belegen. Auch ist ihr angeblicher Nationa
lismus nur ein scheinbarer. Die Richtung ihrer Politik wird von 
Mussolini genau so bestimmt, wie die Politik der Kommunistischen 
Partei in Deutschland durch den Moskauer Stalin. Was also 
treibt den Reichslandbund in diese Gesellschaft? Eine vernünftige 
Antwort vermögen wir uns auf diese Frag« wahrlich nicht zu 
geben.

* »
Aber fragen möchten wir die mit dem Reichslandbund in 

interessepolitischer Arbeitsgemeinschaft verbundenen andern land
wirtschaftlichen Organisationen noch, ob ihnen die poli
tisch eFührung des Reichslandbundes nicht all
mählich etwas unbequem wird. (Die „Deutsche Bauern
zeitung", das Organ der deutschen Bauernschaft, hat bereits die 
Frage aufgeworfen, ob man den Landbund jetzt noch für bündnis
fähig ansehen könne. Die Schrift!.) Von den Spitzenorganisa
tionen der landwirtschaftlichen Verbände ist vor kurzem eine neue 
Eingabe an die Reichsregierung gemacht worden, die von einer 
scharfen Kritik an der Regierung eingeleitet wird. Sie hat fast 
die Form einer Drohung. Sie ist trotzdem von allen Führern der 
beteiligten Spitzenorganisationen unterschrieben, auch von 
Dr. Hermes, der nach der Erledigung des letzten landwirtschaft
lichen Notprogramms im Reichstag der regierenden Koalition 
noch lebhafte Lobeshymnen gesungen hat. Diese gute Meinung 
scheint sich nicht nur sehr schnell geändert zu haben, sie ist inzwi
schen offenbar in ihr Gegenteil umgeschlagen. Sage mir mit 
wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist Die Gesellschaft 
Hugenberg-Schiele wird für die Bauernorganisationen, die m,t 
dem Reichslandbund in Arbeitsgemeinschaft stehen, offenbar zu 
einer Gefahr, sie steckt an. Wir wollen ganz deutlich werden- 
Wirwarnenl FL'

erngeleidet hat, Briand ist auch nicht der hinterlistig« Drploina-i, 
der an nichts andre» denkt, als an die Unterdrückung und Nieder- 
haltmng Deutschlands. Die verschiedensten Motive werden Briand 
beeinflußt haben. Schon seine Persönlichkeit spricht dafür. Briand 
ist zweifellos klug genug, um zu sehen, daß ein zersplittertes und 
innerlich verfeindetes Europa auf die Dauer hilflos andern großen 
Imperien, zunächst vor allem Amerika, preisgegeben ist. Er sieht 
den Zwang zur Einigung, aber er ist keine Kampfnatur, die auch 

.gegen Widerstande sich durchzusetzen versucht — seine kümmerliche 
Haltung in der Rheinlandräumungsfrage bewies es von neuem. 
Briand ist Taktiker, der sein« Ideen bei paßenden Gelegenheiten 
einschmnggelt, aber sie rasch wieder aufgibt, wenn ernster Wider- 
stand sich regt. So schien es auch der Europapolitik gehen zu 
sollen.

Briand warf das Wort „Europa" in die Debatte, als er 
um die Ratifizierung der Schn ldenabkom men mit Amerika in der 
Kammer kämpfte. Damals herrfchte in Frankreich allgemeine 
Erbitterung gegen Amerika, den „Shylock". Dieser unfruchtbaren, 
weil rein negativen Wut, gab Briand durch die neue europäische 
Parole eine positive Richtung, allerdings mit einer gewißen 
Spitze gegen Amerika. Doch wahrscheinlich hätte er diesen Weg 
rasch wieder anfgegeben, wenn nicht Englands Politik ihn — aus 
drei verschiedenen Erwägungen heraus — in seinem Porhaben 
bestärkt hätte.

England hat die alte unter Chamberlain erstarrte 
Entente mit Frankreich fallen laßen zugunsten einer grötzern 
Bewegungsfreiheit. Frankreich, das damit die sichere Rücken
deckung an England verloren hat, muß sich also nach neuen Bin
dungen umsehen. Daß sie nur in der Richtung Europa liegen 
können, ist bei der gegebenen Lage selbstverständlich. England hat 
sich aber nicht nur in Europa größere Bewegungsfreiheit ge
sichert, es hat auch Amerika gegenüber neu« Wege eingeschlagen. 
Die Seeabrüstungsverhandlungen machen immerhin Fortschritte, 
ja sie haben anscheinend schon in großen Umrissen zur Einigung 
geführt, die Stimmung zwischen beiden Reichen verbessert sich, 
und wenn es auch noch verfrüht ist, von einem angelsächsischen 
Block zu sprechen, so macht die Annäherung doch Fortschritte. 
Wollen die europäischen Staaten nicht einmal lediglich Objekt der 
englisch-amerikanischen Politik werden, dann heißt es rasch die 

Es herrscht wieder Leben in der Weltpolitik, wie man eS 
vor wenigen Monaten noch nicht zu hoffen wagte. Di« englische 
Arbeiterregierung war es, der wir diesen neuen Anstoß verdan
ken. Mit Entschlossenheit und jugendlichem Optimismus ging sie 
an die Arbeit. Der Erfolg gab ihr bisher recht. Englands Poli
tischer Einfluß ist wieder so groß wie seit Jahren nicht, und di« 
Sache des Friedens ist auch ein schönes Stück vorwärtsgekommen. 
Di« berühmt« „Kontinuitä t" der englischen Außenpolitik be
stand darin, daß es für alle englischen Negierungen eine gemein
sam« Grundlage Und ein gemeinsames Ziel gibt. (Eine knappe 
Studie über diese Kontinuität, d. h. den in England von den 
Regierungen aller Parteien festgehaltenen roten Faden, werden 
wir demnächst bringen. Die Red.) Die Methoden der Politik aber 
wechseln in England rascher und gründlicher als bei uns in 
Deutschland, wo di« allen gemeinsam« Grundlage fehlt. Wie 
Macdonald und Henderson, Snowden und Graham das Steuer 
mit einem Rucke Herumrissen, wie sie, jeder auf seinem Gebiete, 
darangingen, die für England entscheidenden Probleme anzupacken, 
bleibt bewundernswert, ganz gleich wie man im einzelnen über 
die politischen Maßnahmen denken mag.

Wir können aber die englischen Staatsmänner bewundern, 
wir mögen noch so fest von ihrer echten Friedensliebe überzeugt 
sein, eins dürfen wir nicht vergessen: sie treiben englische Politik, 
sie denken bei jedem Schritt an das englische Weltreich. Das ist 
von ihrem Standpunkt richtig, aber uns Kontinentaleuropäern 
kann es nicht genügen. Auch wir wollen und müßen Friedens
politik treiben, aber mit dem Blick auf Europa. Wieweit die 
englische Politik dünn mit der europäischen verbunden werden 
kann, ist die zweite Frage.

In der Tat hat die neue Politik der englischen Regi«rung 
auch schon eine neue europäische Initiative ausgelöst. Daß sie 
von dem französischen Ministerpräsidenten Briand ausging und 
nicht von Deutschland, mag unsern Gefühlen widersprechen, ist 
aber bei den gegebenen Verhältnißen sicher zweckmäßiger. Daß 
aber Deutschland bisher ein« reichlich passive Haltung in der 
ganzen Angelegenheit einnimmt, scheint uns weniger erfreulich.

Ueber Briands Ziele zerbricht man sich allenthalben den 
Kopf. Briand ist weder der rein« Idealist, der nur deshalb, weil 
er die europäische Einigung für notwendig hält, sein« neue Politik
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innern Gegensätze vergeßen, um eine verhandlungsfähige Macht 
zu bilden.

Das dritte Motiv liegt auf anderm Gebiet. Briand ist 
guter Psychologe. Er spürt, wie stark die moralische Wir
kung der mutigen Friedenspolitik der englischen Arbeiter» 
regierung ist. Auch in Europa beginnt England die Führung 
übernehmen. Nur ein« neue Idee kann Frankreich einen )ren 
des verlornen Einflusses zurückgeben. So wurde di« europäiM 
Parole zum Mittel der französischen Politik. Wir sahen in Genf 
wie England und Frankreich sich in der Friedensarbeit ständ'S 
zu überbieten suchten. England erklärte die Schiedsgerichtsklausel 
unterzeichnen zu wollen, Frankreich ging weiter und will nicht nM 
in Nechtsstreitigkeiten, sondern auch in politischen Konflikten da- 
Schiedsgericht anrufen. England regte Besprechungen in de> 
Kohlenfrage an, Frankreich forderte internationale Kohlen- uw 
Zuckerkonferenzen, so sah man den Wettlauf der beiden Mäch» 
um den Frieden — older um den Schein der Friedfertigkeit?

Briands europäisch« Politik entspringt selbstverständlich WM 
zuletzt französischen Motiven. Ja, m gewißen nationalistische' 
Kreisen Frankreichs hofft man durch Europa die heutigen Ver
hältniß« stabilisieren zu können, den Anschluß Oesterreichs über
flüssig zu machen, die Korridorfrage, doS ungarische Probl-em, du 
Balkanstreitigkeiten aus der Welt zu schaffen. Der kluge Gr« 
d'Ormeßon («in Außenseiter allerdings! Die Red.) sprach es rech' 
unverblümt aus. Solch ein Europa wäre von vornherein zuw 
Tode verurteilt. In einem einigen Europa, das mehr als starre 
Form sein soll, kann es nur gleichberechtigt« Völker geben.

Hier ist Deutschlands Aufgabe klar vorgezeichnet. Wir 
müßen Briands Europapolitik mitmachen, weil sie im Endziel gut 
und notwendig ist. Aber wir müssen darauf achten, daß nicht von 
vornherein Krankheitskeim« in den zu schaffenden europäischen 
Block gelegt werden, die sein« Lebens- und EntwicklungSfähigken 
hemmen und zerstören. Etwa» m«hr Initiative würde daher für 
die deutsche Außenpolitik angebracht sein, denn Europa muß nE 
nur mit uns, sondern auch durch uns geschaffen werden.

___________ Dr. G. W.

RepublWarMche Erziehung
Von OLerschulrat Dr. Bohner, M. d. L.

Der Deutsche Republikanische Lehrerbundaü 
Volks-, höheren und Hochschulen wurde bereits im Jahre 19^ 
gegründet, gibt also -dem Republikanischen Nichterbund an Jahre» 
nichts nach Im Unterschied zu diesem wandte er sich aber an 
eine breitere Oeffentlichkeit erst im Jahre 1928, angeregt oder, 
wie «S seinen Führern mit Recht schien, geradezu gefordert 
durch den bekannten Aufruf von Wirth, Haas und Löbe E 
Sammlung aller Republikaner. Vorort war bis dahin und w 
noch heute unter dem rührigen Geschäftsführer Oberstudienrat 
t. R. Professor Hüter, allen Neichsbannerkarneraden durch den 
Abmarsch der Reichswehr bei seiner Verfassungsrede bekannt, dn 
alte Universitätsstadt Gießen. Offenbar hat sich im Heßenlan"« 
ein Schatz trotziger demokratischer 'Gesinnung aus der Zeit de» 
»Hessischen Landboten" und des jungen Georg Büchner erhalten 
In Gießen erscheint auch schon im sechsten Jahrgang der »lP^ 
weiser", die durch Geradheit, Innerlichkeit und geschichtliO- 
Denken ausgezeichnete Zeitschrift des Bundes. Die stille Vor» 
arbeit der hessischen Freunde bewirkte, daß bei der ersten öffems 
liehen Tagung des Bundes im Jahre 19'28 in Frankfurt (wsA 
800 Vertreter aus den verschiedensten Teilen der Republik >'W 
versammelten, daß der »Wegweiser" heute in rund 850 Orten ver« 
treten ist. Die diesjährige Tagung, bei der der preußische Unter-- 
richtsminister Dr. Becker eine der Reden übernommen hasv) 
braucht mit ihrem Forum von Lehrern aller Grade vom Hoch) 
schullehrer hinüber zum Kollegen an der einklassigen Landschm 
den Vergleich mit keiner andern Lehrsrtagung zu scheuen

Aber nicht in diesen» äußern Auftreten, überhaupt nickst > 
der Agitation als solcher sucht der Bund seine Aufgabe Es U 
bezeichnend für seinen Geist, daß gerade der Aufruf Wirt Vs 
Löbe-HaaS sein« Führer zum stärker» Einsatz in der Oeffens 
lichkeit veranlaßte. Was die drei damals fürchteten, war jn nE 
irgendein Putsch gegen die Republik; aber sie hatten ein Emp 
finden dafür, was eine Republik mit Republikanern ohne r«puv 
kanische Gesinnung bedeute; sie standen dagegen auf, daß LässM'^ 
oder gar Lüge die Grundlagen unsers jungen Staatswesen 
würden; sie wußten, daß es zu den Pflichten des guten Rep>ch 
kaners gehört, überall und in erster Linie Republikaner zu >e ' 
und daß das nicht in den Amtsstuben sich entscheidet, so wny 
auch das Regiment in jedem Staatswesen bleibt. Aehnlich 'st . 
ganze Arbeit des republikanischen Lehrerbundes auf dis Gesinunß 
eingestellt und weit entfernt von jedem republikanischen Strcv« 
tum Diese Arbeit läßt sich äußer am „Wegweiser" nachprüfcn 
der Schriftenreihe Republikanische Erziehung (V^r 
von Julius Beltz, Langensalza, das einzelne Heft 1 Mark), 
in raschem Aufbau erscheint.

Das erst« der Heft« hat zum Inhalt eine Ftag«, auf ° , 
mir vergebens auf allen deutschen Lehrertagungen seit der 'Lta 
umwälzung gewartet haben, die einfache Frage, die jeden 
zieher in der Republik beschäftigen sollte: Wie erziehen „ 

: republikanische Menschen? Wir wollen dankbar anerkennen,

Es gilt jetzt für Vater Roulette, der die Ordnung ' 
diesen Arm zu finden. Er humpelt herum, findet ihn nicht- 
aber plötzlich dem sechsten Skelett gegenüber, welches in 1,^ 
schlotternden, halb sandfarben, halb rostrot gewordenen sintM 
vor ihm auf dem Walle sitzt, die Hände zwischen den 
Rücken übermäßig gekrümmt, die ausgeleerlen Augenhöhle» >, 

! wenig wie ein Schauspieler im die stille Waldferne gerichtet, 
" einige Farnwedel als Kulissen hinter sich.

Vater Roulette humpelt im Kreise, wobei er wiederum 
!> Kanonen berührt, beschaut sich die Erde, aber er find«? 

den Arm des Richtkanoniers. Eine ganze Weile gebt er 
und sucht. Ihm ist beklommen zumute, doch zugleich !üst> 
als besuche er ein wildes Schauspiel, eins ohne Bewegung-^^ 
für aber im Wald an einen: schönen Sonntagvormittag 
lembet. Die Zeit wird ihm nicht lang Einzig der Wind o 
bricht die Stille, stößt an die Baume und schultet! Eichen 
Unterholz. Da vertraut sich Vater Roulette seinem 
Stock an, legt den Kopf in den Nacken, vorsichtig und sieht: ü 
i h m hängt der Arm mir seiner bläulichen Knochenhand rw 
zweig. Und da Hai er alles beieinander.

Tas ist der Fund, den ein alter, halbblinder Rcann 
20. September 1925 im Waldc von Ailleville machte, ein " 
Greis, dessen Söhne im Kriege geblieben sind. Jetzt hüt «s 
noch die Marin. Und wenn er im Dorf von seinem Fun 
zählt, so pflegt er seine Schilderung mit den Worten zu 
endigen: a«

Ja, wißt ihr, -ch bin ein alter Mann, doch t«h r<rn- 
alle, sogar den Arm in den Zweigen. Und so habe ich d>« ^ch 
ordnungsgemäß behandelt. Sie kamen alle dran. 8»'^" , , 
der Reihe, auch ins Grab, wie wir Armen zu sagen pflegen

Herman:: r:ono- 
gefallen am 27. L. Mst-



Nummer 39 6. Jahrgang__________________________

lohrigen Tagung in Dresden ein offenbar republikanisches Thema 
Kestellt hatte: Die Schule im Dienste der Volks- und der Völker
versöhnung. Auch der Deutsche Philologenverband, 

hch ja in Wien dieses Jahr wieder einen demokratischen Vor- 
sttzenden gegeben hat, behandelte nicht ganz ohne Beziehung zu 
"en Aufgaben der Republik das großdeutsche Thema in Wien; 

wird ja auch in seiner Festnummer zum 11. August, wie man 
hört, an erster Stell« Minister Dr. Becker zu Worte kommen 
wssen.

Trotzdem, jene einfache, aber entscheidende Frage ist bisher 
Uwgends behandelt: auch kein Probinzialschulkollegium hat den 
Urektorenversammlungen seiner Provinz diese Aufgabe gestellt. 
-Ran könnte eher sagen, daß sich zu der Ausgabe die Hochschul
lehrer, die sich in Weimar versammelten, bekannt haben, die aber 
lu ihrer Fragestellung auf den akademischen Kreis beschränkt 
"leiben. Um so größer ist das Verdienst dieses Heftes. Es ent
halt vor allem die Reden, die auf der ersten öffentlichen Tagung 
w Frankfurt gehalten wurden. Einer der drei Redner dabei, 
"" frühere demokratische Landtagsabgeordnetc Rektor Wickel 
lRassau), spricht selbst von dem Dreiklang der Reden: man ließ 
Anen Aehrxr an einer Hoch-, an einer höheren und an einer 
Aolksschrile zu Worte kommen und vereinigte dabei die drei 
Nwteien der Weimarer Koalition. Und wieder sind es drei ver- 
Medene Persönlichkeiten auch nach dem Charakter, der Hochschul- 
ehrer Universitätsprofessor Dr. Dessauer mit der ethischen 

Forderung des freien und in dieser Freiheit tief 
-"."pflichteten sozialen Menschen gegenüber dem 
'/l"alternen Menschen, den er auch unter den Akademikern findet, 
a^nn sie statt Würde der Persönlichkeit den amtlichen Eichstrich 
rademischer Bildung suchen; dann Oberschulrat Deiters aus 

D^ghl, auf die Arbeit der höhern Schule abgestellt und mit aller 
Schärfe das Gewebe aufzeigend, am besten in der nüchternen und 
-N weiten Formulierung. (Die Jugend der Oberstufe unsrer 
""Hern Schule hat den natürlichen Trieb jeder gesunden Jugend 
zur Erkenntnis der Wirklichkeit; ihr die Welt zu zeigen lvie sie 

und nicht wie sie dem rückwärts gewandten Blick als Wunsch- 
,2, „"scheint, mutz also möglich sein); der letzte, Rektor Wickel 
l tassau), Schützer der Kindesseele, republikanische Erziehungs- 
- vermeidend, selbst erregt vor Erregung warnend, und doch 
chp abschließend im Vertrauen zur Kraft der Republik wie zum 

aussen der Jugend. Sind bis dahin nur Lehrende als Hörer
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und Leser des Heftes gedacht, so kommt in einem ausgezeichneten 
Aufsatz des Wiesbadener Studienrats Dr. Schwarte auch das 
Elternhaus zu seinem Recht; sicher empfindet mancher Vater und 
manche Mutter in der Republik das Verlangen, ihr Kind zu 
einem guten Republikaner zu machen und aus Innerlichkeit heraus 
dabei etwas mehr zu tun, als nur der Tag ihr bringt Sie 
findet guten und ins Einzelne gehenden Rat bei Schwarte, und 
so sehr ich das ganze Heft schätze, gerade diesen: Teil möchte man 
noch eine besondere und weitere Verbreitung wünschen; Eltern 
gibt es mehr als Lehrer, und dabei haben die Eltern weniger 
Anleitung. Sonderbar ist, wieviel hier überall von Gottfried 
Keller Sie Rede ist. Ich habe einmal im Preußischen Land
tag darauf hingewiesen, daß gerade unsrer Zeit dieser 
Dichter ein besonderer Erzieher zur Republik 
werden könnte, er, der sich selbst die Geisteswelt nur als 
eine Republik denken konnte und dessen innerstes Lebensgefühl 
still« Bescheidenheit war:

Hohe Lust, im dunkeln Tat 
selber ungesehen 
durch den majestät'schen Saal 
atmend mitzugehen (Unter Sternen.)

So bringt denn das zweite Heft der Schriftenreihe „Die 
Verfassungsfeier der deutschen Republik in der Schule" ein Ge
dicht Kellers auf die kommende deutsche Republik, das bisher 
nicht veröffentlicht war und auch guten Freunden des Dichters 
neu ist. Im übrigen bietet dieses Heft eine wertvolle Ergänzung 
zu dem bekannten Buch der beiden Potsdamer Müller und 
Wagner „Republikanische Schulfeiern". Es enthält eine Reihe 
Schulrsden zu Verfassungsfeiern, die alle den Vorzug haben, 
wirklich gehalten zu sein, und ist mit seinen sorgfältigen Pro
grammen besonders wertvoll, wo man jenes größere Werk nicht 
beschaffen kann.

Der Republikanische Lehrerbund ist keine Kampforganisation 
auf Zeit. Gegen die von niemand verkannten Schwierigkeiten des 
einzelnen republikanischen Lehrers empfiehlt er eher als bestes 
Heilmittel geduldigen Humor. Aber er ist eine Vereinigung zur 
Erfüllung der größten Aufgabe, die dem deutschen Erzieher ge
stellt M ein innerlich gewandeltes Geschlecht dem' 
neuen Staat heranzubilden Dank allen denen, die ihren Fleiß 
daran gesetzt haben, und denen es gelungen ist, der Jugend neue 
innere Wahrheit zu erschließen I — 

Das als Kunst- und ehemaliger Kampfflieger bekannte Mitglied 
des „Sturmvogels" Udet macht sich zum Flug fertig.

Voss der Arbeit des »Gturmvosels"
durch Einrichtung von eignen Bau- und Reparaturwerkstätten, von 
Bastelstuben und Jugendgruppen, Modellbau, Segel- und Motor
flugsport usw. erst nach und nach in schwieriger Kleinarbeit er
folgen kann, ist der Sturmvogel schon seit geraumer Zeit dabei, 
seinen Mitgliedern zu einem billigen Preise Sonnabends und 
Sonntags Rundflüge über Berlin zu ermöglichen.

Das Wertvolle an diesen Rundflügen liegt darin, daß hier 
Menschen, die aus geldlichen Gründen kaum hätten daran denken 
können» jemals zu dem Erlebnis des Fliegens zu kommen, die 
Gelegenheit geboten wird, die Flugzeuge nicht Nur von der Erde 
aus zu beobachten, sondern in ihnen selbst die Reichshauptstadt 
von oben zu sehen.

Immer wieder kann man beobachten, mit welch angespannter 
Erwartung unsre Fluggäste ihren ersten Flug antreten.

Machen wir einmal einen solchen Flug mit. Wir wählen den 
Dornier-Komet, das ist eine „Sturmvogel"-Maschine, in der vier 
Personen bequem Platz haben. Das Tragdeck liegt unmittelbar 
auf dem Rumpf auf, es ist also ein sogenannter gegen den Rumpf 
mit zwei Streben abgestühter Hochdecker.

Da es drauhen sehr warm ist, können wir die Kabinenfenster 
ruhig herunterlassen. Wir können so besser beobachten, was auf 
dem Rollfeld vorgeht. Während die Verkehrsmaschinen der Luft-

H Den Kameraden ist der im Frühjahr d. I. ins Leben gerufene 
vwgverband „Sturmvogel", Flugverband der Werktätigen, 

schon durch unsre Bundeszeitung bekanntgeworden. Zu« 
L" hat Kamerad Major a. D. K. Mayr in Nr. 34 über seinen 

"""chogel"-Flug über die Verfassungsfeier berichtet. Heute 
eingehender auf seine Ziele und die bisherige praktische 

""eit eingegangen werden.
Verband hat sich zur Aufgabe gesetzt, den fliegerischen 

eoanken unter den Massen der Werktätigen zu verbreiten, 
ganz allgemein.
bisher waren nicht nur Flugsport und Luftverkehr, sondern 
?il"s, was mit der Luftfahrt in Zusammenhang steht, 

„ . ""wll bevorzugten Kreisen Vorbehalten. Die praktische Fliege- 
; ' "ödarf eben zu ihrer Ausübung einer sehr bedeutenden Kapital
ist' die nur zahlenmäßig eng begrenzte Vevölkerungs- 
(Rlchten verfügen. Dies ist ein Grund dafür, weswegen die be
uchenden Luftfahrt-Organisationen kaum in der Lage waren, die 
."cUen Volksinasssn für den Fluggedanken zu gewinnen. Er
schwerend tritt zu den gekennzeichneten Hemmungen noch der Um- 

H'"6U, daß gewisse politische Imponderabilien bei der Mehr
et dieser Organisationen bisher eine klare positive Einstellung 
8 genüber der heutigen Staatsform nicht zulietzen. Man sucht 
„"""ängstlich eine politische Neutralität zu wahren und merkt dabei 
g? "icht, daß man den Kontakt mit den lebhaft am Luftfahrt- 
" "anken interessierten Kreisen der Werktätigen verliert.
- Der „Sturmvogel" will gerade hier mit seiner Arbeit ein- 

tzen. Für jha jst sie positive Einstellung zum heutigen Staat, 
rjlste warmherzige Bejahung eine Selbstverständlichkeit. Da er 

vornehmlich an die kapitalschwachen Kreise wendet, kann er 
T?" nur dann zu positiven Ergebnissen kommen, wenn er seine 

ntigkeit auf breitester Grundlage aufbauen kann.
am g,Bor die breitere Oeffentlichkeit trat der Verband das erstemal 

lr""snssungstag mit einem groß angelegten Volksrundflugtag. 
x "diese Beranstaltung werden sich wohl noch viele Neichsbanner- 
sorw "de" erinnern. Nicht nur über dem Flughafen Tempelhof, 
die "" ""ch über den Demonstrationen in der Innenstadt zogen 

schwarzrotgoldenen Farben bewimpelten Flugzeuge ihre 
Zirka 1200 Personen wurde an diesem Tage durch den 

f'g», rmvogel" die Gelegenheit geboten, ihren ersten Flug durchzu
tun Es unterliegt keinem Zweifel, daß durch diese Veranstal- 
w-i? nur der Ideengehalt des „Sturmvogels" Allgemeingut 
jei' , Bolkskreise geworden ist, sondern daß auch die Verfassungs- 
E"sahr" "in" wesentliche, bindende Vertiefung

ih„ Während die organisatorische Gliederung der Mitglieder und

Michael kohlhaas
Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Rechtspflege.

„Das Reichsbanner betrachtet es als eine seiner 
^Ntigsten Aufgaben, die Krise der deutschen 

cht s P r e ch u n g zu beenden, d. h. dafür zu sorgen, daß in 
fass '""publik republikanische Richter im Geist und Sinn der Ver- 
jed-und des demokratischen Gedankens Recht sprechen. Bei 

Krankheit ist es wichtig, ihre Ursache und ihre Entstehungs- 
k>ea?utu" zu kennen. Auch der Justizkrise werden wir am ehesten 
->^kMen können, wenn wik ihre Wurzel zu erfassen vermögen, 
der Bemühen kann es nichts schaden, über die Geschichte 

.^"chtspflege einiges zu wissen. Das wird ein trockenes 
^-"'uin sein, wenn wir Gesetzessammlungen der verschiedenen 
r^i^punderte studieren. Es wird viel Freude neben der Be- 
dur^U"Ü an Kenntnissen gewähren, wenn wir uns in leben- 
vq "Wulste Dokumente vertiefen können. Eines dieser Art besitzen 

'n der Kleistschen Novelle „M ichael Koblhaas".
Ne-s,. ^'^'ael Kohl Haas, der erbitterte Verfechter seines 
hclech^' ^iue Phantasiegestalt des Dichters. Er hat wirklich 
voll? t' Schicksal wird dadurch für uns noch bedeutungs- 

Kleist fand den Vorwurf für seine Novelle in einer 1731 
""neu Geschichte Berlins, herausgegeben von dem 

Peter Hafftitz, worin der Lebenslauf des Michael 
unter der Ueberschrift „Nachricht von Hanß Kohlhasen" 

p'ede wurde. Au der Novelle Kleists interessiert uns hier 
"och V, Dichterische Freiheit, mit der er den Stoff verarbeitete, 
Ta,-'? dichterische Kunst, mit der er ihn meisterte, sondern die 
Zeit i a öh e n, die uns Einblick in die Rechtspflege der damaligen 

gewahren.
Die Kohlhaas lebte in der Mitte des 16. Jahrhunderts,
ginne Rittertums ist vorüber. Mehr und mehr be-
Bedeüi die Laudessürsten ihre Macht auszubaueu. Die 
Büro Städte und damit das Selbstbewußtsein der
d«n n!" im Wachsen. Nur ungern fügen sich die Junker 
bcs v^ro."d".^ien Verhältnissen. Daß einige von ihnen am Hofe 
Ecils n'^rösürsten 3" istang und Einfluß gekommen sind, wird 
halb ^"angenehm, teils angenehm empfunden. Angenehm des- 
?iück'enn - -. bei Streitigkeiten mit dem Bürgerpack einen sichern 
"Win-- „"'M""- Fühlt sich doch der Laudesfürst mit dem Adel 

r noch solidarisch verbunden.

Ein übermütiger Junker fügt nun dem Noßkamm Kohlhaas 
ein Unrecht zu. Er hält widerrechtlich ein paar Pferde auf 
seiner Burg zurück. Den Knecht, den Kohlhaas zur Pflege auf 
der Burg ließ, läßt er durch seine Leute davonjagen, nachdem sie 
ihn mißhandelt hatten. Kohlhaas ist nicht der Mann, diese Tat 
über sich ergehen zu lassen. „Dieser außerordentliche Mann würde 
bis in sein dreißigstes Jahr für das Muster eines guten Staats
bürgers haben gelten können . . . nicht einer war unter seinen 
Nachbarn, der sich nicht seiner Wohltätigkeit oder seiner Gerechtig
keit erfreut hätte . . . Das Rechtsgefühl aber machte ihn zum 
Räuber und Mörder." Er lehnt es zunächst ab, auf eigne Faust 
sich Genugtuung zu verschaffen. Vielmehr macht er den Versuch, 
auf gesetzmäßigem Wege die ihm zugesügte Kränkung be
strafen zu lassen und dadurch gleichzeitig auch seinen'Mitbürgern 
für die Zukunft Sicherheit vor ähnlichen Hebelgriffen zu ver
schaffen. Nun beginnt sein Leidensweg.

Er glaubt, in der Landeshauptstadt gerechte und un
parteiische Richter zu finden. Mit Hilfe eines Rechtsgelehrten 
verfaßt er eine ausführliche schriftliche Darstellung des 
Falles, die er dem Gericht einreicht. Er glaubt bestimmt, in 
kürzester Zeit sein Recht zu erhalten. „Gleichwohl vergingen 
Monate, und das Jahr war daran, abzuschließen, bevor er 
von Sachsen aus auch nur eine Erklärung über die Klage, die er 
daselbst anhängig gemacht hatte, geschweige denn die Resolution 
(das Urteil) selbst erhielt." Auf seine - Erkundigungen wird ihm 
die Antwort, daß die »Mage auf eine höhere Insinuation (Wink 
von oben) bei dem Dresdner Gerichtshof gänzlich nieder
geschlagen worden sei". Kohlhaas, erstaunt darüber, daß 
sein klarer Rechtsanspruch derart behandelt werde, erkundigt sich 
nach den Gründen der für ihn unfaßbaren Maßnahme. Sein 
Rechtsbeistand schreibt ihm, daß der von Kohlhaas angeklagte 
Junker einflußreiche Verwandte, den Mundschenk und 
den Kämmerer des Königs, besäße. Er rät ihm, von einer weitern 
Verfolgung der Angelegenheit abzusehen, da ein Erfolg ganz 
aussichtslos sei. Zugleich aber — man erkennt den.weltkundigen 
und erfahrenen Advokaten daran, bittet er Kohlhaas, „falls er 
sich hiermit nicht beruhigen wolle, ihn mit ferneren Aufträgen in 
dieser Sache zu verschonen". Er weiß es nur zu genau, daß 
in solchen Fällen mit hohen Herren nicht gut Kirschenessen ist, und 
daß er um seine Praxis besorgt sein muß, wenn er sich des Falles 
Kohlhaas weiter annimmt.
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Hansa starten und landen, wird an unserm Flugzeug der Propeller 
durchgedreht, d. h. in den Motorzhlindern wird das für die Zün
dung notwendige Gasgemisch hergestellt. Wir hören die kurze 
Wechselsprache zwischen Pilot und Monteuren: „Aus!" — „Aus!" 
— „Frei!" — „Frei!" — „Frei!" — Plötzlich, nach einem solchen 
Kommandoruf, springt der Motor an.

Unsre Erwartung steigert sich jetzt rasch. Wir wissen ja gar 
nicht, wie nun der eigentliche Start vor sich gehen wird. Zögernd 
greifen wir nach den Anschnallgurten (für alle Fälle!); aber da ist 
die Maschine auch schon zum Startbeamten gerollt. Ein Winken 
mit der Startflagge — und los geht es mit Vollgas gegen den 
Wind.

Schräg geht die Maschine in die Höhe.
Das überraschendste an einem solchen Rundflug ist vielleicht, 

daß man alles mit einemmal überschauen kann. Die Distanzen, 
zu deren Ueberwindung man ansonsten durchaus merkbare BuS- 
oder Straßenbahnfahrkarten braucht, erscheinen einem von hier 
oben aus so gänzlich Unwesentlich, überhaupt wenn man die „BuS- 
wanzen" oder gar die noch stärker „gefesselten Strahenbahnwanzen 
mit Anhängern" näher aufs Korn nimmt! Motorradler — man 
nennt sie ja wohl „Chausseeflöhe" — kann man gerade noch so 
ausmachen ...

Dann haben wir wieder vor uns die weite Fläche'des Flug
hafens, die wir eigentlich niemals aus dem Auge verloren haben. 
Hinter dem Görlitzer Bahnhof, über dem Häusermeer von Neu
kölln, aus dem sich scharf die aufstrebenden Ecktürme des Karstadt
baues abheben, nimmt der Pilot Gas weg. Kaum merkbar senkt 
sich die Maschine zum Gleitflug. Immer näher wachsen die Ge- 
'bäude, Gärten und Parke zu uns herauf. In 50 Meter Höhe 
sausen wir über die an den Flughafen grenzenden Sportplätze 
hinweg. Wir sehen noch ganz flüchtig die zu uns gewandten Ge
sichter der Spaziergänger. — Da, einige sanfte Stöße — wir 
sind gelandet! — In flottem Tempo rollt die Maschine zum Flug
steig. Eine Viertelstunde hindurch haben wir Berlin unter uns 
gehabt.

Noch lange sind wir vollauf damit beschäftigt, die nachträglich 
auf uns einstürmenden Eindrücke zu verarbeiten-------

H. Hinze.

«»»,«> «Md «»Mi»
Von W. Kot he ,Potsdam».

In den Tagen unsrer Großväter sind Schriften in kleiner, 
gezählter Auflage, geheim und nur für wenige bestimmt, erschienen, 
die beste „amtliche Schriften, königlich preußische Geheimdrucke: 
Polizeiliteratur" darstellen.

Erzeugnisse der dunkelsten Periode neuerer deutscher Ge
schichte! 1851 befand sich in Dresden die „Zentralstelle der politischen 
Polizei Deutschlands", geleitet von dem berüchtigten Regierungsrat 
Eberhardt, dem Vater des „politischen Steckbriefes des Allg. Polizei, 
anzeigers". In Berlin erließ der Polizeidirektor Stieber unter der 
Reaktion in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die 
„Berliner Polizei- und Criminalzeitung" und führte hierin die 
politischen Flüchtlinge unter der Rubrik „Verbrecher und Ver
brechen" auf. Zwei Schreckgespenste der damaligen Polizei, die auf 
ihre Art in „Politik machte" sind das „ftivi-e noir" und das 
„Schwarze Buch der Reaktion". Anfänglich enthielt es nur 
760 Namen, später, im Jahre 1855, mehr als 6300 Namen von 
Männern: Barrikadenkämpfer, Angehörige der badischen und 
pfälzischen Armee, die Paulskirche in ihren linken Fraktionen, die 
Führer der Demokraten, der Arbeiterbewegung, Schriftsteller und 
Dichter: — Hoffmann von Fallersleben, Julius 
Campe, Ludwig Uhland, Ferdinand von Freilrg- 
rath, Georg Herwegh, Mügge, Glasbrenner, 
Ludwig Feuerbach, der Nationalökonom Nod - 
bertus, der Pädagoge Diesterweg,-Kapellmeister 
Richard Wagner., Ferdinand Lassalle, Karl 
Marx, Friedrich Engels, Karl Schurz, Ludwig 
Bamberger, Kinkel, Jahn, Arndt, von Gagern usw.

Waren das nicht tiefste Abgründe polizeilicher Tätigkeit, war 
das nicht völlige Verkennung der staatspolitischen Aufgaben der 
politischen Polizei? War doch der Schöpfer unsrer Volkspolizei, der 
jetzige Reichsminister Severing, selbst in seiner Jugend als 
„Schlosser aus Herford" Objekt der politischen Polizei, wie die 
geöffneten Archive der politischen Polizei des alten Preußens 
gezeigt haben.

Zwischen Polizei und Politik bestehen wechselseitige Be
ziehungen und Zusammenhänge — Politik kann hierbei nicht wie 
üblich in wissenschaftlichem Sinne verstanden werden, sondern als 
praktische Politik, Tagespolitik, Parteipolitik. Politische Strö
mungen suchen auf die Tätigkeit der Polizeibeamlen Einfluß zu 
bekommen, anderseits hat auch die Polizei beabsichtigte Wirkung 
auf das Getriebe der Politik.

Alle politischen Parteien oder parteipolitischen Ei-nzel- 
persönlichkeiten streben, auf die Betätigung der Polizei politisch 
einzuwirken. Die Kritik an ihren Leistungen wird hierbei vielfach 
tendenziös beeinflußt sein.

Das Getriebe der Politik wird einzig und allein durch die 
sogenannte „politische Polizei" insofern beeinflußt, als die Tätig
keit der politischen Polizei auf Kampf gegen gewisse Partei- 
politische Strömungen, nämlich die „staatsfeindlichen", eingestellt ist.

Eine günstige Wendung scheint Kohlhaasens Angelegenheit 
zu nehmen. Durch einen Zufall kann er beim Kurfürsten 
von Brandenburg seine Klage anbringen. Schon hofft er, 
mit solcher Machtposition als Rückendeckung zum Ziele zu ge
langen. Aber auch hier wird er enttäuscht! -Die Versippung 
und Verschwägerung des Adels ist „international". Der mit der 
Erledigung der Sache beauftragte brandenburgische Hofmann ist 
ein entfernter Verwandter des verklagten Junkers. So 
kommt es, wie es kommen mutz: Eine Krähe hackt der andern 
kein Auge aus — und Kohlhaas erhält zur Antwort, „er sei nach 
den Berichten aus Dresden (die ein Verwandter seines Gegner» 
abfaßte) ein unnützer Querulant". Er solle dem Junker 
mitteilen, wohin er die Pferde senden solle. Die Staatskanzlei 
aber wünsche, daß er sie auf jeden Fall „mit solchen Plackereien 
und Stänkereien verschone".

Kohlhaas ist immer noch nicht ruhig. Er Weitz, daß der 
Kurfürst selbst von seinem Bemühen gar nichts erfahren hat. 
Er will ihm persönlich eine Bittschrift überreichen. Seine 
Frau nimmt ihm den Gang ab und kehrt todkrank zurück. 
Ein roher Söldner stieß sie vor die Brust, als sie versuchte, die 
Bittschrift dem Fürsten zu geben. Die Schrift hat ihr aber ein 
adliger Herr abgenommen. Gerade beim Begräbnis seiner Frau 
wird Kohlhaas die neue Antwort der Staatskanzlei gebracht: „Er 
falle die Pferde von der Tronkenburg abholen und bei Strafe, 
in das Gefängnis geworfen zu werden, nicht 
weiter in dieser Sache einkommen." Es ist das alte 
Lied, das hier ertönt — unbequeme Warner werden mundtot 
gemacht, indem man mit Gefängnis droht.

Michael Kohlhaas ist nicht der Mann, sich widerspruchslos 
zu fügen. Er nimmt das Faust recht für sich in Anspruch 
und wird zum Mordbrenner und Räuber. Schließlich, nach 
mancherlei Verwicklungen, endet er auf dem Schafott — ein 
wehrloses und ohnmächtiges Opfer ausgesprochener Klassenjustiz.

Daß sein Schicksal nicht ein Sonderfall ist, lehrt uns die 
Betrachtung der damaligen Zeit. Wir denken an die Klagen der 
Bauern, an die Bauernkriege und an eine Reihe andrer Zeugnisse, 
die in Chroniken und literarischen Werken uns überliefert wurden. 
Von damals bis zur Gegenwart, in der die Gleichheit aller Staats
bürger vor dem Gesetz verfassungsmäßig gewährleistet ist, ist ein 
weiter Weg. Wird der Weg bis zur vollen Umsetzung der Ver
fassungsbestimmung in die Wirklichkeit auch so lang sein?

Fritz Schwahn (Delitzsch),
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Die Verfassung unsers Freistaats Preußen geht im Gegen
satz zu manch andern Staaten, die ihren Polizei- und Heeres
beamten das parlamentarische Wahlrecht genommen haben, andre 
Wege: sie will alle Beamten, auch die Polizeibeamten, in erster 
Linie als wahlberechtigte Staatsbürger angesehen wissen. Trotz 
dieser politisch freien Meinungsbildung und Betätigung ist eine 
schrankenlose parteipolitische Betätigung durch Artikel !30 
der Verfassung nicht gewährleistet. Ein besonderes Maß von 
Zurückhaltung ist notwendig, soll nicht der Eindruck bei der Be
völkerung erweckt werden, daß die zu Hütern der Verfassung be- 
stellten Polizeibeamten Feinde der Verfassung sind. Wenn Polizei
beamte sich in politischen Vereinen, deren Ziele nicht offenkundig 
und einwandfrei verfassungsfreundlich sind, öffentlich betätigen 
oder Abzeichen derartiger Organisationen tragen, werden sie nicht 
in der Lage sein, mit ehrlichem Herzen auch in ihrer dienstlichen 
Tätigkeit die Verfassung, den Staat, seine Einrichtungen und Ge
setze zu schützen bzw auszuführen. Was für die außerdienstliche 
Betätigung gilt, gilt in erhöhtem Maße für die dienstliche Tätigkeit. 
Ihre Amtsausübung muß von st aat Apolitischer Gesinnung 
getragen sein!
n- Polizeibeamten müssen wissen und zeigen, daß ihre
Amtstätigkeit nichts andres ist als Dienst am Volk, am einzelnen 
Bürger unter Wahrung dessen verfassungsmäßiger Rechte, am 
Staat, für den Staat, und zwar für den Staat in seiner gegen
wärtigen Gestaltung, wie er seine Grundlage in der Ver
fassung findet, also für den demokratisch-republi
kanischen Staat! —

RerOsbOnsrev-Beobashterr
Die gewollte Katastrophe.

Der Anfang ist vielversprechend. Kaum war das Hugen - 
berg-Volksbegehren veröffentlicht worden, da ging auch 
schon der Krach im „Reichsausschuß" los. Landbund und 
christlich-nationale Bauern lehnten den Paragraphen 
ab, der Reichspräsidenten und Reichsminister wegen vorsätzlichen 
Landesverrates mit Zuchthaus bedroht. Hitler und seine Leute 
erklärten ihn für die Voraussetzung ihrer Teilnahme am Volks
begehen. Der Stahlhelm sucht zwischen den streitenden Par
teien zu vermitteln und muß sich von der „Standarte" bescheinigen 
lassen, daß es ihm mehr auf den Zusammenhalt des Reichsaus
schusses ankomme als auf die „sachliche Leistung seiner Arbeit". 
Die Regie Hugenbergs ist miserabel. Er hat es nicht einmal ver
hindern können, daß dfe zum Kreis des Herrn v. Gleichen ge
hörende nationale Zeitschrift „Der Rin g" aus der Schule plau
dert und über die Folgen des Volksbegehrens folgendes sagt:

„Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß, wenn das 
Volksbegehren durchgeht und eine Regierung zustande kommen 
sollte, welche dem durch das Volksbegehren geschaffenen Gesetz 
gehorsam ist, folgende außenpolitische Konse
quenzen vielleicht nicht zu vermeiden sind: Die 
W i e d e r b e s e tz u n g des schon geräumten Ge
bietes; Sanktionen: auch durch weitere Besetzungen 
imWestenund imOsten . .. . jedenfalls müssen die Nu
tz ä n g e r des Volksbegehrens, die auf seinen Sieg hoffen, mit 
diesem Ausgang rechnen."

Trotzdem tritt die genannte Zeitschrift für das Volksbegehren 
ein. Hier zeigt sich ganz deutlich, daß die Anhänger des Volks
begehrens bewußt auf eine Katastrophenpolitik hinarbeiten, die 
ihnen ermöglichen soll, für sich im Trüben zu fischen. Sorgen wir 
nur dafür, daß diese wahren Ziele Hugenbergs und seiner Tra
banten im Volke erkannt werden. Dann wird das Ende wie der 
Anfang sein: eine tödliche Blamage für Hugenberg, Seldte und 
Hitler. —

*

Wehrwolf und Bombenattentäter.
Der „Wehrwolf" wendet sich gegen jene „nationalen" 

Kreise, die den Versuch machen, von den Bombenattentätern ab- 
zurücken, und schreibt:

„Wir Nationalen und Völkischen sollten endlich anders den
ken und handeln lernen, sind nicht aus Angst vor einem Verbot 
ein unwürdiges Verhalten zeigen. Es steht uns nicht 
an, den Stab über Männer zu brechen, die gegen das Gesetz ver
stießen, weil ihr glühender Idealismus sie zu solchen Handlungen 
trieb. Wenn es aber jetzt geschieht von Parteien 
und Gruppen der Rechten, sollen diese Herren 
in Zukunft gefälligst mit ihren großen Tiraden 
Von revolutionärer Gesinnung, von kommen
der Revolution usw. zu Hause bleiben. Oder wollen 
dtese Großsprecher ihre Revolution mit Filzpantoffeln und Schoko- 
ladenplätzchen durchführen?"

Wir sind dem Wehrwolf für diese Offenherzigkeiten sehr dank
bar, müssen allerdings sagen, daß uns seine Haltung ehrlicher und 
sympathischer erscheint als diejenige Hugenbergs und seiner 

durch ihre verantwortungslose Agitation die moralische 
Mitschuld an den Bombenattentaten tragen, jetzt es aber nicht 
gewesen sein wollen und sich feige in die Büsche schlagen. —

*
Neue Gewalttat der Nationalsozialisten.

In der Harzgegend finden seit langem wüste Versamm- 
lungen der Nationalsozialisten unter Führung von republikani-

Beamten statt. Des öftern mußte sich die republikanische 
Bevölkerung schon beschwerdeführend gegen einen der Führer, den 
Rektor Keck aus Oschersleben, wenden.

Am Dienstag den 17. September fand wieder eine solche 
Hetzversammlung inGernrodeim „Markgraf Gero" statt. Der 
Redner des Abends war derLandtagsabgeordneteHake 
aus Köln. Den Vorsitz führte ein gewisser Frank, Rechtskonsulent 
rn Rieder. Ihm zur Seite nahm aus der Bühne, die mit einem 
großen Transparent „Deutschland erwache!" geschmückt war, ein 
junger Sturmtruppführer. Kaufmann Schick aus Harzgerode- 
Magdesprung, Platz.

Zu der Versammlung waren auch ungefähr 250 Republi
kaner erschienen. Etwa 30 Mann einer Sturmtrupp
abteilung der Nationalsozialistischen Keuschen Arbeiterpartei 
nahmen von Anfang an eine unerhört herausfordernde 
Haltung an. Unter den Sturmgesellen befanden sichfrühere 
Kommunisten, die nach ihrer revolutionären Zeit schon zum 
Streikbrecher geworden waren. Der Redner behandelte dis den 
Staat regierenden Männer und die Arbeiterbewegung in einer so 
herabwürdigenven Weise, daß es den Führern des Reichsbanners 
schwer wurde, die übermäßig gereizten Republikaner zu beruhigen. 
Erfolgte während der bodenlosen Schimpfereien Hakes ein 
Zwischenruf, dann rief der Sturmtruppführer Schick aus Mägde
sprung in den Saal: „Haltet's Maul, ihr Rotzlöffel!"

In der Diskussion sprach als Vertreter des Gauvorstandes 
vom Reichsbanner Kamerad Ernst Schumacher (Magdeburg).

Losender Beifall unterstrich immer wieder die Ausführungen 
Schumachers. Das war den Nationalsozialisten gegen den Strich 
und sie fingen an, ihr HitIerlied zu singen. Darauf 
sangen die Republikaner „Pulver ist schwarz, Blut ist rot, golden 
flackert die Flamme". In das von den Nationalsozialisten ange
stimmte Deutschlandlied fiel die ganze große Versammlung mit 
der dritten Strophe „Einigkeit und Recht und Freiheit" ein. Es 
wogte em Sangerstreit hin und her, und plötzlich schleuderte der 
Sturmtruppführsr Schick (Mägdesprung) mit den Worten: 
„Sturmabteilung, auf zum Sturm!" eine Sauer- 
b r u nnenflasche in den überfüllten Saal. Dazu folgten acht 
Stuhle, von dem Sturmtrupp gegen die Republikaner von der 
Buhne herabgeschleudert. Im Handumdrehen war die Hälfte des 
Saales von Stühlen frei. Biergläser und Flaschen flogen so dicht 
durch den Saal, daß sie zum Teil in der Luft gegeneinander- 
tzrallten. Erne Anzahl Verletzter auf beiden Seiten war 
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der Erfolg des banditenmäßigen Betragens der Hakenkreuzler. Ein 
Reichsbannerkamerad erhielt einen Stich in den Unterarm, 
einige andre wurden vom Arzte verbunden, da sie schwere Kopf
verletzungen erhalten hatten. Die drei anwesenden Polizeibeamten 
verhielten sich mustergültig.

Einige Worte der führenden Reichsbannerleute, vor allem 
des Gausekretärs Kameraden ErnstWille, genügten, um unsre 
Freunde von den Nazis zu trennen. Nachdem die Strolche sahen, 
daß ihr „Sturm" im Keim erstickt war, warfen sie Schlag
instrumente und, wie von zahlreichen Zeugen bestätigt wurde, 
auch einen Revolver hinter die Kulissen. Bei der Untersuchung 
durch die Polizeibeamten war daher an Waffen nichts zu finden. 
In frecher Weise aber verweigerte der nationalsozialistische Land- 
tagsabgeordnete Hake eine Untersuchung seiner gefüllten Akten
tasche durch die Beamten.

In welcher Art die zahlreichen Verwundeten der National
sozialisten verletzt sind, ließ sich nicht feststellen, da die Republi
kaner auf Anordnung der Polizei mit ihren Gesinnungsfreunden 
den Saal verlassen hatten. —

*
Politische Rowdys.

Der unglaublich dreiste Ueberfall am 28. April d. I. auf 
junge Reichsbannerleute durch Stahlhelmangehörige 
hatte ein gerichtliches Nachspiel vor dem Erweiterten 
Schöffengericht in Breslau. Die beiden Rowdies, die das Jung
banner ohne Ursache überfallen hatten, waren der 24 Jahre alte 
Kaufmann Walter Clemens und der 21 Jahre alte Weinküfer 
Ottokar Kirchhoff. Am genannten Tage marschierten etwa 
20 Jungbannerleute die Neue Taschenstraße entlang. Aus der 
Ferne sah der Führer, daß von der Liebichshöhe herunter große 
Menschenmengen kamen. Gr ermahnte deshalb die Jungen, sich 
nicht provozieren zu lassen und Disziplin zu bewahren. Als der 
kleine Zug an die Liebichshöhe kam, hatten sich hier zu beiden 
Seiten eine große Anzahl Menschen aufgestellt, aus deren Mitte 
allerhand provozierende Zurufe kamen. Das Jungbanner mar
schierte aber in größter Disziplin weiter, bis sich verschiedene 
junge Burschen aus der Menschenmenge lösten 
und dem Banner die Fahne zu entreißen ver
suchten. Mehrere Jungbannerleute erhielten Faustschläge und 
Fuhstöße. Aus der Menge heraus wurden die Namen der beiden 
Angeklagten festgestellt. Sie bestritten natürlich, geschlagen zu 
haben, gaben aber zu, sich in einer erregten Stimmung befunden 
zu haben. Sie hatten nämlich eine am selben Tage im Viktoria- 
Theater abgehaltene Versammlung der Friedensliga derart ge
stört, daß Polizei herbeigerufen werden mußte, die eine große 
Anzahl der Radaubrüder festnahm. So befanden sie sich nun etwa 
um 13.45 Uhr in der „richtigen Stimmung". Als sie auf der 
Liebichshöhe sahen und jemand rief: „Das Reichsbanner kommt", 
glaubten sie, das Jung-Reichsbanner werde sie überfallen. Das 
war ihre Entschuldigung, die sie vor Gericht vorbrachten. Nur die 
Sorge, sie würden überfallen werden, hätte sie veranlaßt, von der 
Liebichshöhe auf die Straße herunterzukommen. Eine sonderbare 
Logik! Die Anklage lautete gegen beide auf schweren Land
friedensbruch unter den erschwerenden Umständen, Hatz sie 
sich als Rädelsführer betätigt haben. Der Staatsanwalt 
wies auch darauf hin, dah es nur Radaulust war, sich auf die 
kleine Gruppe junger Reichsbannerleute zu stürzen, die äußerst 
diszipliniert daherkamen. Er hielt zwar die Rädelsführerschaft bei 
den beiden Angeklagten für zweifelhaft, beantragte aber gegen 
jeden wegen schweren Landfriedensbruchs 1 Jahr Gefängnis. Das 
Gericht nahm nur bei Kirchhoff schweren Landfriedensbruch für 
erwiesen an und verurteilte ihn zu acht Monaten Ge
fängnis. Clemens wurde wegen einfachen Landfriedensbruchs 
zu für Monaten Gefängnis verurteilt. Wegen Beteili
gung Landfriedensbruch mitangeklagt war der Justizwacht
meister ml Siekiera. Er wurde aber freigesprochen, weil ihm 
eine Teilnehmerschaft nicht nachgewiesen werden konnte. Der 
Staatsanwalt betonte, daß die Haltung des Führers des 
Fungbanners so war, daß sich andre ein Bei
spiel daran nehmen sollten. —

Bttrher und IieitMvitten
Karl federn: Hauptmann Latour. Adolf Spanholz, Hannover. 

Geheftet 4.SV Mark, gebunden 6 Mark.
Die fast unübersehbar werdende Kriegsliteratur — von Barbusse und 

Leonhard Frank bis Remarque und Bröger — behandelt fast ausschließlich 
die äußern und innern Erlebnisse der Truppe, derjenigen, die als Masse die 
Befehle ausführten. Bon denen, die die Befehle gaben und die Verantwortung 
trugen, erzählen, soweit mir bekannt geworden, bisher nur zwei Schriftsteller: 
RoSncr und Jünger. Der bekannte Schriftsteller Federn hat nun im 
„H a u p t ui a n n L a t o u r" die Papiere und Aufzeichnungen eines Offiziers 
verarbeitet, die zu unisangretch waren, UNI als Ganzes gedruckt zu werden. 
In dem Buche werden die Figuren der Offiziere vom Generalleutnant ab
wärts in allen Schattierungen mit wenigen Strichen skizziert. Der gute 
Offizier und der Kommißhengst, der Ueberhcblichc und der Schimmcrlose, der ! 
Streber und Ordensjäger und der Drückeberger. Latour selbst, Gcneralstabs- 
offizier, dann in eine Grenzbatteric versetzt, weil er nicht genehme Berichte j 
über englische Kriegspolitik schließlich, um sie trotzdem zur Geltung zu bringen, ) 
„unter Umgehung des Dienstweges"' dem „Chef" eingercicht hatte, zieht sehr 
skeptisch über dessen Ausgang in den Krieg. Wie viele -Mve Offiziere, nicht

Gptetzbüvsevs Heldettsaievte liv;

Finanzrat Dr. Bang, 
der mit dein Bombenwerfer. Weschke korrespondiert hat und im 
übrigen als einer der nächsten Berater Hugenbergs und Finanz
minister der Kapp-„Regierung" bekannt ist. (Was alles sagt!)

Gau Schleswig-Holstein. Am 14. und 15. September swf 
eine große republikanische Kundgebung in Wanvs 
bek statt. Der eigentlichen Kundgebung ging am Sonnabend e- 
Fackelzug voraus, bei dem Kamerad Eggers (Wandsbek) o 
Feuerrede hielt. Ain Sonntagvormittag wurde am Gedenkst^ 
der Gefallenen ein Kranz niedergelegt. Kamerad Regierung^: 
Andritzke sprach Worte der Erinnerung. Am Nachmu. b 
folgte die große Kundgebung im Stadion. Oberprasive 
Kürbis rechnete scharf mit den Rechtsradikalen ab und 
zeichnete die Bombenattentate als den letzten Verzweiflung 
ausbruch dieser Bewegung. Der Gauvorsitzende, Kamerad H" 
sen (Kiel), ermahnte die Republikaner, angesichts der Bombe 
attentate nicht die Ruhe zu verlieren. Dann ging es in 
tigem Zuge zur Einweihung des neuerbauten Siedlungsbloac- 
„Ebert-Hof". Gleichzeitig wurde eine Ebert-Büste ei 
hüllt. Kamerad Reichstagsabgeordneter Stampfer hielt i" 
Weiherede.

Gair Niederrhein. In Duisburg-Hamborn fand erne 
republikanische Kundgebung statt. Kamerad Setzering sp^ 
in aufrüttelnden Worten zu den Kameraden.

Gau Oberrhein. Die Gaukonferenz findet am 19. und 
20. Oktober in Koblenz statt.

Gau Mittelschlesien. In Neumittelwalde, Groß-Woitsdo^ 
und Schleife konnten neue Ortsgruppen gegrum- 
werden.

Gau Chemnitz. Am 31. August beging die Abteilung 
Chem nitz-Ost die Fahnenweihe. Kamerad Mayr (Mag 
bürg) hielt die Festrede. — Am 6. Oktober findet auf dem «ch^^ 
platz in Chemnitz-SüdvBernsdors der Gaumannfch acht' 
Wettkampf der Kleinkaliberschützen statt.

Gau Franken. An dem Republikanischen T a g 
Forchheim am 8. September nahmen über 2000 Neichsbann 
kameraden teil. Kamerad Reichstagsabgeordneter Vogel W 
die Festansprache. —

____________________________ Nummer 89 6. Fabraang 
zuletzt Artillerieoffiziere, die wußten, daß hie französische und sogar 
russische Felbartillerie der deutschen überlegen waren! Er macht den alles 
nicderwerfcnden Vormarsch im August 1914 und den Rückzug an der ManU 
mit, kommt bann an die verhältnismäßig ruhige Ostfront, erhält dort einen 
Lungenschuß, wird an die Palästinafront kommandiert, kehrt zu einer be
sonderen Aufgabe in den Gcncralftab zurück. Er läßt sich zur Front zurück
versetzen, nachdem er eines Liebesverhältnisses mit der Tochter eines jüdischen 
Arztes in Polen wegen verdächtigt worden ist, die später mit Lenin aus der 
Schweiz durch die OHL. nach Rußland geschafft wurde und an den Friedens
verhandlungen von Brrst-Litowfk tcilnahm. Obgleich er infolge seines Lungen' 
schusfcs Blut spuckt, macht er die große Offensive und die Niederlage vi". 
Er fällt kurz vor Toresschluß auf einem Patrouillcnritt, zu dem er sich 
meldet hatte.

Um die Persönlichkeit Latours zu verstehen, muß man sich erinnern, 
daß das Osfiztcrkorps zwar eine in sich geschlossene Kaste mit eignen Gesetzen 
war, baß es jedoch in sich wieder geschichtet wur. Gewissermaßen vom Klein
bürgerlichen bis zum Hochariftokrattschen. Man kennt den Witz über den 
Garbcoffizier, der gesagt haben soll: Und dann soll cs in der Provinz noch 
bewaffnete Horden geben, von denen einige nicht mal beritten sind. Latour 
ist ein höchst schwieriger Untergebener und doch mit Leib und Seele Soldat, 
sehr kultivert und doch den animalischen Genüssen des Lebens nicht abgeneigt
scheint er für diese oberste Schicht typisch. Er reagiert den Druck des immer 
einem andern untergeben zu fein durch Ironie und böse Schnoddrigkeit ab,' 
er kann eS wagen, unterstützt durch seinen treuen Burschen Wbbkc und sciue 
Kameraden, minderwertige Vorgesetzte durch grimmig humorvolle Schwänke 
zu vergrämen. Er ist der bittere Narr Shakespeares, den er gern und 
überall zitiert. Aber allem wüsten Humor zum Trotz, allen MaSkcn zu« 
Trotz, die er sich und den andern gegenüber anlegt, erdrückt ihn baS Verant
wortungsgefühl. Er weiß, daß es aus dieser Hölle des grauenhaften uns 
offenbar sinnlosen Mordens nur eine Erlösung gibt: den Tod.

Ludwig Her»-
Nationalismus. Von C. I. H. Hayes. Der Neuc-Geist-Vrrlag. Leipzig 

1929. 254 Seiten. Geh. 8.SV Mark, geb. 1v.— Mark. Der Verfasser, seit 
Professor an der Columbia-Universität, hat mit seiner breit und tief ange
legten Studie über den Nationalismus ein Werk geschaffen, das ans 
Gründen ganz besondere Aufmerksamkeit verdient. E i n m a i ist cs die erne 
gründliche populär-wissenschaftliche Untersuchung über den Nationalismus, 
die wir bis jetzt besitzen. Es gibt kein Verständnis der Wcltkricgskatastropist 
ohne Erkenntnis dieser Triebkraft. Wie zur richtigern Einschätzung der ge
schichtlichen Bedeutsamkeit der Einzclperfönlichkcit, so kreist heute sogar 
materialistische Geschichtsauffassung auch mehr und mehr auf diese seelischen 
Triebkräfte zurück. Hayes ist, obgleich zutiefst friedliebend, kein utopisch", 
radikalcr Pazisist. Er sicht die Dinge, wie sic sind und bei der gegebenen 
mit noch so heißen Wünschen nicht so rasch überwindbaren menschlichen Uw 
Vollkommenheit aus absehbare Zett auch leider noch sein werden: „Mar» 
waltet noch mit unablässigem Eifer ... im modernen Nationalismus liem 
etwas, das seine Anhänger nicht nur oft in den Krieg treibt, sondern sie guH 
beständig zum Kriege rüsten läßt." Hayes ist nicht von der Oberslächlichieü 
mancher nordamerikanischer Geschäftsgelehrten, etwa vom Schlage des Mr. 
Harry Elmcr Barnes. Deshalb ist er auch nicht blind für die herrschens? 
Richtung im eignen Lande. Denn Nordamerika selbst ist schließlich doch — u»» 
das ist der zweite Grund, der bas Buch so bedeutsam macht — 
jeder Beziehung eine Hochburg des über di« europäische Kricgscpoche hinanw 
entwickelten modernen Nationalismus. Vön der Humanität zur Nationa
lität und zur Bestialität, meinte 40 Jahre vor dem Weltkrieg der Oester 
reicher Grillparzer. In der kommenden gerade durch die Verein > S 
ten Staaten mit abgöttischer Verehrung des Sternenbanners emge* 
führten Periode des „Pan-Nationalismus" <Pan-Amerikanismu», 
Pan-Asiatismns usw.) kann diese Reihenfolge wicderkchren. Der N e n e 
Geist-Verlag hat sich mit der in einwandfreier Ueberscyung gelieferte 
Ausgabe von C. I. H. Hayes' „Nationalismus" ein zeitgeschichtliches Verdien! 
erworben. Für Durcharbeitung in Arbeitsgemeinschaften wäre es gcra» 
auch im Reichsbanner sehr geeignet. M'

Die amerikanische Arbeiterschaft und die amerikanische Demokratie- 
Von W. E. W a l l i n g. Herausgegebcn von G. Decker. Verlagsgese 
schäft des A. D. G. B. 207 Seiten. Preis S.50 bzw. 5.50 Mk.

Die Bedeutung, die den Bereinigten Staaten seit der Zeit des Wc 
krteges zukommt, hat es mit sich gebracht, baß man ihnen in Europa uico 
als in der Vorkriegszeit Beachtung schenkt, daß man versucht, sich cinEN g 
nauen Einblick in die Verhältnisse dcS Landes der unbegrenzten Möglichkeit 
zu oerschassen. Ein Führer dazu will das vorliegende Buch sein. E» » 
schränkt sich auf die Darstellung des amerikanischen Parteilebens und » 
Stellung der in den Gewerkschaften organisierten Arbeiterschaft zum Provü 
der Wirtschaftsdemokratie. Daß darüber hinaus ein Bild des gesa"'^ 
politischen Lebens entrollt und ein großer Ausschnitt ans m 
amerikanischen Wirtschaftsleben gegeben wirb, trägt dazu bei, " 
Wert des Buches zu erhöhen. Der deutsche Leser, vor allein der orgainpc 
Gewerkschaftler, wird freilich in vielen Fällen der Stellungnahme der awc- 
kanifchcn Arbeiterschaft zu politischen und wirtschaftlichen Fragen uM s: 
stimmen können. Das wird aber dem Interesse an diesem Buche, das ul 
zu empfehlen ist, keinen Abbruch tun. u

Aus den Gauen

Verlorene Mitgliedsbücher. Folgende Mitgliedsbücher 
verlorengegangen, die wir für ungültig erklären: 
Nr. 523 485, Karl Otterbach (Mannheim) vom Gau Baden, 
„ 522 431, Jeau Daub (Schwetzingen) vom Gau Baden, 
„ 850175, Konrektor Tenschert vom Ortsverein Biskpp 
„ 260 886, Erich Stürz er vorn Ortsverein Ansbach (MO" 

franken),
„ 580 510, Richard Dieckmann vom Ortsverein Lebbin, 
„ 400 543, Ernst Schmidt (Waltershausen, Thüringen), 
„ 400 627, Paul Hohlbein (Waltershausen, Thüringen), 
„ 303 623, Hans M e n k e vom Gau Harnburg,
„ 890 938, I. Honacker aus Weisenheim,
„ 366 824, Herbert Heinrich vom Ortsverein Pritzwalk,
„ 577 032, Hiairs Berndt (Stettin),
„ 523 035, Hcms Bühl (Mannheim).

Mitteilungen nes MnkemrstUM

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Hindenburg 
wird für die Kreise Gleiwitz , Ratibor , Beuthen , L a o l ' 
schütz, Oppeln, Neustadt und Neiße ein Extrabei-rag 
von 10 Pf. pro Mitglied und Vierteljahr genehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Frankfurt a. M. wird fu^ 
den Ortsverein Hanau ein Extrabeitrag von 10 Pf. pro Mitgu 
nnd Monat ab 1. Oktober d I. genehmigt

Der Bundesvorstand. I. A.,4 O. Horjt»^


