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Das RMsbanner sKW dm Staat!
Girre bedeutsame Ltrrtwovt Gvrestrrskks

Auf einer in Magdeburg stattgrfundenen Gau
konferenz des Reichsbanners, die in der Zeit 

größter Erregung über die nationalsozialistische 
Aombenwerferei stattfand, nahmen verschiedene 
Redner Stellung zu diesem staatsfeindlichen 
^reiben und beschäftigten sich mit Abwehrmaßnahmr« 

Kegen Attentate auf den demokratischen Staat. Flugs er
schien der nationalsozialistische Abgeordnete 

ube auf dem Plane, konstruierte aus einigen willkürlich 
zusammenhanglos aus den Reden gerissenen Zitaten 

E'ne „Aufforderung zum Bürgerkrieg" und 
lragte den preussischen Innenminister, was er dagegen zu 

Unternehmen gedenke.
Auf diese scheinheilige Anfrage des Freundes der 

Aombenwerfer hat nun der Minister die richtige Antwort 

^ieilt. Und zwar antwortete nach dem „Amtlichen preußischen 
Pressedienst" der Minister des Innern Grze- 
sinskj folgendermaßen:

„Die in Nr. 217 der Magdeburger „Volks
stimme" vom 17. September 1329 mitgeteilten Aeuße

rungen von Mitgliedern des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold lasten nach ihrem Zusammenhang zweifelsfrei er
kennen, daß die Ankündigung von Gewaltmaßnahmen 
lediglich die Zurückweisung ungesetzlicher 
Angriffe gegen den Staat und seine Ein
richtungen zum Zwecke hatte. Es ist das Recht und die 
Pflicht jedes Staatsbürgers, wenn Not
wehr geboten ist, mit allen Mitteln für den 
Staat einzutreten. Dabei versteht es sich von selbst, daß 
eine solche Unterstützung nur auf Erfordern oder mit Ge
nehmigung der berufenen Staatsorgane in den hierfür 
vorgesehenen Formen erfolgt. Damit erledigen sich die ge
stellten Fragen."

Diese Antwort des Ministers wird bei allen ver
nünftigen Menschen Befriedigung auslösen. Stahlhelm, 
Nationalsozialisten und Deutschnationale aber werden von 
zweierlei Maß zetern. Denn sie meinen in ihrer Hirn- 
verbranntheit, es sei dasselbe, ob man sich zu Putschen gegen 
den Staat organisiert, oder ob man sich, wie im Reichs
banner, zur Abwehr der Verderber Deutschlands bereithält.

Warum nmSNeutschlaud zahle»?»

Oie Schuldigen
. Bei dem unerhört scharfen und verleumderischen Kampf, 

die gesamte deutsche Rechte, und insbesondre auch die All- 
eutschen unter Führung von Hugenberg und Claß jetzt 

ls gen den Uoung-Plan und gegen die deutsche Regierung führen. 
/ es von größter Nützlichkeit, einmal die Frage aufzuwerfen, 
^er die wahrhaft Schuldigen an dem Ausgang des 
. rieges und an den uns aufgebürdeten Lasten sind. Es be- 
dns keiner großen Beweisführung; denn diese Leute haben 
ei« beste.Anklagematerial gegen sich selbst geliefert, in Gestalt 
rin Broschüre, die unter dem Titel „Deutschlands Zukunft bei 
eri^ 6uten oder bei einem schlechten Frieden" im Jahre 1917 
^schienen ist. Diese Broschüre, die auch in mehreren 109 000 
. ^mplarcn zur Hebung oes Siegeswillcns im deutschen Heere 
Hn. » verteilt wurde, ist im Verlag von F. W. Lehmann, 
s, u n ch e n , erschienen. Lehmann, der jahrzehnte.ang im Vor- 
^chnd des Alldeutschen Verbandes neben Claß saß, 
di/ "er Herausgeber des größten Teils der alldeutschen Literatur, 
Uns/??- "ährend und nach dem Krieg erschienen ist. Er ist also

, edlngt als Kronzeuge für die Leute anzusvrechen, die 
Kn/E durch ihr Volksbegehren gegen den Doung-Plan einen 

">t allen Mitteln gegen die Friedenspolitik des republi- 
"schen Deutschland führen.

den Broschüre selbst, die unsern Gegnern als Vorbild für 
k/, Versailler Vertrag gedient haben könnte, bedarf es keines 
sz,".^n Wortes. Sie spricht für sich selbst. Die wichtigsten M>- 
^"ttte lassen wir daher wörtlich folgen:

Eroberungen in Ost und West.
ein! "Wenn wir gegen die von Rußland drohenden Gefahren 
hj Mrmaßen geschützt sein wollen, müssen wir vor allem ver- 
Ägjf st:.daß die Ostsee zu einem russisch-englischen Meer wird. 
i>eh/,"stssen daher Kurland und Litauen in unserm Besitz 
gatten und, wenn möglich, Livland und Estland mit den 

r gelagerten Inseln dazugewinnen
Äck? de" baltischen Provinzen und in Litauen allein ist jenes 
tz,.z/and zu finden, das uns in einem künftigen Weltkrieg vor 
hxl/^stOrrung schützt, und jenes Siedlungsland, das wir zur 

^Arrung unsers Bauernstandes so notwendig brauchen." . . 
8e„ Beiter heißt es in diesem Zusammenhang: „Gelingt es, die 

Gebiete an das Reich anzug.'iedern, und sollte es gar 
lch. "2en, aus dem neuen Königreich Polen einen zuverlässigen 

"desgenossen zu machen, so ist der nötigste Schutz erreicht."
liebi das Verhältnis zu Frankreich und die an-

auf Kosten der Westmächte nötigen Eroberungen wird auf 
12 der Broschüre ausgeführt:

tz, --Versöhnung Frankreichs durch Güte ist unmöglich. Nur 
sein Frankreich seine Ohnmacht uns gegenüber fühlt, wird es 
gr Rachegedanken aufgebcn. Wir müssen daher unsre West- 
ha/ "ze vorschieben. Wie und bis wohin dies zu geschehen 

unsre militärischen Fachmänner angeben. Daß die 
sag, " Brieh und Longwy mit ihren Erdschähen uns zu- 
tz, gehört ebenso zu unserm militärischen Schutz, wie zu 
vchj^.r Kriegskostenenlschädigung. Ebenso müssen wir Belgien 

frisch, politisch und wirtschaftlich in der Hand behalten. Wir 
tz>j/^"n es als Schutz gegen einen Angriff von Frankreich her; 
H ^/rauchen es noch notwendiger wegen der flandrischen 
b" t i Nur wenn wir die flandrische Küste besitzen, sind wir 
h,j/bk>e, unsre Seegeltung gegen England durchzusetzcn Daß 
beu, einem ruhmvollen niederdeutschen Volksstamm zu 
tex A. nationalen Ausleben verhelfen können, erhöht den Wert 

^chutzherrschaft für uns. Wenn irgend möglich, sollten wir 

auch den nördlichen Teil des Pas de Calais mit Dünkirchen, 
Calais und Boulogne dazu gewinnen und zu Flamland schlagen, 
um die Möglichkeit der Untermeerverbindung von England und 
Frankreich durch einen Tunnel auszuschließen."

Ueber koloniale Erwerbungen Deutschlands beim 
Friedensschluß wird dann gesagt:

„Afrika ist jener Erdteil, wo wir uns noch ein großes 
Kolonialreich schaffen können, das uns für Jahrhunderte die wirt
schaftliche Selbständigkeit verbürgt. Mit Belgien wird auch der 
belgische Kongo unter unsre Oberherrschaft kommen. Da 
Portugal die Kühnheit gehabt hat, uns den Krieg zu er
klären, werden seine sämtlichen afrikanischen Kolo
nien eine angemessene Buße dafür bilden. Nehmen wir die 
französischen Besitzungen in M i t t e l a f r i k a , 
Aequatorialafrika, Saharagebiet und Frazö- 
sisch-Somaliland, Englisch-Ostafrila, Uganda, 
Nyassaland und Sansibar zu unsern alten Kolonien 
hinzu, so bildet dies zusammen ein gewaltrgrs Reich, indem nicht 
allein wir, sondern auch unsre Bundesgenossen weiten Raum zur 
wirtschaftlichen Betätigung finden werden.

Damit wir unsers Kolonialbesitzes froh werden können, muß 
uns der Weg zu ihm dauernd und unangreifbar offen stehen 
Einen gewissen Wert wird in dieser Hinsicht für uns der Besitz 
der Azoren, Madeiras, der Kapverdischen In
seln, San Thomes und Principes haben, die uns 
Portugal ebenfalls abzutreten haben wird

Süv die Sirhevurrs des DemokeatSe
Gruß der österreichischen Republikaner.

Die in Wien tagende Reichskonferenz des Republi
kanischen Schutzbundes sandte an das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold folgendes Telegramm:

Die fünfte Reichskonferenz des Republikanischen Schutz
bundes grüßt das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold als Hüter der deutschen Demokratie. Vor 
wenige Tagen sprach in Wien der bayerische Reaktionär General 
v. Epp. Er gab der Erwartung Ausdruck, daß die Nieder
lage der Demokratie in Oe st erreich das Signal für die 
Erhebung der Reaktion in Deutschland sein werde. 
Der Herr wird sich irren. Wir österreichischen Republi
kaner, vor allem der Republikanische Schutzbund, sind entschlossen, 
die Demokratie mit allen Mitteln zu ver
teidigen. Wir sind fest davon überzeugt, daß die deutschen 
Republikaner ebenso ihre Demokratie zu schützen und zu wahren 
wissen werden und daß sie zunächst durch eine deutliche 
N i e d e r k ä m p f u n g des H u g e n b e r g - S t a h l h e l m- 
Volksbegehrens der deutschen Republik einen glänzenden 
Sieg erfechten werden.

Deutsch Heinz. Loeb. Bernasek. Ramus ch.

^Varum muü Veul8ctilanä raklea?
Lin nsckäenkljcties Kapitel kür „Volks- 
beZetirler«

Keicti8banner unä 8klsrek-8kancksl. Von Otto 
l-iörllinZ

Kontinuität <ier ^uüenpoiitik. Von Dr. Ou8tav 
^VsrdurZ

^ationalb0l8ckewi8mu8 in 
veut8cliIanLl

Von Otto Linäemsnn

Vie ^U8tir in äer „§uten alten leit". Von Ober- 
amtsnckter Or. nclrse

lVla88enmar8cli. Von tteinrick Ker8ck

ver In8elkonnnanäeur. Line KrieZsbe^ebenkeit

Inn8bruck, icli muü äicli Is88en ... VonLuclzvi^ 
83te

Vie Veul8cke Kur8cken8ckakt8- 
be>ve§un§

Lrster Peil einer kurrZelaöten 6erstickte cler 
cleutscken ^u^endbeive^unZ.
Von VV. O. O8ckilezv8ki

Völlige Sicherheit kann uns aber nur die Vertreibung 
der Engländer aus dem Mittelmeer gewähren. Wir und 
unsre Verbündeten sind so lange von England nicht befreit, als 
England das Mittelmeer beherrscht . . . Deshalb müssen Aegypten 
und der Sudan wieder unter ihre alte Dynastie zurückkehren, 

i deshalb müssen die Aktien des Suezkanals in den 
! Besitz der Mittelmächte übergehen und ihnen einen Teil der 
! Zinsen ihrer Kriegsschulden liefern, daher müssen Malta, 
Zypern, Aden, Perim, Sokotra und Kuweit in 
eine starke Hand gelangen, welche sie gegen Englands Seemacht 
zu verteidigen vermag, muß Gibraltar an Spanien zurück
gegeben und neutralisiert werden. Auch mit Frankreich muß im 
Mittelmeer Ordnung gemacht werden. Französisch-Ma
rokko mit Tanger und Tunis werden unter deut
scher Leitung sich glücklich entwickeln; ihre Söhne werden 
nicht mehr gegen uns kämpfen müssen."

Vorherrschaft in Europa.
Ueber die Eroberungen der Verbündeten Deutschlands sagt 

dann die Broschüre auf Seite 13:
„Man denke sich dann noch den notwendigen Nachzuwachs 

für unsre Verbündeten hinzu: Oesterreich-Ungarn ver- 
! grötzert um die Walachei, um ein Drittel Serbiens, 

um Montenegro und Albanien, im Besitz eines starken 
Kriegshafens in Valona." . . .

„Bulgarien vergrößert um zwei Drittel von 
Serbien, die Dobrudscha und jene Teile der maze
donischen Küste, die ihm im Bukarester Frieden schnöde 
entrissen worden sind. Es ergibt sich ein gewaltiges, in sich ab
geschlossenes Wirtschaftsgebiet der Mittelmächte von fast unbe
grenzter Entwicklungsfähigkeit, das auch für Griechenland 
genügenden Lebensraum gewährt und auch für Italien, dem 
wohl der unglückliche Krieg die Lehre eingeprägt haben wird, 
daß ein Land ohne Holz, Kohle und Eisen heute keine Groß
machtpolitik treiben kann. Frankreich wäre im Zaume gehalten, 
England gebändigt, da beide die Bewilligung der Durchfahrt durch 
den Suezkanal nötig haben würden, um rasch zu ihren asiatischen 
und australischen Besitzungen zu gelangen. Abessinien würde 
sich unserm Wirtschaftsreich anschliehen müssen. Die Nieder
lande, die Schweiz und Spanien würden dem gewalti
gen europäischen Wirtschaftsbund gerne beitreten. Ein selbständig 
gewordenes Finnland würde immer auf die Hilfe Deutsch
lands angewiesen sein, um seine Selbständigkeit gegen Rußland 
behaupten zu können. Dänemark, Norwegen und 
Schweden würden es Wohl auch vorteilhaft finden, sich anzu
schließen, sobald sie eingesehen haben, daß der Ueberlandverkehr 
nach Rußland mit dem Schiffsverkehr auf der Ostsee im Frieden 
nicht in Wettbewerb treten kann. Selbst Frankreich wird, wenn 
es eine gewisse Hungerkur durchgemacht haben wird, vielleicht 
einsehen, daß sein Platz schon längst an der Seite des Deutschen 
Reiches gewesen wäre, und daß beide Länder sich wirtschaftlich 
aufs glücklichste ergänzen können.

Die Zerstörung der Alleinherrschaft Englands zur See ist 
der einzige Weg zu dem Ziele: Frieden in einem unabhängigen 
Europa. Nur unter Deutschlands Führung kann es 
erreicht werden."

Die Lasten trägt der Feind.
Mit diesem ausschweifenden Annexionsprogramm der groß

mäuligen Eroberungspolitiker, das jedes Augenmaß und jeden 
Wirklichkeitssinn vermissen läßt, waren die Forderungen der 
Verfechter eines alldeutschen Friedens noch keineswegs erschöpft. 
Es kam dazu ein weitgehendes finanzielles Programm:

Auf Seite 23 der ominösen Broschüre findet sich das Kapitel 
IV mit der Ueberschrift: „Die Lasten trägt der Feind!" Es heißt 
dort wörtlich:
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„Im, Falle eines uns günstigen Friedens haben die 
Fei n d e z u b e za h l e n:

e) Die Kriegskosten einschließlich der 
Aufwendungen der Bundesstaaten und 
Gemeinden....................................................120 Milliarden Mk.

b) Die Renten- und RüstungSauS- 
gaben mit jährlich 2 Milliarden auf 
etwa 40 Jahre; Kapitalwert rund ... 45 Milliarden Mk.

e) Die Kolonialschäden................... 5 Milliarden Mk.
6) Die Verluste der Privatwirt

schaft...^............................................ 80 Milliarden Mk.
Zusammen 200 Milliarden Mk. 

was einer Annuität (Jahres-, Zins- und Tilgungszahlung) 
oon 13 Milliarden Mark entspricht."

Es wird dann dargelegt, daß so gewaltige Beträge natürlich 
nicht mit einem Male bar auf den Tisch gelegt werden können. 
Deshalb sollte sich Deutschland die Entschädigung holen, einmal 
auch durch die Ausbeutung der eroberten Gebiete, in erster 
Linie durch Inbesitznahme alles staatlichen und privaten 
Eigentums, das sich zur öffentlichen Bewirtschaftung eignet. 
Dazu werden gerechnet Eisenbahnen, Wasserstraßen, Hafenan- 
lagen, Lagerhäuser und dergleichen, ferner Erdschätze (Kohlen
gruben, Erz-, Salz und andre Bergwerke, Oelquellen), schließlich 
Grund und Boden, also Forsten, Domänen und alles Land, das 
sich zur Bildung bäuerlicher Rentengüter eignet Es wird dann 
borgerechnet, daß etwa folgende Werte für die ge
plante Ausbeutung in Betracht kommen:

e) Belgien: Eisenbahnen 3, Kohlen
gruben und -lager 20, andre Bergwerke, 
staatlicher Bodenbesitz usw. 1, zusammen 24 Milliarden Mk.

b) Frankreich: Eisenbahnen 2, Kohlen
gruben und -lager in Nordfrankreich 10, 
Eisenerzbergwerke und -lager in 
Lothringen (Briey und Longwy) 10, zu
sammen ....................................... .22 Milliarden Mk.

c) Kurland und Litauen: Eisen
bahnen ein Fünftel, Forsten und
Siedlungsland vier Fünftel .... 1 Milliarde Mk.

<t) Rumänien: Oelguellen (die wenig
stens zum Teil in Pfandbesitz ge- 
nommen und für deutsche Rechnung aus
gebeutet werden können), 6.........................6 Milliarden Mk.

e) Polen ......................................................6,5 Milliarden Mk.
a bis « zusammen 5S,5 Milliarden Mk.

Anschließend seien noch aufgeführt:
k) Livland und Estland: Eisenbah- 

nen ein Drittel, Forsten und Siedlungs
land zwei Drittel....................................... 1 Milliarde i Mk.
Die Broschüre legt anschließend dar, daß sonach von den 

WO Milliarden des „deutschen Gesamtguthabens" rund 140 Milli
arden ungedeckt blieben Die Abtretung eines Teiles der 
feindlichen Handelsflotten dürfe man in Anbetracht der 
nach dem Kriege zu erwartenden großen Nachfrage nach Fracht
raum etwa mit 4 Milliarden Mark bewerten. Werde der Suez- 
kanal in deutsche Verwaltung genommen, so bedeute 
das einen weitern Wert von 1 Milliarde Mark. Die Vergrößerung 
des deutschen afrikanischen Kolonialreiches durch die Angliederung 
des portugiesischen und belgischen sowie größerer Teile des 
britischen und französischen, ja auch des italienischen Kolonial
besitzes, wird mit 10 Milliarden Kapitalwert angesetzt. Die noch 
ungedeckten 128 Milliarden Mark müßten bezahlt 
werden in erster Linie mit der für die deutsche Wirtschaft er
forderlichen Einfuhr von Rohstoffen, Halbfabri
katen und Nahrungsmitteln. Bor dem Kriege hätten 
England, Frankreich und Rußland mit ihren Kolonien uns ein 
Drittel des Bedarfs geliefert; ungefähr ein Viertel würden sie 
uns auch in Zukunft liefern können. Der Rest der Einfuhr, 
deren Gesamtbetrag auf 12 bis 15 Milliarden Mark geschätzt wird, 
müsse aus andern Ländern bezogen und mit feindlichem Gelde 
bezahlt werden.

Ausdrücklich wird dann weiter darauf hingewiesen, daß diese 
Rechnung nur die Kriegskosten des deutschen Reiches umfasse; 
die Kriegskosten und Kriegsschäden der Bundesge
nossen Deutschlands, die auch noch weit über 
150 Milliarden Mark betrügen, müßten ebenfalls 
von den Feindmächten gedeckt werden. Oesterreich- 
Ungarn werde sich dabei in erster Linie an Italien und Serbien, 
Bulgarien an Serbien und Rumänien halten; die Türkei werde 
vor allem auf der Herausgabe von Aegypten und Tripolis be
stehen

Keine Stimme dem Volksbegehren!
Alldeutsche, und Vaterlandspartei, die heutigen Befürworter 

des Volksbegehrens, die sich so erbittert gegen den „Scheidemann- 
Frieden" der Verständigung und Versöhnung, also gegen einen 
Kriegsabschluh ohne Annexionen gewehrt, und dadurch den Krieg 
in unverantwortlicher Weise in die Länge gezogen haben, haben 
es durch ihre Politik, die der allmächtige deutsche Generalstab 
unter der Mktatur Ludendorffs sich vollständig zu eigen machte, 
schließlich dahin gebracht, daß nicht, wie sie wollten, Deutschland 
den Frieden diktierte, sondern daß uns von den Feindmächten ein 
Diktatfriede auferlegt wurde, bei dem wir, abgesehen von dem 
schmerzlichen Verlust wertvoller Gebietsteile, nicht nur unsre

Reichsbanner und
Von Stio ASrsi

Nationalisten und Kommunisten, wie immer in treuer 
Bundesbrüderschaft vereint, bemühen sich mit auffälligem Eifer, 
den Sklarek-Skandal gegen die republikanische Bewegung auszu
münzen Kübel von Schmutz werden über die Sozialdemo
kratische Partei ausgegossen, die eben erst wieder durch den 
Ausschluß des Bürgermeisters Schneider bewiesen hat, daß sie 
entschlossen ist, zwischen sich und allen wirklich belasteten Personen 
einen scharfen Trennungsstrich zu ziehen. Aus die Demokra
ten trommelt man los und sucht ihnen aus dem angeblichen Ver
halten des Oberbürgermeisters Boetz einen Strick zu drehen, ob
gleich sich kein vernünftiger Mensch vorstellen kann, daß sich Boeß 
hätte bestechen lassen können und welches Interesse die Sklareks 
gerade an der Bestechung des Oberbürgermeisters, dessen Ent
scheidung die Lieferungen an die Stadt Berlin nicht unterstanden, 
hätten haben sollen. Da werden Vorwürfe gegen den Stadtbaurat 
Dr. Adler erhoben, um dem Zentrum etwas auszuwischen, 
und selbstverständlich soll das Reichsbanner auch wieder seine 
Finger in dem Spiel gehabt haben. Und dabei hätten diejenigen, 
die den Ehrgeiz verspüren, sich an uns zu reiben, alle Veran
lassung, vor der eignen Tür zu kehren. ES sei ganz davon abge
sehen, daß unter denen, die mit den Sklareks in Zusammenhang 
gebracht werden, auch ein Volksparteiler genannt wird. 
Fest steht jedenfalls heute schon, daß unter den stark belasteten 
Personen sich vier Deutschnationale befinden, darunter 
der Oberantisemit und Reichstagsabgeordnete Bruhn und der 
Pfarrer Wolf, der sich als katholischer Geistlicher in die deutsch
nationale Reichstagsfraktion verirrt hat, daß die Kommunisten 
Degener und Gaebel eine mehr als eigentümliche Rolle spie- 
len, und daß die Rote Hilfe mit Wonne reiche Geschenke der 
Sklareks entgegengenommen hat. Wem eS also wirklich um die 
Reinigung unsers öffentlichen Lebens geht, der arbeite an der 
Säuberung der eignen Reihen! Aber das ist leider nicht dis wich, 
tigste Sorge unsrer Nationalisten und Kommunisten. Ihnen kommt 
es vor allem darauf an, die Republikaner zu treffen und nicht 
zuletzt unsre Organisation, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.

Als erste ist die „Berliner B ö r s e n - Z e i t u n g" auf 
die Suche nach einem Reichsbanner-Korruptionsfall gegangen und 
hat nachzuweisen versucht, daß wir mit den Sklareks sehr ertrag
reiche Geschäfte gemacht hätten. Sie hat sogar der aufhorchenden 
Mitwelt vorgerechnet, daß wir ungeheure Summen — bis zu 
54 Millionen Mark — an den Sklareks verdient haben müssen. 
Selbstverständlich hat sich die ganze deutschnationale Presse, ein
schließlich des „Stahlhelm s", auf diesen fetten Bissen gestürzt, 
und auch die Kommunisten treten den „Fall" in ihren Zei
tungen breit, wobei sie versuchen, ihren Behauptungen durch den 

.Abdruck gestohlener Briefe den Anschein der Glaubwürdigkeit zu 
geben. Wer aber die Verhältnisse kennt, weiß, daß die Behauptun- 
gen Wahres mit Falschem raffiniert vermischen und meine zuletzt 
in Stuttgart abgegebenen Erklärungen nicht widerlegen.

Wie liegen die Dinge in Wirklichkeit? Die Bekleidungs
frage spielt in unsrer Organisation seit ihrer Gründung eine 
große Rolle. Es ist uns bisher nicht gelungen, eine einheitliche 
Bekleidung durchzuführen. Die Bundesinstanzen Haben sich immer 
wieder mit dieser Angelegenheit beschäftigt und sind sich zuletzt 
darüber einig geworden, daß in jedem Gau die Bekleidung einheit
lich sein muß und die Gauvorstünde unter Aufsicht des Bundes
vorstandes dafür zu sorgen haben, daß für die Bekleidung inner
halb der einzelnen Gaue eine dem Preis entsprechende Qualität 
gewährleistet bleibt. Die Gauvorstände haben aus diesem Grunde 
die Bekleidung auszuschreiben, mit den Firmen zu verhandeln und 
nach einem Mustervertrag, den der Bundesvorstand auszuarbeiten 
beauftragt war, abzuschlietzen. Daß diese ganze Arbeit, die Auf- 
sicht und vor allen Dingen die Kontrolle über Stoffe und Ver
arbeitung Geld kostete, weiß jeder, der jemals solche Arbeiten

eignen finanziellen Kriegslasten, sondern auch die der Gegner zu 
tragen haben. Di« finanzielle „Versklavung" Deuischlands, gege» 
die sich jetzt die Veranstalter des Volksbegehrens gegen den Doung- 
Plan heuchlerisch ereifern, ist ein Zustand, der ganz allein durch 
die Großmannssucht und den verbrecherischen politischen Leicht
sinn der nationalsozialistischen Hasardspieler hevbeigeführt wor
den ist.

Und diesen Leuten, die die wahrhaft Schuldigen am deutschen 
Unglück sind, soll erneut die Entscheidung über das politische 
Schicksal des deutschen Volkes überantwortet werden? Das m»v 
verhindert werden. Darum heißt die Losung bis zum 29. Oktober: 
Keine Stimme dem Volksbegehren! —

Gttarek-GVandal
ins lLNagbeburrg)
ausgeführt hat. Aus diesem Grunde beschloß die Reichs' 
konferenz (Vorläufer des Bundesrats) — es ist nämlich nicht 
so, daß der Bundesvorstand in solchen Fragen selbständig handeln 
könnte — eine Gebühr festzusetzen, die die liefernde Firma an 
Bund und Gau für die entstehenden Unkosten zu zahlen hat M 
Sinne dieses Beschlusses haben dann die Gauvorstände und der 
Bundesvorstand die Arbeit ausgenommen. Von unsern 32 Gau- 
Vorständen haben nun vier Gaue mit der Firma Sklarek Verträge 
abgeschlossen, und zwar nachdem sie die Ueberzeugung gewonnen 
hatten, daß unter zahlreichen Bewerbern die Gebrüder Sklarei 
unter Berücksichtigung des Stoffes und der Machart am vorteil
haftesten in der Preislage wären. Die dazu notwendigen Ver
träge hat der Bundesvorstand nachgeprüft und für gut befunden, 
da sie in der Linie aller Angebote lagen. Natürlich hat der 
Bundesvorstand genau wie die Gauvorstände, die Verträge m» 
Sklarek abgeschlossen haben, über diese Firma Erkundigungen ein
gezogen. Er hat von allen Seiten die beste Auskunft erhalten- 
Immer wieder wurde darauf hingewiesen, daß die Gebr. Sklarek 
Lieferanten der Stadt Berlin seien, und kein Mensch konnte an- 
nehmen, daß bei diesen Lieferungen betrügerische Manipulationen 
möglich waren.

Wie wir nun durch unsre Gauvorstände festgestellt haben, 
haben die Sklareks die Bekleidung auch wirklich den gestellten Be
dingungen entsprechend geliefert; kleine Einwände, wie sie '» 
jedem Geschäft Vorkommen, sind natürlich hin und wieder aufge
treten, jedoch immer wieder schnell behoben worden, so daß keiner 
der vier Gauvorstände Ursache zu Klagen gehabt hat.

Geradezu unsinnig ist auch die Behauptung der Korn mus
sten, daß das Reichsbanner die Kontrolle der Anzüge nich' 
durchgeführt habe. Das gestohlene und veröffentlichte Schreibe» 
beweist in dieser Beziehung nichts. Dauernd sind vom Bundes
vorstand und den Gauen Stichproben gemacht und nachgeprust 
Worden, ob die Qualität und Verarbeitung dem gelieferten Probe
anzug entsprechen. Ebenso ist die Behauptung, daß das Reichs
banner „offizielle Geschäftsvertreter der FirM» 
Sklarek" ernannt habe, glatt aus den Fingern gesogen. Viel
mehr haben die Gebrüder Sklarek sich selbst Vertreter gesucht, die 
für sie Vertrieb und Auslieferung der Anzüge zu übernehme» 
hatten, und dann ist von den Gauen den einzelnen Ortsgruppe» 
der Name dieser Vertreter mitgeteilt worden.

Gegenüber all den gemeinen Verdrehungen und Entstellun
gen haben wir noch einmal folgendes festzustellen: ,

Der Bundesvorstand hat mit den Gebrüdern Sklarek absolut 
nicht das gering st e zu tun, außer, daß er die von den Ga»- 
vorständen getätigten Verträge bestätigt hat. Vor Bestätigung 
dieser Verträge hat unser Beauftragter, Kamerad Crohn, »m 
den Sklareks verhandelt und sich vergewissert, daß diese in der 
Lage sind, die abgeschlossenen Verträge einzuhalten. Alsdann 
nach dem Beschluß der Reichskonferenz verfahren worden. S»* 
Wohl die vier Gauvorstände als auch der Bundes
vorstand haben nur das von der Reichskonfer e n s 
Beschlossene durchgeführt und keinen Pfennig mehr fw 
den gelieferten Anzug erhoben. Im übrigen haben die Gauvor
stände die Gebühr bei den Sklareks erst durchgedrückt, nachdem de 
Preis pro Anzug bereits festgelegt war. Den Betrag von zi"^ 
l,40 Mark pro Anzug hatten also nicht die einzelne» 
Kameraden, sondern die Sklareks von ihrem Verdienst z» 
tragen. Das steht einwandfrei fest. ,.,

Im Roten Frontkämpferbund ist bestimmt rM 
so einwandfrei und korrekt verfahren worden wie im Reichsbanner, 
das sich gar nichts vorzuwerfen hat. Wenn die Kommunisten d: 
Wahrheit sagen wollten, dann würden sie zugeben müssen, daß ds 
Rote Frontkämpferbund sich für die gelieferten ss»t- 
formen hat Beträge zahlen lassen, die weit üb« 
den durch eine Kontrolle entstehenden Unkoste"

LNMerrmavsO
Von Heinrich Lersch.

I.
Morgens sechs Uhr. Jeden Morgen ist es sechs Uhr, 
jeden Morgen brüllen die Heulhörner von den Kesselhäusern, 
jeden Morgen hallt das Pflaster von der Gewalt der Tritte. 
Kollege Namenlos, Kamerad Unbekannt, 
Kopf an Kopf, Schulter an Schulter: 
Peter Müller, Max Neumann, Kurt Schulz, 
zu Hunderten, zu Tausenden 
sind sie jeden Morgen ein Leib, 
ein einziger, wandernd-lebendiger Mensch-Leib, 
ein Mensch-Strom, gebändigt in Fülle, gebannt in die Ufer 

der Schicht, 
ein Wesen mit tausend, hunderttausend Füßen 
marschiert gradaus in die Fabrik.
Ziel: Werk. 
Zweck: Brot.
Mittel: Maschine.

H.
Aufgepeitscht vom Dampf, 
niedergerissen hämmert die Sirene zum zweitenmal. 
Eingetreten in die Fabrik ist der Hunderttausendfuß. 
Es heben sich vor Werkbank, Arbeitsplatz, Maschinenstand 
tausend, hunderttausend Hände, 
umbrüllt von Stanzgekrach, Hammerfall, Walzgelärm 
bewegt sich der Massenleib.
Eisen und Fleisch, Mensch und Maschine, 
Spiralbohrfraiser Peter Müller, Bohrer Max Neumann, Walzer 

Kurt Schulz,
Kollege Unbekannt, Kamerad Namenlos, 
singeschraubt in die Produktion, 
verantwortlich laut Arbeitsvertrag 
für Werkzeug und Material mit einem Wochenlohn.

III.
Das ist die Arbeitermasse, unpersönlich, anonym, 
zehnstundenlang überwacht in Sekundenkontrolle, 
eingezweckt, rentabel, ausbalanciert, 
die aus einer Stunden-Elnheit (sonst sechzig Minuten) 
achtzig, neunzig Einheiten machen muß. '
Das ist das Arbeitsmaschinenproletariat, 
zu dessen größerer Ausnutzung 
der Lauf der Sterne, der Lauf der Sonne 
zu dreißig Prozent forciert werden muß;
der niedrigste Anspruch auf Nahrung und Wohnung, auf Freiheit 

und Genuß

zu fünfzig Prozent herabgesetzt werden muß.
Das ist Arbeitsmaschinenproletariat,
dem die Maschine die Sonne raubte, die Erde, die Kontinente, 

die Heimat;
aber dem man für jeden Stern, jeden Baum, jeden Felsblock 
einen Aufpasser gab, einen Rechner, einen Kontrolleur.
Hel Tausendfuß Masse, Hel Tausendhänder Mensch, wo ist dein 

Geist, dein Hirn?
Hel Massenleib, wo ist dein Wille, deine Machti

IV.
Alte Völkermasse, neues Proletariat, —
zu Millionen einst von einem unterdrückt, 
hob der Arme seine Augen auf zum Imperator, 
stumme Frage ging von Auge zu Auge:
„Was hat ER beschlossen? Was geschieht mit uns? Was will ER?" 
Um Kaiserpaläste, Khans-Throne, Fürstensitze, 
horchte die Seele der Völker auf die Befehle:
Untertanen I

V.
„Eintritt frei!"
Steht heute über den Königsschlössern in Deutschland.
Bürger bestaunen damastene Wände, Raritäten, Kunstwerke. 
Wo ist der Arbeiter?
In den Parlamenten, Ministerien, Direktionen ist di« Bahn dem 

Tüchtigen frei!
Wo bleibt der Arbeiter?
Mittags in der Fabrik: Betriebsversammlung.
An der Werkbank steht der Sprecher,
auf den Drehbänken, Preßständern, Kesselschüssen, Gußstücken 
die Belegschaft.
Worte in die Masse, aus der Masse, für die Masse, 
gegen die Reaktion, gegen die Knechtung, gegen die Ausbeutung.
Für die Freiheit Worte, Worte für den Kampf, erbitterte, glühende 

Worte,
für den Zusammenschluß, gegen die Zersplitterung — höher als alle 
Worte steht die Idee: Befreiung der Arbeiterklasse, Freiheit den 

Völkern I
Rede, Gegenrede — da schrillen die Klingeln, heult die Sirene, 
vorbei der zwanzigste Teil des Arbeitstags.
Der lebendige Mensch wird verschlungen von der Maschine, 
die toten Dinge schrein: Motoren surren. Hämmer dröhnen, Sägen 

kreischen,
Bänke schnurren, Stähle klirren,
die stummen Dinge erheben ihre Stimmen, 
das Gebundene schlägt, preßt, hebelt, schneidet, reißt. 
Nur das Lebendige, der Mensch 
schweigt.
Stumm ist der Gedanke.

VI.
Freizeit: Massen heraus! 
Straße frei! Platz dem Arbeiter.
Der Geist der Masse ist im Massenschrittl 
Das Herz der Masse klopft im Massentritt.
Jeder Schritt, den der Arbeitsmaschinenprolet auf das Pflaster 
von Hamborn, Pirna, Bochum, Spandau, Lörrach tritt, 
klingt in Berlin, München, Frankfurt, Leipzig Stuttgart mit. 
Jeder Ordner-Ruf, der über den Versammlungsplatz gellt, 
dröhnt über die ganze Welt. „
Die Presse schreit, die Kabel ticken, Funksprüche sirren rund » 

die Welt:
In den Parlamenten der Städte, den Hochburgen der Kapu» 

gewaltigen,
in Kommissionen, Ausschüssen aufhorchen 
die Räte und Berichter der Welt-Herren: 
Die Masse marschiert, —
was will sie?
Was hat sie beschlossen,
die Masse?

VII.
Das ist der Geist der Arbeitermasse.
Wenn sein Tritt erklingt, erheben sich die gekrümmten Rücke» 

Unterdrückten voll Hoffnung,
wo sein Ruf schallt, lauschen die Völker, 
wo seine Faust sich ballt, fluchen die Tyrannen! 
Die Welt weiß vom Geist der Masse:
Ihre Arbeit bringt Brot, 
ihre Handreichung Friede, 
ihr Marschtritt: Freiheit! —

Nev Snsetkonrnrart-srrv
Der Führer der zweiten Kompanie saß nn Unterst»"^ 

Die Hand war auf das Knie gestützt und umspannte mit 
Fingern den Schädel, als wollte sie die Gedanken heraust"^'^ 

Die Karte der Piliza lag ausgebreitet vor 
dem Tische:

------------ „Die Insel 135--------------- auf dem linken ui 
Brczeg . . . Lubocz . . . Domaniewice — rechts Gapinin - 
Höhe 156 . . . Myslakowice----------- hüben: der rechte ch-
deutschen Armeegruppen — drüben: vorerst noch die vor de» 
drängenden Oesterreich«!» zurückweichenden Russen. - 
Gestern ist Studzianna genommen — — — morgen jsche
morgen . . . überübermorgen werden sie: der linke österre 
Flügel in unsrer Höhe an der Piliza stehen, dann soll's 
sam vorwärtsgehen, wenn................. wir die Verbindung ?
Wenn wir sie , , ,,, hätten," —. ,
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^egen. Und auch der Stahlhelm versteht es, an Uniformen 
iu verdienen. Nur hat er zur Verschleierung Strohmänner ein
geschoben. Und wenn nicht einmal eine unvorsichtige Ortsgruppe 
^us der Schule plaudern würde, dann wäre es oft schwer, hinter

Zusammenhänge zu kommen. So ließ sich der Stahlhelni. wie 
einem Eingesandt der Ortsgruppe Friedrichshagen in der 

>,Grotz°Berliner Ostzeitung" entnehmen, an dem Gewinn des 
Kaufhauses Jordan in Berlin beteiligen, bei dem zu kau- 
seri er seine Mitglieder aufgefordert hat. Es ist also nichts als 
Heuchelei, wenn man von dieser Seite aus dem Reichsbanner 
einen Strick zu drehen versucht.
. Wir möchten allen denen, die glauben, das Reichsbanner in 
°en Sklarek-Skandal hineinziehen zu können, den Rat geben, recht

DaS Reichsbanner _________

vorsichtig zu sein. Denn sonst könnten wir einmal eine Rechnung 
darüber aufmachen, wievielBetriebe an den vomRoten 
Frontkämpfer b und schuldig gebliebenen Liefe
rungen zugrunde gegangen und wieviel Ar
beiter dadurch brotlos geworden sind. Sonst könnten wir 
uns auch den Ra iffeisen-Skandal, in dem unter Führung 
des prominenten Deutschnationalen Geheimrat Dietrich 64 Mil
lionen Mark auf Kosten kleiner Landwirte verpulvert worden 
sind, oder die zahlreichen skandalösen Zusammenbrüche der 
Landbundgenossenschaften, die wieder deutsche Bauern 
um Millionenbeträge gebracht haben, etwas näher vorbinden. 
Kehre jeder vor seiner Tür! Mit uns fick Anlassen, soll für 
die Herrschaften kein Vergnügen werden.

__________________________  28. Oktober 1929 Sekte 351 
wichtiges Teilgebiet hat er bisher Gestalt gefunden. ^Immerhin 
Grund genug für die kontinental europäischen Völker, nicht zu 
schlafen.) Macdonalds Amerikareise dient dieser neuen 
Politik, die ein altes Ziel variiert. Daß der Friedens
charakter dieser neuen Politik so stark in den Vordergrund 
tritt, ist der glücklichen Tatsache zu danken, daß es eine Arbeiter
regierung und keine konservative war, die diese Politik einleitete 
und ihr den Stempel aufdrückt.

Eins lehrt uns das halbe Jahr Arbeiterregierung in Eng
land: Kontinuität in der Außenpolitik ist mit 
einer radikalen Umwälzung der politischen 
Methoden durchaus vereinbar. Dr. G. W.

Dev Elbevfeldev Heberfall
„Die Gesundheit und das Leben der fried

lichen Bürger steht uns höher, als die Freiheit 
des Rowdytum s." Mit diesen Worten geißelte der Vorsitzende 
der Elberfelder Berufungsinstanz, Herr Landgerichtsdirektor 
Bergmann, die feige Tat der Elberfelder Hakenkreuzler H i l- 
gers, Knobel, Osenberg und Bökel, die im März dieses 
Jahres die Reichsbannerkameraden Essers, Wol
fers und Eigenbrodt überfallen und schwer mißhandelt 
hatten.

War das eine Gesellschaft, die da im Elberfelder Schwur
gerichtssaal aus dem Untersuchungsgefängnis vorgeführt wurde! 
Vorbestraft wegen Diebstahls, schweren Diebstahls, Sittlichkeits
verbrechens, Bettelns, Meutereien usw.! So saßen sie da und 
logen sich gegenseitig etwas vor, drückten sich feige vor jeder Ver
antwortung, und schoben einer dem andern die Schuld zu. Da 
war nicht einer dabei, mit dem man etwa einen Funken Mitleid, 
geschweige denn etwa einer, vor dem man Achtung haben könnte. 
Die Burschen, die dort saßen, hatten von Politik auch nicht einen 
Schimmer. Ihnen kam es nur auf die Gewalttat an. Sagte doch 
einer der Zeugen aus: Als er mit zwei Freunden ruhig seines 
Weges ging, wurden sie plötzlich von den Angeklagten angefallen 
und nach Abzeichen des Reichsbanners durchsucht, und als man 
keine fand, da hieß es: „Das ist auch euer Glück, denn sonst 
hätten wir euch einen Zacken in den Balg gejagt. 
Drei Jahre Bendahl (Gefängnis) nehmen wir dafür schon in den 
Kauf." Die Instrumente, die da auf dem Gerichtstisch lagen, be
wiesen, daß hinter diesen Worten der Wille zur Tat stand.

Die Zeugen machten ihre Aussagen zum Teil sicher und zum 
Teil sehr unsicher. Letzteres konnte man besonders, wie die Düffel- 
dorfer „Volksstimme" hervorhebt, bei den Freunden der Haken
kreuzler feststellen. Verschiedentlich versuchten auch die Verteidiger 
der Angeklagten, die Zeugenaussagen der Reichsbannerkameraden 
zu erschüttern, aber diese blieben fest, und außerdem hielt der 
Vorsitzende die Zügel fest in der Hand und duldete nicht, daß 
irgendeine Verwirrung entstand.

In der sechsten Abendstunde erst wurde die Beweisaufnahme 
geschlossen. Staatsanwalt Behne geißelte in seiner An
klagerede aufs schärfste die feige und hinterhältige Tat. Mit so
viel Brutalität und Gemeinheit, so sagte der Staats
anwalt, ist selten auf friedliche Menschen einge
schlagen worden. Von einer politischen Tat kann hier keine 
Rede sein.

Drei der Angeklagten waren vom Schöffengericht zu 18 Mo
naten Gefängnis verurteilt worden. Die Berufung hiergegen be
antragte er zu verwerfen. Einer der Angeklagten hatte S Monate 
erhalten, für diesen beantragte er ebenfalls 18 Monate Ge
fängnis.

Nach dem Staatsanwalt nahm der Vertreter der Reichs
bannerkameraden, Rechtsanwalt Brück (Elberfeld), das Wort. In 
glänzender Weise reihte er die einzelnen Fälle des Beweismate
rials aneinander und lieh sie dann in ihrer ganzen Schwere auf 
die Häupter der Schuldigen niedersausen.

Die beiden Anwälte der Hakenkreuzler begnügten sich damit, 
um Gnade bzw. mildernde Umstände zu bitten. Aber das Gericht 
kannte in diesem Falle keine Gnade.

Zwar setzte es die Strafe bei drei der Angeklagten um 8 Mo
nate herab, dafür wurden ihnen jedoch die 7 Monate der Unter
suchungshaft nicht angerechnet, so daß sie in Wirk
lichkeit 22 Monate lang Gelegenheit haben, über ihre Taten nach
zudenken. Die Strafe des vierten Angeklagten wurden von neun 
Monaten ebenfalls auf fünfzehn Monate erhöht. 
Sämtliche Angeklagten wurden sofort wieder in Haft abgeführt. 
Damit hat die feige Tat, die seinerzeit bei allen anständig denken
den Menschen Helle Empörung ausgelöst hatte, ihre gerechte Sühne 
gefunden. — *

^nseMbttt
Das Schwurgericht in Frankfurt a. M. sprach den 

unter der Anklage des Totschlags an dem 16jährigen 
Reichsbannermann Schmidt stehenden National sozi- 
a l i st e n S ch ü tz f r e i. In der Begründung des Urteils heißt es,

Kontinuität der SlnSenvotitit?

aber ist die 
Weltreichs gilt.

Erne Untersuchung an Hand der englischen Politik.
„Kontinuität in der Außenpolitik" — ein be

lebtes Schlagwort unsrer Rechten. Wie oft können wir nicht von 
°°rt Vorwürfe und mahnende Hinweise auf England hören? 
,'Ne bequeme Phrase, dessen Wahrheit zu beweisen, unsern Re- 

eütionären natürlich unmöglich wäre. Gewiß, in England gibt es 
Außenpolitische Prinzipien, die allen Parteien gemeinsam sind, 
.'ue gemeinsame Grundlage ist vorhanden, aber auf dieser gemein- 
lamsn Grundlage wogt der Kampf um Wege und Methoden nicht 
?°niger heftig als in Deutschland. Auch in Deutschland sollte 
s 2 gemeinsame Ziel da sein: dasvonVersaillerFesseln 
sreie Deutschland (Großdeutschland natürlich!) 

einigen Europa. Jede deutsche Außenpolitik muh auf 
Ue» Ziel gerichtet sein. Auch die Deutschnationalen konnten 
UH, als sie Regierungspartei waren, dieser Notwendigkeit nicht 
^Utziehen. Stresemann vor allem, der ehemalige Nationalist, 
^sstde zum leuchtenden Beispiel, wie jeder Verantwortliche all- 
?suhlich mit Sicherheit in die Dahn zum gemeinsamen Ziel ein- 
Wvenkt. Die gemeinsame Grundlage ist in der politischen Praxis 
Uv schon da — «in Wahnsinnsschritt wie das Hugenbergbegehren 
u ia trotz außenpolitischen Anstrichs im Grunde eine rein inner- 
politische Angelegenheit —, nur theoretisch will man sie nicht 
^uhrhaben. simgekehrt in England. Dort legt man wenig Wert 
Tsi theoretische Dinge. In der politischen Praxis aber können 

«inen außenpolitischen Methodenwechsel feststellen, wie er fast 
'"S'g in der Welt dasteht.

», Die gemeinsame Grundlage, da- große Ziel, dem jede eng
piche Politik zustrebt, ist ein doppelte»: Erhaltung und Ausbau 
-^."britischen Weltreichs —, Erkämpfung eines Welt
adens, der durch die Kraft der britischen Weltreichs gesichert 
D^d, also politisch« Führerschaft Englands in der 
Atlt. An diesen beiden Ideen kann keine politische Partei 
sstiglands zu rütteln wagen, es wäre ihr rasches Ende. Aber um 
Methoden und Wege wird gekämpft, hier sind kühne und radikale 
Abnahmen durchaus an der Tagesordnung.

in o- Dle Erweiterung des britischen Weltreichs kommt nicht mehr 
Frage, selbst für die Konservativen nicht. Es gilt also, jetzt 

vs Errungene zu festigen und zusammenzuhalten. Dies die 
^vieiusame Grundlage. Aber die Wege sind verschieden. Die 
'Mervativen appellierren nach wie vor an die Gewalt, freilich 

mit schlechtem Gewissen. Ihre Gewaltpolitik entspringt 
fniger einer Idee als ihrer völligen Ideenlosigkeit. So 

i^vte sich Mißerfolg an Mißerfolg. Selbst konservative Kreise 
>vndeu die stumpfsinnige Politik der Regierung Baldwin-Cham- 
"laiu unerträglich und begrüßten Macdonalds Regierungs
tritt als Erlösung.

. , Die Europapolitik der Arbeiterregierung wurde hier bereits 
tsührlich behandelt. Für da» britische Weltrev" 

hArreuropäische Politik, die der Festigung de» 1 .
. vst weniger bedeutsam. An Stelle der konservativen Gewalt. 
" tk, djx üßerail bersagte, traten neue Methoden.

l-. Das beste Beispiel hierfür bietet Aegypten. Aegypten 
zwar formal ein selbständige» Königreich, keine englische Ko- 

E Nie. Wer es liegt am Wege nach Indien und Australien, es 
am Suezkanal und wird damit zu einem Faktor, der irgend- 

l 'V ins britische Weltreich eingegliedert werden mutz. Daran 
keine englische Regierung vorbei. Doch in Aegypten ist der 

-V-bständigkeitswille wach. Hier müssen Konflikte entstehen. Die 
tjfstervativen „lösten" sie dadurch, daß sie einen schar fmache- 
l ichen O b er k o m m i s s a r dorthin sandten, der den eng- 

Ndfreundlichen König überredete, die nationalistische Regierung 
^ Entlassen, da» Parlament aufzulösen und die Diktatur 
l^uführen. Eine Lösung war das natürlich nicht, im Gegen- 

setzte die Arbeiterregierung ein. Sie berief den Ober- 
^wissar ab. Sie bot dann Aegypten einen Vertrag an, der 

die nationalistischen Wünsche in wesentlichen Punkten erfüllte. 
Aegypten soll als souveräner Staat in den Völkerbund eintreten, 
England zieht seine Truppen zurück, die nur noch in der Suez
kanalzone bleiben (sehr wichtig freilich) England tritt für Ab
schaffung europäischer Sonderrechte in Aegypten ein, das um
strittene Sudangebiet wird gemeinschaftlich verwaltet. M» 
Gegengabe bietet Aegypten England ein Bündnis, durch das 
es sich freiwillig in die Machtsphäre des britischen Weltreichs ein
gliedert. Gleichzeitig erzwang England Abbau der Diktatur und 
demokratische Neuwahlen. Der Erfolg: Die englandfeindliche Stim
mung in Aegypten ist umgeschlagen, selbst die Nationalisten (von 
ein paar Extremen abgesehen) begrühen den neuen Weg, der, 
politisch gesehen, Aegypten als freien Staat dem britischen Welt
reich eingliedert.

Ganz ähnliche Wege geht die Arbeiterregierung in Meso- 
potamien, das gleichfalls auf dem. Wege nach Indien liegt 
und bisher englisches Mandatsgebiet war. Auch hier bot die 
englische Herrschaft ständigen Stoff zu Konflikten. Jetzt will 
England auf das Mandat verzichten. Auch Mesopotamien soll 
souveräner Völkerbundsstaat werden und bietet als Gegengabe 
England ein Bündnis und wirtschaftliche Garantien. Wenn in 
Palästina nicht der gleiche Weg beschritten wird, so liegt das 
an den besondern Verhältnissen dieses Landes. Es wäre eine 
schwere moralische Belastung, wenn England die Juden, die es 
mit grohen Versprechungen nach Palästina gebracht hat, jetzt 
plötzlich im Stiche ließe. Am wenigsten kann dies eine Arbeiter
regierung tun, da sie mit einer Preisgabe der Zionisten nur die 
Politik der arabischen Großgrundbesitzer, der Draht
zieher der Unruhen, gegen das sozialistische jüdische Element 
treiben würde. Der Prüfstein der Weltreichpolitik der Arbeiter
regierung wird aber weder Aegypten noch Palästina noch Meso
potamien sein, sondern Indien. Daß die Arbeiterregierung 
auch hier weitgehende Reformen plant, steht fest. Ob es ihr aber 
gelingen wird, das Weltreichsinteresse mit den Wünschen der 
Inder zu vereinen, iss eine Frage, die heute noch nicht zu be
antworten ist. Sicher ist nur so viel, daß es sich hier um eins 
der schwersten Probleme handelt, das überhaupt einer 
Regierung gestellt werden kann.

Das zweite große Ziel jeder englischen Außenpolitik ist die 
Erkämpfung des Weltfriedens durch die Kraft des britischen Welt- 
reichs die politische Führerschaft Englands in der 
Welt. Dieses Ziel in seiner reinen Form ist nicht mehr zu ver
wirklichen, trotzdem der einst gefährlichste Gegner, Deutschland, 
aus dem Felde geschlagen wurde. Aber Amerika wurde durch 
den Krieg zur ersten Weltmacht, die England die Führerschaft 
streitigmachen kann und will. Schritt für Schritt mußte Eng
land zurückweichen. Schon 1S21 mußte eS den Amerikanern eine 
gleich große Anzahl an Großkampfschiffen zugestehen, der erste 
große Schlag gegen den jahrhundertealten englischen Anspruch 
auf die Herrschaft zur See. Amerika schickte sich an, die 
englische Seeherrschaft endgültig zu beseitigen. Mit kleinlichen 
Methoden kämpfte die konservative Regierung Baldwin um jeden 
Fußbreit Boden. Das englisch-französische Flottenkompromih war 
ein Ergebnis dieser kopflosen Politik. In England spürte man, 
daß die Seeherrschaft verloren war, man spürte auch, daß Cham
berlains Politik zur Katastrophe zu führen drohte, zum Verlust 
jeden Einflusses zur See. Auch hier konnte Macdonald mit 
der Zustimmung des ganzen Volkes das Steuer herumwerfen. Die 
Tatsachen wurden anerkannt, auf Englands Seeherrschaft ver
zichtet, zugunsten einer gemeinsamen englisch-amerikani
schen Seeherrschaft. Der Kampf, der zu Englands Nieder
lage führen mutzte,' war vermieden, dafür aber Englands matz
gebender Einfluß gesichert. An Stelle der englischen Führung 
soll die angelsächsische treten. Damit ist noch kein um
fassender angelsächsischer Block geschaffen, nur für ein allerdings

Mir müssen sie haben!"------------
. »Es langt nicht, nur einen guten Gedanken zu haben, man 

auch imstande sein, sich für den Gedanken mit der ganzen 
der Persönlichkeit, mit seinem Leben einzusetzen", ent- 

*Snete Leutnant Estern dem Führer der Zweiten.
»sind wenn ich das wollte?!"

y., »Vermagst du auf der Seele den Tod von 20 Männern oder 
»r, das Leid von 20 Frauenherzen, von Müttern, Kindern mit- 

""ragen, dann tu's!"
*

H. In der Kommandantur stand der General. Das eiserne 
trug tiefe Falten wie eingegraben, mit keinem Muskel 

es. Der „eiserne Hugo" wurde er von seinen Soldaten 
r den letzten Gefechten genannt; er war ein harter Gast für sie. 

w, »Es ist mir recht! Wieviel Tote rechnen Sie auf das 
"^nehmen?"

„2. Der Führer der zweiten Kompanie zuckte leicht zusammen: 
^"zig, Exzellenz."

ü n f z i g", wiederholte der General kalt. „Rechnen Sie 

»Fünfzig", murmelte Leutnant Perchler, „fünfzig?"
cz -'-.'Sie können auch ... einundfünfzig rechnen", kam 

llig zurück. — „Einer mutz führen!"
will ich tun, doch nicht bei Toten, sondern Lebenden. 

Kompanie wird es sich zur Ehre rechnen!"
schg„"Also bleibt es dabei: Zweite Kompanie besetzt die Insel 135, 
ihr '" Verbindung mit den Oesterreichern und hält dis Stellung! 
ha-, fünfzig, höchstens einundfünfzig", klang unerbittlich das 

d'ende Wort des Generals.
Der Leutnant grützte.

die n "Auf — — Wiedersehn!" Wie Glockenschlag dröhnten 
^dute, „auf Wiedersehn, Herr . . .Jnselkommandeur!" 

Der General hatte ihn entlassen.

*

dex selben Abend gegen 8 Uhr rückte die Kopanie ab — nach 
dcb„^fel. Die Pioniere hatten schon nachmittags einen Fußsteig 

u Drei Doppelposten standen am Brückenkopf auf der Insel.
h>t sihr 10 . . . „Was ist?" — „Herr Leutnant, die Brücke 

Handgranaten in Trümmer geschlagen!" — 
»Die ersten Sechs", murmelte er und springt aüf: 

"rm!" —
vorderste Zug watet durchs Wasser. — „Daß ibr alle 

kommt!"
M...............Psi...... Pss................. '
*"er, fünf, sieben schreien, getroffen!

„Hinüber!" —
Der graue Morgen sieht zwölf graue Gestalten stumm am 

Ufer liegen. Manch einer ging, ohne ein Wort zu sagen: die 
K""rpame wird es sich zur Ehrs rechnen!

*

Am Tage geht der erste Zug wieder auf die Insel.
„Weite Zwischenräume------- lebhaft springe n!" Der

Leutnant voraus. Trotz der guten Sicht fällt kein Schutz. — „Das 
Verderben wird wie ein Donnerschlag auf uns niederbrechen", 
sagt ein Korporal.

Pss .... pss.... pss .... Pss .... Pss ... .! — — 
Tack .... tack .... tack ... tack . . . tack . . . .!

„Hin legen!" — — „Ach es liegen wieder schon gegen 
zwanzig Mann dort: stumm."

Der Führer der zweiten Kompanie sitzt auf einem Erdhaufen, 
den er sich als Deckung hat schaufeln lassen, stützt das Haupt in 
die Hand. Es ist tief in der Nacht, ihre lastende Schwermut drückt 
ihn nieder.

„Vierundzwanzig heute, zwölf gestern Nacht, sechs Posten" j 
— ihn schaudert. — — — „der General hat recht — — —!" ^ 
------------ „Fünfzig . . . höchstens einundfünfzi g!"

Da schreit wieder einer in der Linie. Eben als das eritc! 
Grau über den Himmel fegt . . . wieder einer.

„Vierundvierzig — —! Sieben noch!"
„Lebhaft feuern............leb . . haft . . . feu . . ern!"
„Neunundvierzig... .1 "
„Der Leutnant . . unser Leutnant!"
„F . . ü . n . . f . . z . . i . g", hauchen icine Lippen.

„Einer muß f..ü..h..r..e n.., sagt . . Exzellenz!"
„Zieh' den Leutnant 'rein. Er liegt über die Deckung hin

aus!" Der Bursche springt auf, kniet, und . . . Pss . . . Pff . . . 
pss . . . breitet seinen Körper über den Toten------------selbst ein
Toter.

„Höchstens: E i n u n d f ü n f z i g!" —

LttttsbV'IO mutz dM SaMn...
Von Ludwig Bäte

Der Wandrer, der auf der Kuppe der steil zum Fluß ab- 
jchießenden Höhe stand, war im Abenddämmer still durchs Tal ge
schritten,'nachdem ihn die Gesellen bald nach dem Tore verlassen 
hatten. Er konnte sich noch immer nicht wenden von der Stadt, 

die langsam im Dunkel verblaute. Ein paar Türmchen ragten 
noch aus der schweren Masse der Wälle, der Dom glühte spät
sonnenumflossen, Bäume brannten herbstheilig zu seinen Füßen, 
und von den Weinbergen wehte es wie Duft reifer Trauben. 
Und immer rauschte der Inn. Dröhnte auch noch, als Dunkel
heit und Nebel sein Silber verlöschten, und war bald die einzige 
Stimme in dem tiefen Talkessel, in den fröstelnd einige frühe 
Sterne schauten.

Der Wandrer wollte in die Weite, ins Reich. An Augs
burgs, der edlen Fuggerstadt, Kunst sich laben, in Nürnberg 
Peter Vischers Sebaldusgrab, das der Meister 1519 „got dem 
atmechtigen zu lob und sanct Sebolt dem himelfürsten zu eren 
mit Hilfs frummer leut von dem allmosen bezahlt", vollendet, 
studieren, wie er oft mit seinem Meister vor des Künstlers Werk 
drunten im Dome trunkenen Augs gestanden hatte. Wollte hinaus 
aus Elternsorge und Liebstenarm, hineintauchen ins große 
Leuchten, das von Italien über die Alpen flammte und Denker
hirn und Künstlerherz mächtig entzündete. Aber mit einemmal er
schien ihm das alles klein, was in der Dachstube über seinen 
Rissen und Büchern weit und wunderbar gewesen war. Immer 
rauschte der Fluß, der sich durch seine Jugend flocht wie ein 
buntes Band durchs Braunhaar der Liebsten. Herb duftete die Erde, 
die ihn geboren, standen Sterne, die seine Träume gesucht. Und 
tief, tief unten über den Strom hinweg und die Weinberge, rief 
ein Horn und rang sich schwer durch die nebeldunkle Abendfülle.

„Innsbruck, ich muß dich lassen", weinte es in 
ihm auf. Und schüttelte seinen Leib, daß die Worte aus seinem 
Munde brachen wie ängstliche Tauben, umspannte das schmal
brüstige Haus, in dem er gewachsen, dis roten Geranien an der 
Liebsten Stube, zitterte wie die Armsünderglocke beim letzten 
Gang. Und die lachende Ferne lag dunkel, war Elend, Heimat
fremde. Singend ging er in die Nacht. Und die Weise, die 
seine Lippen formten, umrauschte ihn wie Orgelmusik, mächtig 
ergreifend, und tönte leise versöhnend wie eine liebe Geige. Die 
Bäume des Waldes schwiegen, sein Getier hielt chen Schritt an 
vor dem, der das deutsche st e Lied, das von dem Heimweh, 
seinem Volke geboren hatte.

Tief ruht sein Name in dem Brunnen, der zaubervoll als 
Volkslied aus den alten Liederbüchern tönt, die verstaub: in 
den Büchereien träumen, und der im Abenddämmer oft den Hiner 
der toten Schätze von seinen Katalogen aufschreckt, bis ihn der 
Schritt seines Dieners zu Signatur und Bändezahl zurückrnft. 
Manchmal aber trägt ein Chor seine Worte in den Konzertsaal. 
Und die glänzenden Kleider werden stumpf, blitzende Steine As be. 
denn das deutsche Leid streift mit schwerem Flügelschlag die 
Menschen. Und alles Irdische schweigt vor dem Liede, dm: ge
sungen zu haben ein großer Ewiger sein Lebenswerk dabi - n 
wollte. —
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daß die Aufklärung des Falles durch die Beweisaufnahme nicht 
gelungen sei. Der Staatsanwalt hatte gegen Schütz wegen Körper
verletzung mit tödlichem Ausgang 3 Jahre Gefängnis beantragt.

Am Abend des 28. April veranstaltete das Frankfurter 
Reichsbanner einen großen Umzug durch die Stadt. Das ließ 
natürlich die Nazis nicht schlafen; auch sie zogen mit ihren 
Gruppen umher. Abends,

lange nach Beendigung der Demonstration,
saßen mehrere Reichsbannerleute bei einer Geburtstagsfeier in 
einer Wirtschaft beisammen, als plötzlich die Tür aufgerissen und 
von einem kommunistischen Arbeiter hineingerufen wurde, es seien 
Nationalsozialisten im Anzug, die bereits einen Neichsbannermann 
auf der Straße erstochen hätten. Darauf stürzten die Reichs
bannerleute hinaus. Wenige Sekunden später lag der 16jährige 
Schmidt verröchelnd in seinem Blute. Während der Sterbende 
von seinen Freunden in das Krankenhaus getragen wurde, fanden 
andre Reichsbannerleute ihren bereits vorher von Messerstichen 
durchbohrten Kameraden Koch tot auf der Straße liegen. Mithin 
das Ergebnis des nationalsozialistischen Umzugs:

zwei erstochene Reichsbannerleute!
Es blieb die Frage: wer von den Nazis waren die oder der 

Täter? Soviel Zeit sich auch der Untersuchungsrichter gelassen 
hatte, das Ergebnis seiner Ermittlungen war überaus dürftig. 
Die Toten sind stumm und im Falle Koch lauten heute noch die 
Akten „gegen Unbekannt!" Hätte sich nicht gleich nach dem Vorfall 
der Nationalsozialist Schütz auf einer Polizeiwache in „Schutzhaft" 
begeben, weil man ihn geschlagen habe und ihn verfolge, dann 
hätte vermutlich er auch nicht einmal auf der Anklagebank des 
Schwurgerichts gesessen. Mehr als Totschlag vermochte aber auch 
der Untersuchungsrichter gegen ihn nicht herauszuholen. Daß der 
Angeklagte die Tot leugnet und nicht einmal ein Taschenmesser 
in der Mordnacht bei sich getragen haben will, daß er in seinen 
Angaben von allen als Zeuge vernommenen Nationalsozialisten 
in nahezu einstudierten Aussagen tatkräftigst unterstützt wurde, 
das ist selbstverstänUich. Daß aber der Gerichtsvorsitzende diese 

Hitlerzeugen wie ein rohes Ei behandelte,
rm Gegensatz zu den vernommenen Reichsbannerleuten, erregte 
in weiten Kreisen bedenkliches Kopfschütteln.

Am Freitag meldeten sich freiwillig, von ihrer Arbeitsstätte 
weg, zwei Zeugen, die die Vorgänge genau beobachtet hatten und 
nur aus Angst vor den Nationalsozialisten und ihren Drohungen 
bisher nicht gewagt hatten, vor den Zeugentisch zu treten. Mit 
aller Bestimmtheit, mit genauen Angaben der Oertlichkeit und der 
Personen bezeichneten diese beiden Zeugen den angeklagten Schütz 
als den Mörder, der nicht allein Schmidt, sondern mit größter 
Wahrscheinlichkeit auch den auf seinen Heimweg begriffenen und 
völlig wehrlosen Reichsbannermann Koch erstochen habe. Wie 
viehisch die Täter vorgegangen sind, ergibt sich auch aus den Be
kundungen, daß die Frau des angeklagten Mörders den am Boden 
liegenden und

sterbenden Schmidt noch mit dem Fuße treten wollte 
und nur von einem Zeugen durch einen Schlag ins Gesicht daran 
gehindert werden konnte. Die Aussagen der beiden freiwillig vor- 
getretenen Zeugen konnten trotz aller Anstrengung eines aus 
München herbeigeholten Verteidigers nicht erschüttert werden. 
Aber es kennzeichnet die ganze Gerichtsverhandlung, daß der Vor
sitzende diese beiden durchaus einwandfreien Belastungszeugen 
nicht vereidigte! Grund: „Uneidlich sind jene Personen zu 
vernehmen, die der Teilnahme an der zur Untersuchung stehenden 
^ at verdächtig erscheinen. Eine Beteiligung an einer Schlägerei 
No behandelt das Gericht die Tötung von Schmidt! liege schon 
dann vor, wenn sich jemand nur phnsisch oder Psychisch daran be
teiligt. Auch Zurufe find als Beteiligung anzusvrechen. Eine Be
teiligung ist es jedoch nicht, wenn jemand selbst geschlagen wird 
und nch wehrt!"

Das war die Richtschnur der Vereidigung oder Nichtvereidi- 
gung eines Zeugen, und danach blieben auch die einwandfreisten 
und klassischsten Zeugen, allerdings Belastungszeugen, unver
eidigt. Das Urteil ist schließlich entsprechend ausgefallen. —

AeZGsbiMneV-VeobaOiSV
Sie Wollen klagen.

Der Aufruf des Reichsbanners ist den Veran
staltern des Volksbegehrens erheblich an die Nieren gegangen 
Sowohl der „Stahlhelm" wie die Blätter des Hugenberg-Konzerns 
teilen mit, daß sich mit diesem Aufruf die Gerichte noch zu 
beschäftigen haben werden. Wir bitten die Herren, die Klage 
so schnell als möglich einzureichen. Es soll uns ein Vergnügen sein.

*

______________  Da? Reichsbanner______________  
unserm Aufruf um nichrs andres als um einen ganz selbstver
ständlichen Gegenhieb! Im übrigen scheint uns der „Jungdeutsche" 
zu übersehen, daß es bei der politischen Bewertung der 
Unterzeichnung des Volksbegehrens nicht auf die Motive einer 
solchen Handlung ankommt, sondern auf die Wirkung. Und 
solange diese Wirkung auf eine Unterstützung staatsfeindlicher 
Absichten hinausläuft, können wir den Kampf um die Staatsform 
eben nicht als abgeschlossen betrachten, wobei wir gar kein Hehl 
daraus machen, daß wir den Tag geradezu herbeisehnen, wo dieser 
Kampf sein Ende gefunden hat und wir unsre Aufmerksamkeit 
ganz eindeutig den Auseinandersetzungen um den Staatsinhalt 
zuwenden können. —

Ein aufsässiger Landrat.
Die Deutschnationale Volkspartei, die deutsch-völkische Frei

heitsbewegung und der Stahlhelm veranstalteten am 18. Oktober 
in Elbing eine Versammlung, in der Landrat Gottheiner 
(Johannisburg) für das Volksbegehren sprach. 
Dieser Landrat ist gleichzeitig Neichstagsabgeordneter, benutzt 
aber, wie die Ankündigungen der Versammlungen beweisen, seine 
Eigenschaft als Landrat, um der Regierung in den Rücken zu 
fallen. Wir haben Grund zu der Annahme, daß die preußische 
Negierung diesem Landrat klar machen wird, daß auch die Flucht 
in die Immunität einem Landrat keinen Freibrief für die Ver
letzung seiner Amtspflichten gibt. —

*

Danksage Frau Stresemanns.
Frau Stresemann richtete an den Gauvorstand Berlin 

nachstehendes Schreiben:
Sehr geehrte Herren!

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat seiner Teilnah- ie 
an dem Hinscheiden meines teuren Mannes in so ehrender 
Form Ausdruck gegeben, daß es mich drängt, Ihnen meinen und 
meiner Söhne herzlichen Dank zum Ausdruck zu bringen. 
Es hat mich tief ergriffen, daß am Reichstag und in den 
Straßen von Berlin Ihre Angehörigen Ehrenspalier gebildet und 
die Fahnen vor dem Toten gesenkt haben, der sich eng verbunden 
fühlte mit allen Deutschen, denen die Erhaltung und Stärkung des 
Staates Aufgabe und Ziel ist.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Käthe Stresemann.

*

Niedriger hängen.
Wenn andre pöbeln, darf selbstverständlich der „Alte 

Dessauer" des Herrn Duesterberg nicht fehlen. Er schreibt in 
seiner Nummer 42 vom 19. Oktober d. I., daß zu der Front der 
Gegner des Volksbegehrens gehören

1. alle diejenigen, deren Ziel die völlige Zerstörung der 
staatlichen Selbständigkeit Deutschlands ist, d. h. 
Internationalisten aller Schattierungen, Pazifisten, Demo
kraten, Sozialdemokraten, Kommunisten, sämtlich geführt vom 
Alljudentum;

2. jene Sorte von „Politikern", die des Glaubens sind, 
Deutschland könne sich allein dadurch „W e l t g e l t u n g" er
ringen, daß es bei sämtlichen Völkern der Welt, einschließlich 
seiner zahlreichen Todfeinde, demütig mit dem Hute in 
der Hand Ergebenheitsgesuche mache, um je nach Laune des 
Angeschnorrten kühle Abweisung, verächtliches Achselzucken 
oder höhnische Ohrfeigen zu ergattern. Man pflegt das 
„Realpolitik" zu nennen;

3. alle Schieber und Nutznießer der Revolution, 
die sich so um die Namen Sklar, Kutisker, Barmat, 
und neuerdings Sklarek gruppieren. Sie sind meist Anhänger 
der unter Ziffer 1 genannten Gruppen.
Der Aufsatz ist mit drei Sternen gezeichnet. Derartige An

würfe ohne Namensnennung in der Oeffentlichkeit zu erheben, ist 
eine Feigheit, die einem Blatte des Bundes der Frontsoldaten 
besonders gut zu Gesichte steht. —

*

Die Fronten scheiden sich.
Der Kriegerverein Wussecken, Kreis Köslin, ist 

aus dem Kyffhäuserbund ausgetreten, weil der Kyffhäuserbund 
eine Unterstützung des Volksbegehrens abgelehnt hat.

Ob andre folgen werden? —

Verleumder.
In ihrer Ausgabe vom 19. Oktober 1929 beschäftigt sich auch 

die „Standarte" mit den Vorwürfen, die gegen das Reichs
banner wegen der Sklarekschen Uniformlieferungen in der Presse 
erhoben worden sind. An andrer Stelle dieser Nummer sind wir 
auf den „Fall" eingegangen. Hier möchten wir nur den Schlußsatz 
des Geschreibsels der „Standarte" festhalten. Sie sagt u a., cs 
sei festgestellt.

„daß zwischen der Leitung des Reichsbanners und den Sklareks 
kaum als lauter zu bezeichnende Beziehungen bestanden, die sich 
dann als offne Korruption erweisen würden, wenn sich heraus
stellt, daß die „Prüfungsgebühren" nicht für die Bundeskasse, 
sondern für die persönlichen Zwecke der Bundesleitung 
verwendet wurden".

Es fehlen der deutschen Sprache die Worte, die geeignet 
wären, diese Schreibweise gebührend zu kennzeichnen. Sie fehlen 
ihr deshalb, well es dem Charakter des Deutschen nicht entspricht, 
auf ein so niedriges Niveau herabzusinken, auf das der Schreiber 
der oben angeführten Zeilen sich begeben hat. —

*

Stahlhelm und Rheinland.
Vor einigen Tagen sprach das Mitglied der Bundesleitung 

des Stahlhelms, Dr. S t a d l e r, in Groß-Ottersleben bei Magde
burg für das Volksbegehren Aus der Versammlung wurde ihm 
schriftlich die Frage vorgelegt, was bei einem Siege'des 
Volksbegehrens aus dem Rheinland werden 
solle. Daraufhin ließ Herr Dr. Stadler durch den Leiter der 
Versammlung erklären, er müsse in diesenTagen soviel 
sprechen, daß er seine Stimme schonen müsse und 
darum nicht alle Anfragen beantworten könne.

Treffender als durch diesen Vorfall kann die Verantwortungs
losigkeit der Seldte, Hugenberg, Hitler und Genossen kaum ge
kennzeichnet werden. —

*

Mehr Logik.
Der „I u ii g d e u t s ch e" kritisiert den Aufruf, den das 

Reichsbanner gegen das Hugenbergsche Volksbegehren erlassen hat. 
Er hat an ihm auszusetzen, daß er den Kampf um die Republik 
als Slaatsform wieder aufrolle und somit einen Rückfall in die 
innenpolitischen Zustände der vergangenen Jahre bedeute. Wenige 
Zeilen später lesen wir:

„Man kann die Anhänger eines in sich schon verfehlten 
politischen Schrittes nicht für die egoistischen und dema
gogischen Absichten der Urheber dieses Schrittes so 
ohne weiteres verantwortlich machen."

In diesem Sage liegt sas Zugeständnis, daß die Urheber des 
Volksbegehrens mit ihrem Kampfe die Republik treffen wollen. 
Äser bann haben wir doch nicht den Kampf um die Slaatsform 
aufgerollt, sondern die andern! Und dann handelt es sich bei

Svietzbüvgerrs Arider»salevte
Karikaturen von Heiner Dickreitei

Bazille,
Deutschnationaler von gröbstem Hugenberg-Kaliber, darf sonder
barerweise auf die Staatspolitik Württembergs seinen unheilvollen 
Einfluß auöüben. U. a. ist wohl auch die Tatsache, daß die württem- 
bergische Regierungsleute den Aufruf der Reichsminister gegen das 
„Volksbegehren" nicht unterzeichnet haben, auf seinem Konto 

zu buchen.

Nummer 43 8. Jahrgang

Nürhev nnd Serttzthvitter
Om m»»i pLitmr Koni. Meine China- und Tibctcrpedttion 1S25—löR. 

Bon Wilhelm Milchner. Mit lvs Abbildungen und Skizzen sowie einer 
UebersichtSkarte. Berlag F- A. Brockftcius, Leipzig. 8SL Seiten.

EntdeckungS- und ForlchiinssSjahrten Im lernen Osten, besonder- ai>H 
in den immer noch streng abgeschlossenen Bezirken von Zentralasien wo"!, 
auch für uns Deutsche säst immer nur verknüpft mit dem Namen des Schwede" 
Sven Ocdin. Aber schon ISllll-Illvö ist der damallpe bayrische Leutnant Wil' 
Helm Milchner in Tibet eingedrunpen und hat wertvolle Crnebntsle sstionten- 
nufnahmen, ethnographische Feststellungen usw.i mit heimgebracht. Mit lei"" 
dreijährigen letzten Fahrt nach China und Tibet, Länder, die weitesten Kresse" 
schon durch den wunderbaren Kultursilm bckanntgewordcn sind, Hai D» 
Milchner seinen nationalen und internationalen Rang als ForschungSgeograh» 
dauernd befestigt. Cs gelingt ihm laut dem spätern Urteil bekannter Fä"8 
lcutc, den Grund siir ein Kartcnmatcrial zn schassen, das „die Anforderungen" 
welche im allgemeinen an die kartographischen Ergebnisse von Forschung»' 
reisen in unbekannte Gebiete gestellt werden, weit übertrifft und für 0» 
wettere wissenschaftliche Erschließung der so schwer zugänglichen tibetische" 
Hochebene von grösster Bedeutung Ist. Das alles bringt ein Mann zuwege" 
dessen Lutzere nnd innere Gesundheit von den sich vor ihm auftürmende" 
außerordentlichen Hindernissen schwcrstens angegriffen wird. Nur noch e>" 
paar Geldstürke klimpern In der Tasche seines zerrissenen Kleides, die erhoffn 
Unterstützung bleibt aus, aus den Schuhen lugen die Zehen, asiatisch-nE 
iranische Negierungen und Beamte, daS primitive B-U bedrohen ihn in seinem 
Arbeit nnd damit sein Leben, die Kälte erdrosselt mangelhast Bekleidete" 
schliesslich fast, Durst peinigt ihn, im eisigen Gebirge bricht er eine Hand """ 
erfriert sich die Füsse, Gallensteinkolikcn bringen ihn beinahe zu Tode. Des 
Tagcbuchbcrirlst über die gefahrvolle, abenteuerliche und ergebnisreiche F""" 
liegt nun geschmückt mit der Fülle hochinteressanter Photos tn einem std>! 
lichen Bande vor. Die Darstellung ist sprachlich von wohltuender Schlichtner 
und Flüssigkeit. Aber eine unendliche Fülle von ans dem lremdartigen Leist" 
gegriffener Tatsgchen nnd Beobachtungen macht das NeUebuch spannend 
einen Noman. Weltgeschichtlich ungeheuer bedeutungsvolle Umschichtungen de 
ganzen Erbe können non dieser Herzkammer Assen« noch einmal ausgchen- 
Die Nassen- nnd die Machtsphären berühren sich hier und die Hiutekgrüo" 
solcher möglichen Entwicklungen werden tn Ftlchner« Bericht lebendig, 
dem die Persönlichkeit des genialen, leidenschaftlich sachlichen Forschers ist 
scheiden zurücktritt. FedcS einzelne Kapitel ist In seiner gedrängten F""s 
ein Kabinettstück für sich: so etwa der Fntrigcnkampf, den er am Hose de 
GeneralgouvernenrS von TIHwa zu bestehen gehabt, eines jener Gfwaw 
Menschen, wie sie. ein Dutzend, das tllll Millioncnreich von China Provinz»" 
weise unter sich streitig machen. Hier öffnet sich der Blick aus die gä"d >i 
glaubliche Blelgestalttgkeit der Welt, aber auch aus die trotz allem 
gegebene Berbundenhcit. Die Durchführung der Erpeditton selbst ist ein 
aussergewöhnliche Probe von Energie geworden. Man kann Milchner vo 
und ganz znbilligcn, dass er auch da« erreichte, wa« er zn Eingang sc>"h, 
inhaltsvollen Schilderung betonte: „Fn mehr al« einem Sinne kann es 
das heutige Deutschland nur dienlich sein, ausser seinen Kaufleuten, Se 
ntkern, Diplomaten, Künstlern usw anch ganz unabhängige, besonnene, we 
kundige und wissenschaftlich gut gerüstete Männer „draussen" zu Hoben, der . 
einzige Aufgabe das Suchen und Sehen, da« Forschen ist." So ist FunM 
Entdeckungsfahrt auch ein Besitz deS neuen Deutschland- geworben. K.

1. Versammlungsschutz: Wie immer, besonders aller
bei den bevorstehenden Wahlen, haben wir, wo angefordert, de" 
Versammlungsschutz für die republikanischen Parteien zu stellem 
Hierfür gilt nach wie vor unser Beschluß, abgedruckt in Nr. 9 de 
Reichsllannerzeitung vom 15. April 1928, Seite 1.

Mit sogenannten Rollkommandos, S.-A.-Trupps der NE» 
und ähnlichen Trupps der Kommunisten hat man in letzter Ze» 
stärker als je versucht, die Versammlungen zu stören, zu terror 
fieren und zu sprengen. Da di« Polizei nur dort, wo starke st<"> 
'liche Polizei vorhanden ist, diesem Treiben erfolgreich entgegen' 
treten kann, in den kleinern Städten hierzu kaum in der Lage 
und auf dem Lande diesem skandalösen Treiben infolge 
Schwäche fast nie mit Erfolg begegnen kann, so ist es unj 
stacttspolitijche Pflicht, überall wo nötig, die Versammlungen » 
schützen.

Unsre Ortsvereine werden den Versammlungsschutz aber »ur 
dann mit Erfolg durchführen können, wenn sie hierzu die 
neten Kameraden zujammensassen, einem stacken Führer uss" l 
stellen und sie für den Versammlungsschutz vorbereiten »i 
ausbilden. Das Weitere wollen die Gauvorstände gemäß Rund
schreiben Nr. 34 erledigen.

2. Budes-Jugend-, Schutzsport- und Dpielmannstreff-''' 
Entsprechend dem einmütigen Antrag der Gaujugcndführcr ö 
legentlich ihrer Arbeitstagung in Stecklenberg.am Harz hewe 
wir beschlossen, dem Antrag stattzugeben und berufen hwrduk, 
das erste Bundes-Jugend-, Schutzsport- und Spielmannstrefsen S"

8. und 9. Juni 1939 nach Magdeburg
ein. Mit diesem Treffen verbunden wird die E r ö f f n u n^g j! 
Sportplatzes und der F r e i b a d a n l a g e n im SMd» 
der Bundesschule. An diesem Aufmarsch werden siw 
republikanischen Studenten Deutschlands und Oet - 
reichs sowie dcrNeichsverband der republikaniiw^ 
Motorradfahrer beteiligen. Ferner werden wir bcfrc 
dcte und auf dem Boden der Republik stehende Organisation 
einladen. Wir bitten die Gau- und Ortsvereinsvorstünde, 
den Vorarbeiten zu beginnen. Das Programm, die Redner M 
werden wir in Kürze veröffentlichen. —

3. Verlorene Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind 
stehend aufgeführle Mitgliedsbücher, die hierdurch für ung» 
erklärt werden, für folgende Kameraden:
Nr. 674 419 Jakob Rohr, Friseur, Kö l n - E h r e n f e l 0 , A« 

Birken 21.
„ 362 306 Bernhard Pantke, Breslau.
„ 512 457 Adam Psaar, NienburganderWeser. 
„ 503 371 Salomo Mann, Re in Hausen (Kreis Göttinge

„ 308 850 H. Jürgens, geboren 1 Oktober 1904 Kreis 
sowie Mitgliedsbuch des KKS.-Vereins 
blik 17 Nr 150 und Sanitätsauswe's 
Kreises Hamburg.

„ 308 140 Adolf Schürer, geboren 28 September 1882, 
teilung 4 des Kreises Hamburg. „Z,

„ 397 146 Paul Keßler, geboren 26. August 1898, vom v 
verein Ilmenau

„ 526 245 Otto Erfurth, Mannheim
„ 529 160 Friedr. Wämser, Mannheim.

Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten mW- 
selben uns zuzustellen.

Extrabeiträge: Auf Antrag des Gauvorstandes in 
wird für den Ortsverein Celle ein Extrabeitrag von w ^.„i 
Mitglied und Monat und für den Ortsverein Vienenburu 
Extrabeitrag von 5 Pf. pro Mitglied und Monat genehmig» 

Der Bundesvorstand. JA.: Hörsiulß

»««mSd-dars
Wir haben den Vertrieb der rühmlichst bekannten 

platten der „Neuen Truppe" (Berlin) übernommen. 
den bisher erschienenen 40 Platten, die einen Durchmess 
25 Zentimeter haben, befinden sich solche mil Frcihe>W>-l > 
bekannter Dichter, wie Freiligrath, Herweg, Karl Broger, 
Lersch usw. Besprochen sind die Platten von dem ,m „ sjä> 
Nezilalor Alfred Beierle (Berlin). Die Platten hl>'
vorzüglich zur Verwendung bei Familienabeuden und 
komischen Veranstattungcn. Der Preis dar Platten bei cßc> 
Stück 3.50 Mark zuzüglich Porto und Verpackungskon . m- 
einer Abnahme von 3 Stück und mehr erfolgt die 8us-um v. hjö 
frei Interessenten wollen ein vollständiges Verzeichnis 
jetzt erschienenen Platten bei uns anfordern.

Abteilung Vereinsbedarf des Reichsbann- 
Magdeburg, Regierungstratze 1-


