
Magdeburg, sc> AovemberNr 48 Aabvgang 1H2H

7vvei kttäer. Von öSte.

LrscheiM jeösn Lonnadend BezugspreiL oierreijährUch l.48 NM., -nonuliich vb NPfg LettuttZsprelsIiste 4. Nachtrag Lette si 
Linptnummer im «Zettungshonde! ZoNPfg Druck und Verlag W. Pfamckuch §- Lo., Magdeburg Fernruf Ami Norden 2Z8tzr — 6^ 
Postscheck ILZMogdeburg Nedaktioneüe Leitung Karl Höttermann, osraniw. LrnstDieseitthal, beide in Magdeburg Lei. 4778. Alleinis»

Erinnerungen an clen republi 
kani8cken bükrerdunli 
Von polireioberst IZgn 8 L. I^snZe.

Der 81ucIen1enkrLwali in kerlin.
Von 8tu6. jur. ?. tt. l^e^er (siieiäelberZ).

Die freiäeul8cken
Von V/. 6. Oscbilev8kl.

Vie On8icktbaren
ketrscktunxen rum äeulscknstionslen psrtei- 
isL

Das 
Reichsbanner 
Seit««- des Reichsbanners Schwa«, - Rot - Siold / Bund Deutscher 
Kriegsteilnehmer und Republikaner S. S., Sitz Magdeburg

-KeiegsieiinehmerpoUtit
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Kamerad JeanSennac, der die Werbetätigkeit des 
Nationalverbandes in ganz Frankreich leitet, brachte bei dem 
Schlutzbankett zu Evreux in entschiedener Weise gegen die natio
nalistisch gefärbten Aktionen der Richtung Rossignol Protest vor. 
Mr. Bröquet, der Deputierte des Departements L'Eure, und 
Litzbonne, Lönateur cle I» Orome, der bei den interparlamen
tarischen demokratischen Kongressen als Redner auch in Berlin 
hervorgetreten ist, gedachten in herzlichen Worten des friedlichen 
Zusammenlebens und der Notwendigkeit engen Zusammen
arbeitens zwischen Deutschland und Frankreich. Ein Telegramm 
Briands, der zufolge der Regierungsübernahme in das Kabinett 
Tardieu am Erscheinen verhindert war, bekundete das enge Ver
trauensverhältnis des Nationalverbandes zu diesem hervor- 
ragenden Staatsmann. In seiner Vertretung unterstrich in 
glänzender Rede der Präfekt des Departements L'Eure den 
Idealismus der Programmatik des Nationalverbandes.

Eine Reichsbannerrede in Frankreich.
Der Höhepunkt des an den übrigen Tagen naturgemäß 

innerfranzösischen Kriegsteilnehmersorgen gewidmeten Kongresses 
war die Kundgebung in dem von der Stadtverwaltung hierfür zur 
Verfügung gestellten Stadttheater am dritten Kongreßtag. Der 
Verfasser ergriff an diesem Tage auf vielseitig geäußerten herz
lichen Wunsch selbst das Wort zu Ausführungen, die in ihren 
Hauptteilen um deswillen Platz finden mögen, weil sie naturgemäß 
herausgewachsen sind nicht nur aus eigner Ueberzeugung des 
Reichsbannerkameraden, sondern auch aus vertrauensvoller vor
heriger gemeinsamer Ueberlegung des programmatisch Zweck
mäßigen. Sie seien hier wiedergegeben in Uebersetzung des mit 
herzlicher Zustimmung eingeleiteten Berichts der Herriotschen 
„L'Ere nouvelle" vom 8. November:

„Das Reichsbanner ist, wie Sie, meine französischen Kame
raden, vielleicht wissen, die von Otto Hörsing und Karl Höltermann 
aus mancherlei vorher schon bestandenen republikanischen deutschen 
Schutzorganisationen zusammengefaßte größte Organisation ehe
maliger deutscher Kriegsteilnehmer. Die Hunderttausende von 
Kameraden sind in 32 Gauen im ganzen Reiche gegliedert in mehr 
als 12 000 Ortsgruppen. Unter unsern Massen ehemaliger Kriegs
teilnehmer gibt es aber noch, und das ist, glaube ich, ein Unter- 
schied zwischen Ihrer und unsrer Organisation, Hunderttausende 
von Anhängern, die am Krieg überhaupt nicht oder nicht in 
vorderer Front teilgenommen haben. Unter diesen Hundert- 
tausenden gibt es insbesondere, was wohl das wertvollste ist, die 
Jugend, die jungen Brüder und Söhne der Kriegsteilnehmer. 
Wer die Jugend hat, hat die Zukunft.

In allen Ländern hat der Nationalismus einen besonders 
gefährlichen Verbündeten: Die Vergeßlichkeit. Seit dem 
Bestehen unsrer Organisation betrachten wir es als besonders 
wichtige Aufgabe, diese Vergeßlichkeit zu bekämpfen und unsrer 
Jugend mit planmäßiger Belehrung im Rahmen unsrer 12 000 
Ortsgruppen jenen dornenvollen Weg des Bankrotts zu ersparen, 
den mit den andern Völkern Europas ganz besonders das unsrige 
hat gehen müssen.

In der letzten Nummer Ihres Verbandsorgans, dem „Poiln 
republicain", ist in einem sehr interessanten und von vornehmem 
Geiste der Unparteilichkeit getragenen Artikel über das Saar
problem ausgesprochen: „Es gibt keinen Franzosen, der würdig 
seines Namens wäre, der nicht für sein Land das Höchstmaß an 
Vorteilen erreichen möchte. Aber ist nicht der größte Vorteil, den 
unser Land genießen könnte, der Friede?"

Eine solche Formulierung wird ohne weiters von jedem 
Reichsbannerkameraden angenommen. Ja, ich kann sogar hinzu
fügen, was seit der Gründung unsers Bundes für alle unsre An- 
Hänger leitender Gedanke gewesen ist: Nie wieder Krieg zwischen 
Deutschland und Frankreich, zwischen den hochentwickelten Kultur
nationen der europäischen Volksfamilie. Mit dem Nationalverband 
Republikanischer Kriegsteilnehmer hat unsre Organisation immer 
den Grundsatz hochgehalten, daß über allen finanziellen und wirt
schaftlichen Streitfragen, die zwischen den Nationen auftauchen 
könnten, friedliche Auseinandersetzung entscheiden muß, nach den 
gleichen Methoden der Wohlanständigkeit und der Rechtlichkeit wie 
iw privaten Leben.

Bild der Lage.
So unsicher und drückend seit dem Ruhrabenteuer auch mit 

geringen Schwankungen in Deutschland, in Europa die wirtschaft
liche Lage bis heute gewesen ist, die Kräftigung des Friedens- 
Willens hat in diesen letzten fünf Jahren immerhin Fortschritte 
gemacht.

In Frankreich hat Herr iot 1924 entschlossen das Steuer 
der Außenpolitik herumgeworfen. Millerand, der Staats
präsident, wurde — ein unerhörter Vorgang — von seinem Amt 
entfernt. Seine Opferung war aber gleichzeitig die entschiedenste 
Absage an jene bourbonische und napoleonische Rheinpolitik, die 
nach dem Zeugnis eines Generals Mordacq („ll'övscuaiicm äe 
la sikönanie" S. 13) bis 1923 „unterstützt war durch die fran
zösischen Besatzungsbehörden". Mit Briand konnte nun 
Stresemann jene Politik der Verständigung weiterführen, 
di« von Locarno immerhin bis zum Haag führte.

Es bedeutet gewiß keine Verkleinerung der Lebensleistung 
Stresemanns, wenn wir in aller Knappheit feststellen, daß wir 
zu einer schöpferischen Neugestaltung der europäischen Verhältnisse 
(vom ganzen Weltbild gar nicht zu reden!) trotzdem noch längst 
nicht gelangt sind. Cassin, Frankreichs Delegierter beim 
Völkerbund, einer der Führer, der uns im Rahmen der Ciamac 
nahestehenden Union Föderale, hat ganz recht, wenn er in 
einem Stresemann geweihten Gedächtnisartikel im „I ournal 
des MutilöS et R ö f o r m ö s" betont, daß eS sich bisher doch 
nur um die Reglung der durch den Krieg heraufbeschworenen 
„zeitlichen Schwierigkeiten" habe handeln können. 
Das gigantische Hauptwerk, die völlige Umformung, die bisher in 
der Idee der Vereinigten Staaten von Europa nur 
einen mehr oder weniger traumhaften Ausdruck gefunden hat, 
bleibt erst noch zu bewältigen.

Die bisher einzige organische, wenn man will schöpferische 
Leistung, die wir festzustellen vermögen, ist im Bereich des Abend
landes nur der Zusammenschluß der deutsch-französisch-belgischen 
Schlüsselindustrien (Eisen, Chemie, Kali) durch die bekannten, viel 
erörterten „Pakte" (Kartellabmachungen) gewesen; eine leider 
ohne initiative Einmischung von Staat oder Gewerkschaften durch
geführte einseitige Unternehmeraktion! Aber auch 
diese — wie gesagt: rein kapitalistisch bestimmte — Notstands
aktion wird so zwecklos bleiben, wie etwa umfangreiches Gerüst- 
und Verschalungswerk beim Bau des Architekten, wenn dahinter 

- nicht alsbald die Schwibbogen und steinernen Strebepfeiler zu 
einem Ganzen zusammenwachsen. Die isolierte wirtschaftliche 
Konstruktion muß erst noch untermauert und überbaut werden 
durch eine gesamtpolitische Konstruktion.

Wir glauben aber, daß jene bisher durchlaufene Periode der 
Ueberwindung der „zeitlichen Schwierigkeiten" die Völker immer
hin psychologisch reif gemacht hat zum Mitgehen in große politische 
Lösungen — auch, und gerade auch das deutsche Volk.

Rach der blutigen Auseinandersetzung von 1866 haben sich 
Nord- und Süddeutschland trotz tiefer bis heute fortwirkenden 
Charakterunterschiede brüderlich zusammengeschlossen. Wir glau
ben, daß auch die traditionellen „Erbfeinde": Frankreich, das 
keltisch-lateinisch-germanisch, und Deutschland, das germanisch
keltisch-slawisch gemischte, sich unter den weit fürchterlicheren Ein
drücken des Weltkrieges — aller Vergeßlichkeit zum Trotz! — in 
steigendem Enthusiasmus zufammenfinden wenden.

Wir glauben, daß enger Zusammenschluß dieser beiden 
Kulturnationen so unwiderstehlich auf ausnahmslos alle andern 
europäischen Kulturvölker wirken wird wie Magnet auf Eisen.

Wir glauben, daß im Rahmen des zum europäischen 
Bund erweiterten deutsch-französischen Verständnisses — und 
nur in ihm! — auch die wichtige politische Teilfrage der militä
rischen Abrüstung wird gelöst werden können: nicht in dem Sinne 
natürlich (wie wir unter Vorbehalt eingehender Ausführungen 
darüber heute schon betonen möchten!), daß es zu der von niemand 
und nirgends behaupteten, gelegentlich trotzdem auch uns an die 
Rockschöße gehängten „tollhäuslerischen" Form kommen müsse, daß 
rtwa Frankreich 500 000, Deutschland 300 000 Bewaffnete aufzu
stellen habe; sondern daß gerade umgekehrt solche oder irgend
welche andre Verhältniszahlen nur für eine europäische 
Verteidigungsorganisation, die uns mit insgesamt einigen Hun
derttausend reichlich genug bemessen schiene, also für planmäßige 
Abrüstung, angewendet werden dürften.

Wir glauben vor allem aber, daß, wenn die politischen 
Routiniers aller Länder ans europäische Einigungswerk sich 
"icht Hand zu legen getrauen, wir Kriegsteilnehmer mit 
Unsern Söhnen und jungen Brüdern noch berufen sein werden, 
diese europäische Volksbewegung in unwiderstehlichen Fluß zu 
bringen.

Bisherige Kriegsteilnehmerleistung.
Der erste Gedanke des Zusammenschlusses der ehemaligen 

Kriegsteilnehmer aller Länder, ob Freund, ob Feind, ist sehr rasch 
nach Kriegsende erwacht. Die später in der Ciamac zusammen- 
Keschlossenen deutschen und französischen Organisationen der 
Kriegsbeschädigten haben daran gleichwertiges geschichtliches Ver
beisst. Aber mit der innerhalb der Ciamac gepflegten Betonung 
?es Friedensgedankens allein war es doch nicht getan. Hemmend 
War für diese Jnvalidenbünde doch der im nationalen Rahmen 
.an ihnen fcstgehaltene unpolitische Charakter. Konnte doch z. B. 
innerhalb der ehrlich friedenswilligen Union Föderale auf dem 
?angreß zu Nizza noch 1926 der Vertreter einer Unterorganisation 
fügende Erklärung, wenn auch immerhin unter vielseitigem 
Vrotest, abgeben:

„Sie haben gesagt, daß wir alle für die Republik seien, 
unsrer (französischen!) Organisation sind Republikaner, 

Monarchisten (!) und Kommunisten (!) vereint. Im Namen 
Aler dieser Kameraden erkläre ich, daß wir nicht zulassen, daß 
«i« sich zu einem Bekenntnis zur Republik hergeben, das ver

schiedene unter uns sehr unangenehm berühren (ckoquer) 
kann."

In gewisser Beziehung ähnlich liegen im Lager der Inva
liden auch in Deutschland die Dinge insofern, als es ja bis heute 
trotz opferwilliger Anstrengung des mit uns befreundeten Reichs
bundes der Kriegsbeschädigten leider noch nicht gelungen ist, 
Sonderorganisationen zu einem Ganzen im Zeichen der Farben 
Schwarz-Rot-Gold zu vereinen. Während weiterhin aber in 
Deutschland nationalistische Verblendung und eine skrupellose 
Agitation der ehemaligen Kriegsverlängerer viele Hunderttausende 
im Stahlhelm usw. in die Sackgasse der Unversöhnlichkeit gedrängt 
hat, war im Lager der Alliierten die mindestens bisher den Frie
densgedanken nicht förderliche Erscheinung festzustellen, daß im 
Rahmen der Fidac, einer Dachorganisation, die nur Verbände 
der ehemaligen „Entente" in sich aufnahm, eine Verewigung der 
im Weltkrieg erwachsenen europäischen Zerrissenheit erstrebt 
wurde.

Zweifellos sind es demgegenüber auf französischer Seite 
Einzelpersönlichkeiten auch jener Union Föderale gewesen, 
die frühzeitig auf ein Zusammenwirken mit dem bewußt poli
tischen großen Bund des Reichsbanners hinarbeiteten. 
Der Kamerad Secret (Savoyen) ist vielleicht der erste gewesen, 
der auf die Stoßkraft des Reichsbanners hingewiesen hat und aus 
eigner Initiative freundliche kameradschaftliche Fühlung suchte. 
Schon 1926 hat er auf jenem oben erwähnten Kongreß betont:

„Wir wissen nicht oder nur sehr unzureichend, was sich 
auf der andern Seite des Rheines abspielt. Machen wir Schluß 
mit dieser unerfreulichen Unwissenheit! Lesen wir di« deutschen 
Zeitungen, und ganz besonders die Aufsätze, die in der Presse 
der ehemaligen deutschen Kriegsteilnehmer erscheinen, und ich 
bin gern bereit, sie zu übersetzen, damit sie in unsern eignen 
Organen veröffentlicht werden."

Secret ist 1928 zu unsrer Verfassungsfeier in Frankfurt a. M. 
erschienen, und er ist ein geschätzter Mitarbeiter unsrer Bundes
zeitung geworden. Mehr und mehr ist anderseits Kamerad 
Cassin (Union Föderale) in enge freundschaftliche Verbindung 
zu dem mit uns befreundeten Reichsbund der Kriegs
beschädigten getreten. Eine Pfingstkundgebung in der be
freiten Rheinstadt Mainz 1930 wird unter Beteiligung von Cassin 
auch den Reichsbund der Kriegsbeschädigten zweifellos zur beson
deren Betonung des deutsch-französischen, des europäischen Frie
densgedankens führen. Wir freuen uns, ansagen zu können, daß 
Kamerad Cassin im Frühjahr 1930 auch im Rahmen des Reichs
banners für europäische F r i e d e n s solidarität eintreten wird.

Reichsbanner und Federation Nationale.
Ganz besonders erfreulich aber ist uns gewesen die mit des 

Kameraden Dr. Liauteh (Paris) Auftreten in Mannheim ein
geleitete freundschaftliche Fühlungnahme mit dem National
verband Republikanischer Kriegsteilnehmer. 
Gleich dem Reichsbanner ist auch diese Organisation zusammen
gesetzt aus Anhängern der demokratischen Linken, und auf dieser 
überparteilichen Grundlage bewußt politisch. Briand, Her- 
riot, Paul-Boncour sind seine Ehrenpräsidenten. Ge
legentlich einer Urlaubsfahrt nach Frankreich ist der Unterzeichnete 
als Reichsbannerkamerad in kameradschaftlicher Weise zur Teil
nahme am Jahreskongreß des Nationalverbandes zu Evreux 
(1. bis 3. November 1929) eingeladen gewesen. Mehr als 150 
Delegierte der Unterverbände aus ganz Frankreich hatten sich in 
diesem althistorischen Mittelpunkt französischer bäuerlicher Wirt
schaft zusammengefunden. Die Grundstimmung, die man, großen
teils auch über die mit den Begriffen „Rechts" und „Links" be
zeichneten Parteischranken hinweg beim weit überwiegenden Groß
teil der französischen Bevölkerung finden wird, wenn man in der 
Lage ist, die Sprache des Volkes zu verstehen und zu sprechen —, 
sie kam in begeisternder Herzlichkeit gerade auch in Evreux zum 
Ausdruck: Unbedingt ist jeder davon überzeugt, daß es ein zweites 
Mal zu einem Kriege zwischen den europäischen Kulturnationen 
nicht mehr kommen darf. Tief eingewurzelt ist die Erkenntnis, 
daß enges deutsches und französisches Zusammenstehen die Grund
lage europäischen Friedens und europäischer Wirtschaftsblüte ist.

Felsenfest ist die Ansicht, daß es gerade Pflicht der Kriegs
teilnehmer und ihrer Söhne ist, aus der Erinnerung des Erlebten 
heraus in planmäßiger Gemeinsamkeit auf Erneuerung deutsch
französischer und europäischer Politik hinzuwirken. Kamerad 
A. I. Fonteny, der geschäftsführende Präsident des National
verbandes der republikanischen Kriegsteilnehmer, der mit unge
brochenem Mut durch alle innern und äußern Schwierigkeiten des 
Orqanisationslebens seinen Bund zu prächtiger Entfaltung herauf
geführt hat, drückte in seinen Begrüßungsworten zu Evreux 
ebenso wie in vertrauensvoller Aussprache jenen deutsch-fran
zösischen Einigungswillen lebendig und herzlich aus. Aus der 
Fülle der führenden Kameraden dieses Bundes, in dessen Reihen 
eine vorbildliche herzliche Kameradschaft untereinander besonders 
hervorstechender Charakterzug ist, können aus Raumgründen leider 
nur einige genannt werden, die für friedliche Zusammenarbeit 
mit uns besonders begeisterte Mitstreiter sein werden: Ovide 
Barrö (Oirecteur cke l'^venir cku ssc>>er), Emile Correil 
(-^vocat s la Lour ck'^ppel cke Paris), Latriche (böcköraticm cke 
la siössion l^onnaise), Gay (siöAion provenxale), Lacroix 
(Kecrötaire üönöral ackjoint), Louis Reynes.Jean 
d'Heure (ssöcköration Lomtoise), Dubrunfaut (kecköration 
cku k-lorch, L'huillier-Truchard (kecieration ckes Vosges), 
Boulanger (ssöcköration cke la 8c>mme). Besonders betont sei 
in diesem Zusammenhang, daß, wo immer ich in Frankreich mit 
Kameraden des Nationalverbandes republikanischer Kriegsteil
nehmer zusammentraf, mir herzlichste Kameradschast entgegen
gebracht wurde. Erwähnt sei insbesondere der Leiter der Mar
seiller Organisation, A. Dumas und Kamerad Zuca- 
rslli (Antibes).

Oittxs8krieA unä tieick8Sfckiv.
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In Mannheim hat Ihr Kamerad Liautey mit Recht erklärt, 

daß eine wesentliche Voraussetzung, um zur Verständigung zu ge
langen, sei, daß die Demokratien sich kennenlernten und ver
stünden. Er hat von seinem französischen Gesichtswinkel aus zwei 
Gesichtspunkte insbesondere berührt. Einmal, dah die französische 
Demokratie, deren Gebiet durch den-Krieg verwüstet worden ist, 
naturgemäß nicht unter dem aus diesem Kriege herausgewachfenen 
Lasten zusammenbrechen will. Wir haben diese französische Auf
fassung in unsrer Bundeszeitung im deutschen und französischen 
Tert wiedergegeben, und wir konnten nur hinzusügen, daß wir 
diese Auffassung stets durchaus zu würdigen gewußt haben. 
Vielleicht geht unsre deutsche Auffassung sogar noch weiter. In 
den wirtschaftlichen Notjahren nach dem Kriege haben wir leid
volle Erfahrungen machen müssen, und diese leidvollen Er
fahrungen begannen erst abzuklingen, als jene aufrichtige Zu
sammenarbeit zwischen unserm verstorbenen Außenminister Strese- 
mann und Ihrem großen, hervorragenden Staatsmann Aristide 
B r i a n d einsehte. So sagten wir immer: Mit Ausnahme einiger 
schwerkapitalistischer Gruppen haben die Besiegten und die sieg
reichen Völker gleichermaßen durch diesen furchtbaren Krieg ge
litten. Gewiß, einigermaßen und langsam hat auch bei uns das 
wirtschaftliche Leben aufzublühen begonnen. Mehr als Frankreich 
ist Deutschland ein Industrieland. Auch sagt man uns Deutschen 
eine gewisse organisatorische Begabung nach. So scheint die 
Rationalisierung der Produktion bei uns die Erträgnisse und die 
Profite gesteigert zu haben. Aber diese Anzeichen sind großenteils 
trügerisch. Seit Jahren wütet in unserm Vaterland die Pest der 
Arbeitslosigkeit, und es sind gerade Hunderttausende und aber
mals Hunderttausende ehemaliger Kriegsteilnehmer, die ihr zum 
Opfer fallen. Daher glauben wir, daß die Völker Europas, und 
ganz besonders Deutschland und Frankreich, einer gesunden wirt
schaftlichen Wohlfahrt nur entgegengeführt werden können, wenn 
sie planmäßig zusammenarbeiten.

Ein zweiter Gesichtspunkt, der nach unsern Eindrücken auch 
. in französischen Kriegsteilnehmerkreisen aller Parteien viel er
örtert wird, scheint folgender zu sein: Die französische Demo
kratie will die Sicherheit. Nun ist sie aber beunruhigt, weil der 
Eindruck besteht, daß es in Deutschland eine mächtige Richtung 
Avt, die nur auf eine Gelegenheit lauert, um neue kriegerische 
Abenteuer zu riskieren.

Auch das sind nach unsrer Meinung Auffassungen, die wir 
immer zu würdigen gewußt haben. In der Tat: eine kriegs
hetzerische Tendenz war ja auch versteckt in dem Volksbegehren 
unsrer Nationalsozialisten, das in den letzten Wochen vom Stapel 
gelassen worden ist. Aber diese Unternehmung ist, wie Sie wissen, 
ichos'sss ihrem ersten Teile doch recht kläglich ausgegangen. Unter 
41 Millionen Wählern, Männern und Frauen, gab es nur wenig 
mehr als 4 Millionen, die sich für dieses Plebiszit einsetzten. Wo
her diese Pleite? In Deutschland ist es möglich geworden, alle 
demokratischen Parteien zusammenzuschließen zu einer Einheits
front. Die Sozialdemokratie ebenso wie die andern demokratischen 
Republikaner. Und dieser Block hat selbst zu Zeiten, wo er nicht 
am Regierungsruder war, schon durch seine Gegebenheit faschistische 
Versuche zum Scheitern gebracht. Unsre große Organisation, das 
Reichsbanner, ist der Mittelpunkt des Widerstandes in diesem 
demokratischen und republikanischen Block. Gelegentlich hat man 
erzählt, daß auch unsre Organisation eine militärische sei. Das ist 
natürlich durchaus irrig. Aber wir sind, wenn Sie wollen, auch 
ohne Gewehre und ohne eine einzige Patrone eine Organisation, 
die sich zu^einer Hilfstruppe unsrer loyal-demokratischen republi- 
ranischen Schutzpolizei umwandeln wird, wenn immer die Ver
teidigung unsrer freiheitlichen Verfassung dies erheischen sollte. 
Solange in Deutschland jener demokratische Block existiert, solange 
das Reichsbanner und seine Jugend auf dem Plane sind, solange 
wird der innere Frieden und damit auch eine wahrhaft friedliche 
und europäische Außenpolitik bei uns gewährleistet sein. Der 
acholute Mißerfolg des Volksbegehrens hat gezeigt, daß ein Marsch 
auf Berlin nicht so einfach ist wie der Marsch auf Rom.

S>o glauben wir daher von unserm deutschen Gesichtswinkel 
ans, dah auch die französische Sorge um Sicherheit ein Problem ist, 
das an jenem Tage geregelt sein wird, wo wir die europäische Ge
meinschaft haben werden. Wiederholt haben wir in rein sachlicher 
Wei,e in unserm Bundesorgan zum Ausdruck gebracht, daß heute 
noch in den Staaten Europas mehr als zwei Millionen kräftiger 

unter den Fahnen stehen. 600 000, um nur eine auch noch 
recht hoch gegriffene Vergleichszahl zu nennen, würden für das 
rein defensive Interesse Europas, eines geeinten und absolut fried- 
fertigen Europas, vollauf genügen. Alsdann würden ungeheure 
Mittel ausgespart werden. Sie könnten verausgabt werden für 
die körperliche und geistige Ertüchtigung der Jugend aller Völker, 
sür die Erleichterung der kleinen Steuerzahler, der Arbeiter, der 
Bauern, der Kleinbürger, kurz und gut für die Organisation eines 
neuen Zeitalters allgemeiner Wohlfahrt.

Wir demokratischen Massen in Deutschland haben ein volles 
Vertrauen zum französischen Volke, ganz besonders zu den repnbli 
konischen Kriegsteilnehmern in Frankreich. Wir sind überzeugt 
daß eine imperialistische Politik nach dem geschichtlichen Mustei 
Ludwigs X^V. und Napoleons I. im Frankreich von heute nicht mehr 
existiert, «eien Sie überzeugt, daß die Politik der Hohenzollern 
auck bei uns nicht mehr in Mode ist, selbst wenn die Nationalisten 
in ihrem Volksbegehren noch vier Millionen fanatischer Anhänger 
zusammenzufassen gewußt haben. Wir werden es zu verhindern 
wissen, dah diese Minderheit eine Wiederaufnahme versuche jener 
Politik des Hasardspiels, des moralischen Bankrotts. Wir, wir 
ehemaligen Kriegsteilnehmer und unfre republikanische Jugend, 
wir werden dafür die sichersten und auch die mächtigsten 
Bürgen sein.

Machen wir uns rastlos an die Arbeit, wir alten Kriegs
teilnehmer, in einer mehr und mehr wachsenden und unerschütter
lichen Gemeinschaft die Ideen einer positiven Friedenspolitik zu 
verbreiten. Streber, mir unermüdlich danach, das gegenseitige Ver
trauen in unsern Völkern zu verbreiten, marschieren wir mit 
unsern Friedensbataillonen los auf jenes Ziel der europäischen 
Einheit, von dem Ihr Kamerad Dr. Lautey zu Mannheim mit 
Recht gesagt hat:

„Keine Nation vermöchte gegen diesen friedensmächtigen Block 
die Ruhe stören."

Es lebe Deutschland! Es lebe Frankreich! Es lebe di« euro
päische Einigkeit!"

In begeisterten Worten, wie sie mit diesem hinreißenden 
Schwung eben nur ein Mann aus dem Süden sprechen kann, wo 
alle Voltsgenossen mit politischem Interesse geborene Redner sind, 
drückte Kamerad Gay (Marailles), als Wortführer der das Theater 
bis in die letzten Winkel füllenden französischen Kriegsteilnehmer
massen, seine herzliche kameradschaftliche Zustimmung zum deutsch
französischen und europäischen Friedenswerk aus. Ihm folgten 
mit gleichberedten Worten Kamerad Dr. Liautey und mit freund
lichster Zustimmung auch der als Ehrengast anwesende Präfekt 
des Departements L'Eure.

Zukunftsarbrit.
Möge aus der engen freundschaftlichen Fühlung zur 

FSdSration Nationale des combattants repu- 
blicains ebenso wie zur Union Föderale eine Arbeits
gemeinschaft herauswachsen. Vorschläge sind ausgetauscht. 
Mögen sie sich fruchtbar auswirken. Besonders wesentlich scheint 
— das ergaben alle Aussprachen — das gegenseitige nähere 
Kennenlernen und hierfür insbesondere das Zusammenführen der 
Jugend der verschiedenen Völker. Die Wirkungsmöglichkeit der 
mit den Jahren dahinschwindenden Kriegsteilnehmergeneration ist 
zeitlich begrenzt. Um so dringender ist, daß keine Zeit verloren 
werde. Das Schlachtfeld von Berdun, diese furchtbare Walstatt

______________ Das Reichsbanner______________  
des zwecklosen Abringens der besten Kraft zweier Völker, ist 
symbolisch. Heute noch und vielleicht in ein oder zwei kommenden 
Jahren noch mag der erschütternde Eindruck des Grauens dieser 
Trichterwüste, dieser in Grund und Boden gestampften Wälder, 
Felder und Ortschaften lebendig sein. Aber schon beginnt sich lang
sam wie über die Erinnerung der Menschen das Vergessen, so dort 
über die zerrissene Erde die Pflanzendecke der Natur langsam 
Hinwegzuschieben. Es wäre Zeit, daß *die  Kriegsteilnehmer sich
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selbst und ihren Söhnen das Erlebte an Ort und Stelle vergegen
wärtigten, solange dort die Wirklichkeit des Krieges noch erahnt 
werden kann. Dies führt zum Gedanken einer großen 
Massensahrt des Reichsbanners im kommenden 
Jahr nach Verdun, die zugleich zur eindrucks
vollsten Kundgebung brüderlichen Zusammen
stehens mit dem französischen Volke sich ge
staltenkönnte.______________________________ K. Mayr.

Nie Llnstchtbaren
Ote DeutfGnattonalen lri Dassel

Wenn die Männer, die in der D e u t s ch n a t i o n a l en 
Volkspartei das große Wort führen, in diesen Tagen einmal 
bei sich Umschau halten würden, um festzustellen, wer von ihnen 
eigentlich noch zu dem Fähnlein der Aufrechten zu zählen wäre, 
so würden sie wohl rn eine große Verlegenheit geraten. Es gibt 
unter ihnen eine stattliche Anzahl, die die Führung Hugenbergs 
als dine Zuchtrute des Schicksals empfinden, ja ihre Zahl ist so 
groß, daß sie die Basis für eine neue Partei durchaus darzu
stellen vermöchten, aber wo sind diejenigen, die es wagen, sich 
wider die Geißelstreiche ihres Führers aufzubäumen, wo sind die
jenigen, die vor ihrem Chef den Mut des aufrechten Mannes 
vorzuweisen vermöchten? Der Kasseler Parteitag ist 
ohne jedes Zeichen einer Disharmonie verlaufen, es hat nicht ein
mal eine Aussprache über die von Hugenberg gehaltenen oder 
arrangierten Referate stattgefunden, es gibt überhaupt in der 
ganzen Weltgeschichte keine Parteitagung, auf der es, abgesehen 
von einigen demonstrativen Huldigungskundgebungen bezahlter 
Claqueure, so still und harmonisch zugegangen wäre, wie auf dem 
verstossenen Parteitag der Deutschnationalen. Man hat vor 
einigen Jahren schon einmal über das Maß an geistiger Disziplin, 
man darf es auch Hörigkeit nennen, erstaunt sein können, das in 
der Deutschnationalen Volkspartei zu Hause ist; das war nach 
der Abstimmung über die Dawes-Gesetze im Reichstag. Damals 
fiel die deutschnationale Reichstagsfraktion in zwei Hälften aus
einander, aber bei den kurz darauf stattfindenden Reichstags
wahlen waren sie wieder alle beieinander, als wenn nichts, aber 
auch gar nichts geschehen wäre. Der Effekt des Kasseler Partei
tags scheint derselbe zu werden. Hugenberg hat dem Sturme 
Schweigen geboten, der im deutschnationalen Hexenkessel auf
brodeln wollte, und ringsumher herrscht friedlichste Stille. Nicht 
das geringste Schaumbläschen steigt auf, spiegelglatt ist die Fläche 
Dabei, so weiß man, möchten die meisten der deutschnationalen 
Prominenten vor Zorn und Wut schier platzen. Ja, wo sind 
die Aufrechten unter den d e u t s ch n a t i o n a l e n 
Herren, wo sind die Vorbilder des deutschen Männermutes, 
des teutonischen Zornes geblieben, wo sind die berufsmäßigen 
Künder des heroischen „Neins"? Sie sind unsichtbar gewor
den, sie sind bis heute unsichtbar geblieben, sie haben sich in 
ihre Mauselöcher verkrochen, genau so wie die Heroen konser
vativer Machtpolitik im November 1918, als das deutsche Volk 
über das alte Regime zur Tagesordnung überging.

*
Damit hier kein Mißverständnis entstehe: Wir haben uns 

an den Wunschmeldungen zahlreicher Tageszeitungen, daß sich 
die Deutschnationale Volkspartei spalten und sich aus ihr eine 
Gruppe loyalern Charakters herausbilden möchte, die für die Bil
dung arbeitsfähiger Rechtskoalitionen m Frage kommen werde, 
nicht beteiligt. Unsre staatspolitischen Wünsche sind auf 
Sammlung, nicht auf neue Zersplitterungen in unserm 
parteipolitischen Leben gerichtet, und wir halten es mit diesem 
unsern Grundsatz auch dann, wenn es in den Parteien kriselt, 
die wir als unsre geschwornen politischen Gegner ansehen müssen. 
Wir können uns eben keine Erleichterung unsers parlamentari
schen Betriebs davon versprechen, wenn sich von der deutschnatio
nalen Fraktion 80 oder 40 Abgeordnete lostrennen und selbstän
dig machen würden. Denn wir haben uns angewöhnt, die Ent
wicklungsvorgänge in unserm Parteishstem vor allem unter dem

Gesichtswinkel der parlamentarischen Mehrheit s« 
bikdung zu betrachten. Bei solcher Betrachtungsweise finden 
wir aber in einer einfachen Abwandrung von der Hugenbergschen 
Führung keinen vernünftigen parlamentarischen Sinn, wenn 
nicht die Abgewanderten zugleich sich zu einem ganz neuen und 
positiven Verhältnis zum republikanischen Staate bekehren. Nichts 
ist für die Republik gewonnen, wenn die Unzufriedenen in der 
Deutschnationalen Partei nur wegen der Methoden Hugen
bergs unzufrieden sind, nichts ist für die innere Ordnung und 
Weiterentwicklung der Republik gewonnen, wenn die Unzufrieden
heit mit Hugenberg nicht zugleich auch zu einem grundsätz
lichen Gesinnungswandel gegenüber der Gegebenheit 
des neuen Staates selbst führt, nichts ist für den Fortschritt der 
Demokratie gewonnen, wenn sich ein Gesinnungswandel nur auf 
eine kleine Gruppe von Verdrängten beschränken würde, die ledig
lich die Bedeutung derjenigen negativen Kräfte, die sich rechts 
von ihr versammeln, vermehrte und sie dazu drängte, sich immer 
Weiler in sich zu verbohren und zu verkrampfen.

Nein wir sind nicht enttäuscht darüber, daß es bei den 
Deutschnationaleu nicht zu einer Spaltung gekommen ist, aber 
darüber sind wir sehr enttäuscht, daß es in der deutschnationalen 
Reichstagsfraktion keine Männer mehr gibt, die den Mut 
haben, offen zu sagen, was sie denken. Es sind hier 
und da einige deutschnationale Stimmen laut geworden, die an 
Hugenberg harte Kritik übten, der Parteigewalnge hat sie schnell 
zum schweigen gebracht, der Abgeordnete Trevira nus wagte 
einen vertraulichen Brief. Das ist aber auch alles. Mehrere Ab
geordnete verfluchen bereits die schwache Stunde, in der sie Mit
telsmänner beauftragten, bei der Deutschen Volkspartei zu son
dieren ob man dort unter Umständen Unterschlupf finden könnte, 
wenn ein offenes Vorgehen gegen Hugenberg nicht den gewünsch
ten Erfolg haben würde. Angstvolles Beben hat alle diejenigen 
beschlichen die in dem Verdacht stehen, außer der grundsätzlichen 
Uebereinstimmung niit Hugenberg auch noch eine andre, eine eigne 
Meinung zu haben Nur der frühere Reichsernährungsminister 
Dr. Schiele, der einen, großen Teil des Landbundes hinter sich 
hat, wagt nach einigermaßen, wenn auch wieder nur in versteckter 
Form, einen eignen Weg zu gehen, indem er just an dem Tage, 
da der Kasseler Parteitag zu Ende ging, eine Führerversammlung 
des Landbundes nach Berlin einberief. Das ist ein klägliches Er
gebnis Man könnte vielleicht sagen, daß es Gründe der partei
politischen Loyalität sind, die solche Zurückhaltung nahelegen. 
Wenn aber die Zahl der deutschuationalen Wähler, die schon bei 
den Wahlen am 20. Mai vorigen Jahres vielfach um ein Drittel 
zurückgegangen ist, gerade wegen der Hugenbergschen Führung so 
sichtbar weiter einschrumpft, daß man bereits beginnen muß, die 
Deutschnationale Partei zu den kleinen Parteien zu zählen, 
dann wird wahrlich solche Loyalität zu einem Verbrechen gegen die 
Partei, dann wird Schweigen schuldhafter Frevel. Das wissen die 
Westarp, Keudell, Treviranus, Lindeiner-Wildau auch ganz genau 
— und dennoch schweigen sie. Es ist nicht die Loyalität um 
der Partei willen, was sie stumm gemacht hat, es ist ganz schlicht 
und einfach: Feigheit! Es ist die Angst, bei den nächsten Wahlen 
von den Kandidatenlisten zu verschwinden, was sie zwingt, sich 
vor Hugenberg zu bücken und die Geißel seiner Führung ohne 
Widerspruch auf sich zu nehmen. Das ist das Beschämende an 
diesem ganzen Vorgang. F. L 

GiftgasSrieg und Reichsarchiv
In der Nummer vom 19. Oktober unsrer Bundeszeitung 

habe ich auf vielfältige Empfehlung eine Besprechung des neu er
schienenen Buches von Werner Beumelburg „Sperrfeuer um 
Deutschland" in knapp 50 Zeilen niedergelegt. Diese Besprechung 
war herausgewachsen aus der Kenntnis der im Vorabdruck zur 
Verfügung gestellten ersten 320 Seiten des Manuskripts Diese 
ersten 320 Seiten waren in der Tat im großen und ganzen so un- 
wrfänglich, daß man m Ansehung guter stilistischer Leistung mit 
.irrigem Vorbehalt (wie dies auch geschehen) vorsichtige Anerken
nung spenden konnte. Friedlich gestimmt, wie wir nun einmal 
sind, waren wir nicht unzufrieden darüber, daß mit einer Halbwegs 
sünstigen Beurteilung dieses Kriegsbuches so etwas versucht Wer
sen konnte wie die Einleitung eines Waffenstillstandes mit dem 
wn uns und insbesondere auch vom Verfasser dieser Zeilen seit 
Jahren aus rein fachlichen Gründen schon konsequent bekämpften 
Potsdamer Reichsarchiv. Denn das Potsdamer Reichs
archiv, das Herrn Beumelburg das Material zur Verfügung 
gestellt und wohl auch am Schluß eine gewisse Oberzensur aus
geübt haben muß, ist bekanntlich verantwortlich für alles, was an 
amtlicher oder halbamtlicher, an ganz offizieller oder auch nur 
halboffiziöser Kriegsgeschichtschreibung aus den Mitteln der deut
schen Steuerzahler unter Druckerschwärze gelegt wird. Nichtig kam 
denn auch der Pferdefuß nach, und wir verdanken es dem Kame
raden Walter Hammer unsers Reichsausschusses, daß er uns als
bald auf diese zahlreichen, im zweiten Teile des Beumelburgschen 
Produkts abgelagerten Pferdefüße aufmerksam machte. Sind im 
ersten Teile des Buches unter bestimmter sachlich zulässiger Blick
einstellung im großen und ganzen nur objektive Tatbestände ge
geben, so wimmelt der zweite Teil, je näher es dem Naturprozeh 
des Novembersturzes 1918 zugeht, um so mehr von .vaterländi
schen" Werturteilen. Tas Buch wird damit nur mehr oder weniger 
zu einem Hilfsmittel der Dolchstoßwissenschaft, und das bedauer
liche daran ist, daß so ein Erzeugnis wiederum irgendwie unter der 
Verantwortung des besagten Reichsarchivs steht.

Ueber die Verantwortung dieses Neichsarchivs müssen wir 
aber hier in einem zweiten und wichtigeren Falle noch reden. 
Unsre Kameraden werden mit besondern, Interesse Kennntnis ge
nommen haben von der wirkungsvollen Abfuhr, die Kamerad 
v. Deimling in Nr. 44 unsrer Bundeszeitung mit der Ueber- 
schrift „Wie war es bei Ipern?" seinen „vaterländischen" Ver
leumdern und Ehrabschneidern hat zuteil werden lassen. Diesen 
Verleumdungen war bekanntlich zugrunde gelegt die „Geschichte 
des Reserve-Infanterieregiments 15". die ebenso wie Beumelburgs 
Buch im Verlag von Gerhard Stalling erschienen ist. Als Verfasser 
dieser „Geschichte" stellt sich nun in einer vom Stahlhelm ver
öffentlichten Zuschrift der Major a. D. Freiher v. Forstner 
vor. Tas Interesse an der Zuschrift des Herrn Barons ist das Ein
geständnis, dah sein Schmöker vor Veröffentlichung im Reichsarchiv 
genau geprüft worden sei. Es ist also das Reichsarchiv, das, teil
weise mit Aufwendung republikanischer Steuergroschen, Schmä
hungen gegen alte Soldaten, deren politische Richtung nicht genehm 
ist, passieren läßt. Man hat noch in keinem „vaterländischen 
Blättchen" und erst recht nicht in irgendeinem Erzeugnis des 
Reichsarchivs etwa die vernichtenden Urteile zu lesen bekommen, 
die (unsrer Meinung nach mit vollem Recht) gegen den Kollegen 
des Herrn v. Deimling, den links von Deimling bei Ipern mit 
seiner Gruppe eingesetzt gewesenen Genial v. Fab eck aus

gesprochen werden könnten General v. Fabeck hat sich noch 
während des Krieges aus Verzweiflung darüber, daß ihn sein aller
höchster Kriegsherr nicht mehr „verwendete", mit einem Rasier
messer den Hals durchgeschnitten. Wenn auf irgend jemand das 
Forstnersche Werturteil vom „krankhaften Ehrgeiz" zutraf, dann 
auf diesen stockkonservativen Obergeneral, der ebensowenig wie sein 
Stabschef, der später auch innerhalb der Reichswehr eine Rolle 
gespielt hat, der Herr v. Lotzberg, zur Bildung eignen Urteils 
so weit, ich möchte fast sagen: übertrieben weit, in das Kampf' 
gelände sich vorgab wie General v. Deimling, der bei Ipern ver
wundet worden ist. Ueber diese Herrschaften lassen weder dir 
Stahlhelmhistoriker noch das Reichsarchiv etwas kommen. Wie 
genau es aber gerade v. Deimling mit der Vorbereitung irgend
welcher Kampfhandlungen und mit den notwendigen Erkundungen 
genommen hat, das kann ja nicht der Major v. Forstner beurteilen, 
der, wie er jetzt selbst zugibt, bei den Kämpfen um Ipern gar nickst 
dabeig-eivesen ist. Wohl aber hatte der Verfasser dieser Gegen
bemerkungen in jenen furchtbaren Herbsttagen 1914 als Flieger' 
Beobachtungsoffizier Gelegenheit, mit General v Deimling persön
lich in Fühlung zu kommen und festzustellen, wie sehr ernst er es 
mit allem nahm, was nur irgendwie die furchtbare Lage der 
kämpfenden Truppe erleichtern konnte. Ich besitze noch Dutzende 
von Aufnahmen aus 1000 bis 1200 Meter Höhe, die wir damals- 
gerade auch auf Deimlings Drängen, herstellten. Eben um zu ver
meiden, daß, wie die famosen Geschichtsdarstellungen der Deimling' 
Hasser es glauben machen wollen, die kämpfende Truppe ins Bla» 
vorgeschickt würde.

In taktvoller Weif« hat v. Deimlim 
welchen vorgesetzten Stellen unterlassen. Wnu aori. ,
Reichsarchiv eine Darstellung amtlich fördern, die den Em'dru 
erwecken soll oder kann, daß „unsühnbare Blutschuld" vorliege, i 
muß es mrt seinen auf Reichsbeamtenstellen sitzenden luve 
dorffischen Generalstäblern auch heute noch eigentlich so viel Saw- 
kenntnis aufbringen, daß es die Zusammenhänge der Schlächter 

"Ipern zu würdigen weiß. Die Falkenhayniche Strategiecer
Ipern, hinter der wahrscheinlich als maßgebender 

kenhaynschen Feldherrnkünste vor Verdun. Es sollte aber für di« 
„Sachverständigen" des Reichsarchivs ein« Binsenwahrheit sti - 
daß verfehlte strategische Anlage auch auf taktischem und kaust!. 
technischem Gebiet sich auswirkt. Will man also Sündenbücke l 
den Massenmord vor Ipern suchen, dann bleibe man bei 
Stümper Falkenhayn, seinem verantwortlichen „Obersten 
Herrn" und allenfalls noch bei den prinzlichen Armeefutste 
Ruprecht von Bayern und Albrecht von Württemberg.

Charakteristisch ist auch, daß, wie aus den 
rungen des Freiherrn von Forstner erhellt, die Unterlagen 
Geschichtschreibung größtenteils (vielleicht mit Ausnahme dss > 9 
buchs des an den Kampfereignissen naturgemäß auch kaum betei v 
gewesenen Adjudanten des Eisenbahnregiments 1, Wernich) -1 
sammenstellungen sind, die lange erst nach Kriegsende, asto b , 
6 Jahre nach Ipern, zu Papier gebracht worden sind. Eine wist 
schaftlich restlos gewissenhafte Prüfungsstelle hätte

kämpfers a. D. Duesterberg, der ja nach seinem eignen - , 
geständms die wenigste Zeit während des Krieges an der r. 
selbst gestanden hat, ausmerzen müssen.

ig Kritik an irge^ 
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Das Reichsarchiv hat das nicht getan. Man weih ja, wie seine 

Zusammensetzung ist. Der Präsident des Reichsarchivs, Oberst 
" D. v. M ä r z, hat während des ganzen Krieges als Truppenoffizier 

im Schützengraben gestanden. Dafür hat er aber geschichtlich als 
weiter der orientalischen Abteilung des Großen Hauptquartiers 
fin vollgerüttelt Matz an Mitverantwortung für die Bankrott- 
Urategie der Enver-Pascha Seeckt-Pascha und Genossen. Aber 
fiese zur Zensur gerufenen, heute in die Geschichtswissenschaft 
fineingesegelten ehemaligen Nur-Generalstäbler hätten schon im 
«alle Deimling etwas mehr kameradschaftlichen Takt anzuwenden 
Wen müssen, und zwar aus folgendem Grunde: Die Nur- 
^eneralstädler können doch nichi vergessen haben, datz in der 
^eutzischen Militärorganisation eine Mitverantwortung 
"eben dem Kommandierenden vorschriftsgemätz auch der sogenannte 

hef des Ge neralstabs zu tragen gehabt hat. Läge wirklich 
"Unsühnbare Blutschuld" vor, wie sich dies der Herr v. Forstner 
"uzugeben erdreistet, und wäre es wirklich wahr, datz er ver- 
fichtende Itrteile hinsichtlich der angeblichen Fehlgriffe Deimlings 
fij Npern auch von ,.der unmittelbaren Umgebung des Generals" 
""halten hätte, so hätte auch diese „unmittelbare Umgebung", in 
Allererster Linie der Chef des Stabes, schriftlich nach den be
gehenden Kabinettsordern seinen Einspruch hinsichtlich jedes 
e'Uzelnen Fehlgriffs sofort niederlegen müssen. Will man also die 
"Unmittelbare Umgebung" nicht für eine in würdelosem Kadaver
gehorsam erstarrte Gesellschaft ansehen, so mühten entsprechend 
"rkundliche Belege heute noch beim Reichsarchiv vorhanden sein. 
Aus Reichsarchiv wird gebeten, mit solchen allein stichhaltigen 
Dokumenten herauszurücken. K- M.

Reichswehr; und Republik
Mit größtem Interesse werden die Aeußerungen über die 

fifichswehr von unsern Kameraden gelesen. Durch jeden dieser 
Aufsätze blickt ein gewisses Mißtrauen der Reichswehr gegenüber 
?Urch. find zwar mit Recht: Zunächst wollen wir uns einmal 
Wen: War die Reichswehr überhaupt schon demokratisch? Ich 
Me ja! Denn als 1618 der „Oberste Kriegsherr" ausritz, Seine 
Soldaten. Seine Mauen Jungen und Sein Volk im Dreck 
Aen lassend, waren wohl beinahe alle Soldaten und das ganze 
"W überzeugte Republikaner.
> Man sah ein, datz das alte System abgewirtschaftet hat und 
"unnte sich zur Republik.

Die neue Regierung hatte ungeheure Arbeit zu leisten. Von 
Wen drängten die ehemaligen Feinde, um möglichst viel Gewinn 

ihrem Meg herauszuschlagen. Und wie sah es im Staate 
^bst aus? Bolschewisten, Spartakisten usw. glaubten aus 
^"tschland einen Räuberstaat machen zu können. Nun wachte 
"" Politisch unaufgeklärte Bürger wieder auf, er schrie nach Ord- 

Wg. Irrtümlich hielt der deutsche Bürger diese Bolschewisten, 
Spartakisten und das ganze Räubergesindel, das drum und dran- 

für Republikaner. Er hatte genug vom neuen Staat und 
schielte hinüber ins andre Lager, nach rechts. Sogenannte 
"irländische Verbände wurden gegründet, deren Führer meist 

hAhalfterte, aus der Futterkrippe der deutschen Republik 
Wende Offiziere waren. Entzückt lauschte der deutsche Spieß
iger den Worten, die von den öligen Lippen dieser Führer perl- 
i 4lnd wo einst die stolze Blume der Republik blühte, wucherte 

elende, durch „Räte m i st" gedüngte Gewächs der Reaktion. 
„ Inzwischen hat sich die Reichswehr ganz anders entwickelt 

" Man hoffte und wünschte.
,, Wie kam das nur? Die Sache liegt ganz einfach. Die Offi- 
W«, die aus der alten Armee in die Reichswehr eintraten, He
ien wieder Freude am Soldatenspiel. Alte Traditionen 
. urderi wieder eingeführt und der republikanische Gedanke, der 
" Dkannschaftskreisen wurzelte, wurde abzutöten versucht.

> Anstalt nun energisch einzugreifen, stellten sich die Republi-
schimpfend beiseite. Man redete von andern Maßnahmen 

von Auflösen dieser Reichswehr und dqbei blieb es.
Die Nationalisten erfaßten diesen Augenblick, stellten sich 

Mtzend vor die Reichswehr und eroberten dadurch die Herzen 
Neichswehrsoldaten. Kann nun den Mißständen in der 

Wswehr abgeholfen werden? Aber gewiß!
jj, Selbstverständlich darf man da nicht länger beiseitestehen, es 

Whalb erfreulich, daß bei den Kameraden solch großes Jnter- 
E. sür diese Arbeit vorhanden ist und das beweisen die vielen 
«.fi'el, die von unsern Kameraden in dieser Zeitung zum Abdruck 
T^ngt sj„d.

Vor allen Dingen muß dahin gewirkt werden, daß jedem 
befähigten Reichswehrsoldaten die Möglichkeit offensteht, Offizier 
zu werden. Was bei der Polizei mit Erfolg durchgeführt wird, 
muß auch bei der Reichswehr gehen.

Ich glaube nämlich nicht, daß ein Reichswehroffizier schlauer 
sein muß wie ein Offizier bei der Polizei.

Auf jeden Fall muß versucht werden, möglichst recht viele 
Jungkameraden in die Reichswehr zu schicken. Es darf nicht mehr 
Vorkommen, daß ältere Kameraden geringschätzig über Reichswehr
soldaten reden und dadurch die Jungkameraden vor einem etwai
gen Eintritt in die Reichswehr abschrecken.

Jungkamerad, ein Neichswehrsoldat ist kein gewöhnlicher 
Söldner, sondern ein Beamter im richtigen Sinne des Wortes.

Leider stehen mir keine genauen Zahlen über Gehalt und 
sonstige Vorteile bei der Reichswehr zur Verfügung. Es wäre im 
Interesse der guten Sache wünschenswert, wenn sich ein Kamerad, 
der sich auf diesem Gebiete genau auskennt, zu diesem Thema 
äußern würde.

Jungkameraden, hinein in die Reichswehr! Der Erfolg bleibt 
nicht aus. Hans Wurster, Düben (Mulde).

Rekchsbannev-Veobashter
Kommunistischer Schwindel.

Durch die kommunistisch« Presse macht die Meldung die 
Runde, daß die Reichsücmnerortsgruppe D u d e r st a d t zur Kom
munistischen Partei übergetreten sei. Diese Meldung ist vom 
ersten bis zum letzten Wort erlogen.

Ebenso wird in der kommunistischen Presse ein Brief ver
breitet, den der Bundesvorstand an die Bank der Arbeiter, Ange
stellten und Beamten A.-G. Berlin gerichtet hat und in dem die 
Bank angewiesen wird, den Rechnungsbetrag für den Presse
empfang bei der Vcrfassungsfeier an das Weinhaus Nheingold zu 
überweisen. Dieser Brief wird dazu benutzt, um von „Hörsings 
Sauf- und Freßgelagen" zu sprechen und es so darzu
stellen, als ob dieser Presseempfang eine sehr opulente Veranstal
tung mit Wein und L-ekt gewesen wäre. An diesem Abend haben, 
wie jeder weiß, der die Berichterstattung über unsre Verfassungs
feier aufmerksam verfolgt hat, mehrere hundert Vertreter 
der großen Presse, der Regierungen und der politischen Parteien 
teilgenommen. Es gehört schon Böswilligkeit oder Dummheit dazu, 
zu glauben, daß bei einer solchen Anzahl von Personen es mög
lich gewesen wäre, für den angeführten Rechnungsbetrag auch 
nur Wein zu verabreichen. Auch hier ist die Phantasie wieder 
einmal mit den Kommunisten durchgegangen. —

*

Gemeine Hetze.
In der kommunistischen „A. I.-Z." erscheint ein Aufsatz 

„Kopfjäger in Düsseldor f". Ihm ist ein Bild beigegeben, 
das eine Absperrkette berittener Schutzpolizisten darstellt. Der Text 
zu dem Bilde laute:

„In Düsseldorf-Oberblick standen allein öl) berittene Poti, 
zisten berei-t, um über loehrlose Arbeiter herzufallen, di« den 
12. Jahrestag der russischen Revolution feierten. Während 

der gesamte Düsseldorfer Polizeiapparat auf 
B ü rgerkrieg.eingestellt war, hatte der Kopf
jäger leichtes Spiel: er konnt« im Gräfenberger Viertel 
das entführte Kind abschlachten."

Di« Gemeinheit, dieses Bildertextes kann kaum noch überboten 
werden. —

Siegesfeier beim Aehrwolf.
In der Provinz Sachsen hatte der Wehrwolf zu den Pro. 

vinziallandtagSwahlen eine eign« Liste aufgestellt. 
Er erhielt in der ganzen Provinz 8377 Stimmen. Dieses geradezu 
überwältigende Ergebnis begleitet „Der Wehrwolf" mit fol
gendem Kommentar.

„Der Ausfall der Wahl zeigt ferner die Zielbewußtheit 
unsrer Arbeit. In keinem Orte Massen, aber in fast 
allen Orten die Keimzellen revolutionärer 
Soldaten.

Stimmungsgemätz drängten bei dieser Wahl alle Aktivi
sten zu den Nationalsozialisten. Viele unsrer Kameraden selbst 
meinten, daß hier unsre gegebene Stimmenabgabe gewesen 
wäre. Das ist ein Irrtum, denn es fällt nicht in das Gewicht, ob 
die NSDAP, nun 60 000 oder 70 000 Stimmen hat. Grundle
gend am System ist dadurch nichts geändert, eS wird höchstens 
ein bißchen mehr Krawall gemacht.

Es bedeutet darum immerhin den von uns 
verlangten Ruck, wenn di« einzelnen Kameraden in jeder 
Weise festbleiben und nicht der Psychose einer Stim- 

« engewinnung verfielen.
So war es diemal und so wird es auch hoffentlich bleiben."

Das hoffen wir auch. Wir wünschen dem Wehrwolf aus 
ehrlichem Herzen, daß er sich auch weiterhin der Züchtung von 
Keimzellen revolutionärer Soldaten widmet, um auch bei zukünf- 
Ligen Wahlen davor bewahrt zu bleiben, seine Arbeit auf Stimmen
gewinn einzustellen. —

*

Stuhlbeinkameradschaft.
In einer Versammlung für die Hugenbergpleite in Altona 

sprachen ein Major Stavenhagen u d ein Hauptmann 
Groener. Sie prägten herrliche Sätze, die so recht den Geistes
zustand gewisser ehemaliger Offiziere anzeigen, di« von der Pen- 
sion der Republik leben: „Von,der Partei nach oben gespült« 
Minister, rote Schweinewirtschaft, Hundevertrag, unfähige deutsche 
Vertreter, die Minister sind schnatternde Gänseriche, dies« Kerl« 
haben kein Ehrgefühl mehr, Erpressung und Gemeinheit der Re
gierung, Locarno, Gens und andre Mistorte, wir werden ein« neu« 
Revolution machen."

Ueber die Frage, ob solchen Hetzern die Republik auch noch 
Pension zahlen muß, wird noch sehr gründlich geredet werden 
müssen. Das interessanteste aber an dieser Schimpfkanonade war 
eine Erklärung, die der Major Stavenhagen über dar künf
tige Verhältnis von Stahlhelm und Nationalsozialisten abgab:

„Stahlhelm und Nationalsozialisten haben 
nun in ihrem Bund beschlossen, sie werben fest 
Stuhlbeinkameradschaft halte n."

Schulter an Schulter wollen wir den Stühlen die Beine aus- 
reißen und den Republikanern die Köpfe einschlagen — da» ist also 
der Sinn des Bündnisses zwischen Stahlhelm und Hakenkreuz! —

*

Hosbericht.
Kürzlich weilte der Generalfeldmarschall von Mackensen 

in Magdeburg. Die deutschnationale „Magdeburger Tageszei
tung" teilte seine Aufenthalt im Stile der alten Hofberichte mit. 
Sie schrieb:

„Von öffenlichen Empfängen war abgesehen worden. ES 
meldete sich diesmal nur ein engerer Kreis der Offizier« unsrer 
alten Arme«. An ihrer Spitze Se. Ex. General der Infanterie 
Sixt von Armin. Der Bundesführer del Stahl
helms hatte seinen Adjutanten, Hauptmann 
Bendziula, zum Ehrendienst beim Feldmar
schall kommandiert."

Es gibt eben Menschen, bi« nicht alle werden. —

Zwei Vt»dev
Von Ludwig Bäte. 

Grabbe.
sD Die späte Sommersonne des Jahres 1836 glastet in die 
^fialen quadratischen Fenster des „Fürsten Alexander" zu Det -

Ter Lippische Auditeur a D. Christian Grabbe merkt 
nicht Die Sonne rinnt über den mächtigen kahlen Schädel 
den dünnen rotblonden, unordentlichen Bartstoppeln, den 

E"'ssenen blauen Frack hinunter und spiegelt trübe aus dem 
Glase Rum, in das er seit Minuten vergessen hinem- 

gx,."- nur manchmal müde eine träge Fliege scheuchend, die 
über das unbenutzte Schälchen mit Zucker auf der blanken 

tzMaunifilatte bor ihm kriecht Schweiß steht dick auf der klobigen 
slsW Das bunte Taschentuch fegt achtlos darüber hin; dann 

die schmutzige Rotzhaackrawatte mitsamt der ausgefransten 
E'vinde in die Ecke. ES schlägt sieben

»Los, Grabbe! Lies! Einen vernünftigen Gedanken hat 
jWe langweilige „Hermannsschlacht" doch sicher!" grölt ange- 

en der Stadtkommissar Böhne aus dem ausgekulten Leder- 
" gegenüber.

»Wenigstens 'ne nett« Zote", näselt der Auskultator Struck- 
W hinterher.

hh. »Seid vernünftig, Grabbe! Den nächsten Großen kriegt Ihr 
stüstert der Wirt wohlwollend. „Die Herren bleiben 

Euretwegen, obwohl die Essenszeit schon gekommen ist und 
i, Kommissar um acht ins Theater muß. Frau Luise wird Euch 
*fi b bolen! Die hat sich lange über Euch getröstet! Lest, auf 

V»ndei Zigarren soll's auch nicht ankommen!"
»Halunken!"
°^r Zinnbecher mit den Fidibussen fliegt auf, die Oellampe 
ihm schwingt leicht hin und her, die dicht beschriebenen 

jW"skripjseiten der .„Hermannsschlacht", aus der er gelesen, 
hoch, der unförmige lippische Amtsdegen, den der Auskul- 

bequem über den Stuhl gelegt hat, klirrt: „Wer seid Ihr, 
fi,W'hr mich nur anzureden wagt, Gesindel, nicht wert, daß ich 

"nspeie! Habt Ihr den „Gothland" geschrieben, die „Hun- 
^Aoge" die „Hohenstaufen", jedes Werk, stark genug, Eure 
«fi Öligen Gehirne einzuschlagen? Hat nicht Jmmermann, 
iWwtte Salonaffe und Königlich Preußische Landgericht-rat, im 

eruf Dichter und Seelenfreund von Lützows wilder, ver- 
?^lld. der dünnstengligen Ahlefeldt, alles getan, mich 

jfiWwllig von Düsseldorf zu verdrängen, da ihm das Feuer 
^sch Dramen die Planlaken seiner Theaterbude versengte, ihr 

Wiesenduft seine Rampenfunzeln auMies? Hat man mich 
l»»W"ksurt nicht wie einen Gott gefeiert, hat nicht sogar der 
W»' "Alante Schopenhauer meine alte grüne Schirmmütze 
!<i>H "Scholl, die im Eifer der Rede dem Main zutrieb, schneller 

Euch Eure Spindelbeine mittags vom Amt an Eure wohl- 
Krippe und auf Euer Faulbett tragen?"

"!i"Wisfio wir alles", gähnt Struckmeher gelangweilt. „Wie 
. W wir das noch hören!"
^re'A'b oft?" Grabbe richtet sich stell auf. „Wie oft? Bis 
Kh, aUnfgroschengehirne wenigstens spüren, welcher Wind in mir 

""stenmal durch mein Fürstlich lippischeS Vaterland strich 
"Ur mit Euer» feisten Backen! Eur« Jungen sollen schon 

lernen, wenn sie nicht ganz Eure trostlosen Ebenbilder werben, 
daß nach Hermann dem Cherusker kein Mensch wie ich über diesen 
Boden ging, der noch stehen wird, wenn Eure letzte Akte längst 
verfaulte. WM Ihr, was das bedeutet, den „Hermann" schreiben 
zu müssen? Wißt Ihr, was es heißt, Dichter zu sein? Reiß Wol- 
kengedröhn, Blütensturm und Flammenwüste, Zeugekraft und 
schweifende Sehnsucht zusammen, und wirf dein kochendes Herz 
hinein, bis es zischend zersprüht, opfre den frischen Tau der 
Jugend, Mannesreife und Schnee des Alters. Aus nichts schafft 
Gott, wir schaffen aus Ruinen. Du gehst zugrunde, aber dein 
Werk lebt und gleitet langsam, ganz langsam durch tausend Kanäle 
und Rinnsale in dein Volk über. Was schqdet es, wenn du darüber 
zerbrichst! Einst weinen seine Besten an deinem Grabe, und die 
armselige Gartentür, in die vormals ein glühender Jüngling den 
Namen seiner Geliebten schnitzte, schleppt irgendein spleeniger Lord 
höchstselbst auf seiner Jacht nach England, aus die Insel des 
bombastischen Ungeheuers*),  das Tieck und Schlegel wie ein 
Götzenbild aufbauten, bis ich es niederritz."

*) Shakespeare.

Draußen klingt schläfrig eine Physharmonika. Nur die Uhr 
tackt im Zimmer.

Tonlos spricht er vor sich hin und hört die stillgewordenen 
Gäste nicht mehr:

„O Deutschland! Vaterland! Die Träne hängi 
mir an der Wimper, wenn ich dein gedenke!"

Die Sonne fällt schräg ins Zimmer. Wie Parischer Marmor, 
fast unwirklich und geisternd, schwillt das mächtige Haupt eckig 
aus dem Schatten der Wände. Die blauen Augen, matt vor 
Müdigkeit, scheinen stillzustehen wie ein Jrisfalter über blühender 
Sommerwiese. Eine Hand greift ins Nichts.

Struckmeher und der Kommissar sind gegangen. Er tastet 
schwer zur Tür. Der Wirt legt ihm gutherzig den ausgefaserten 
Schal über die merkwürdig feingliedrigen Schultern und wehrt ab, 
als ein Fremder, der vor einer halben Stunde aus dem Biele
felder Postwagen gegenüber stieg, erschüttert hinter Grabbes 
Rücken die Börse zieht. Mühsam schreitet er dem Wall zu, oft 
stehenbleibend und sich die Stirn wischend. Die Detmolder Bürger 
schütteln den Kopf. Eine Hofkutsche fährt vorbei. Grabbe sieht 
nicht auf.

Der Fremde ist leise gefolgt. Die Grotenburg wächst abend
blau in den westfälischen Himmel. Ernst von Bandel, der zum 
erstenmal den Berg Armins sieht, schaut schauernd ein erhabenes 
Mal über den hohen Tannen. —

*
Der Geburtstag.

Er war gewiß kein bedeutender Dichter, aber seine Heimat 
lebte rein und unverfälscht in seinen Strophen und kleinen, ein
fach gebauten Geschichten. Was jedoch stark für ihn einnahm, war 
oie unaufhörliche Selbsterziehung des heute Fünfundsiebzigjährigen, 
der sein Leben lang sich sorgenvoll genug als Buchbinder in seinem 
kleinen Dorfe hatte durchschlagen müssen und somit das, wat er 
trotz allem geleistet, sich ganz allein verdankte. Denn was hätte 
ihm seine enge Welt auch Förderndes geben können! Und die 
Veranstaltungen der nahen Stadt zu besuchen, erlaubten die mehr 
als geringen Mittel nicht, wie er auch kaum Zeit gefunden, sich 
eingehender mit diesem und jenem Buche zu beschäftigen.

Das Dors nahm nicht sonderlich Kenntnis von seinem Ehren- 
tage. Dafür hatte er zuwenig in den Wirtschaften gesessen, sich 
auch nicht genug um die verschiedenen Vereine gekümmert, in 
deren Hand nun einmal, was nach ihrer Ansicht mit Kunst zusam
menhing, liegen mußte. Immerhin war die Liedertafel doch dies
mal von dem Gebrauch, nur bei Hochzeiten und Beerdigungen zu 
singen, abgewichen und hatte ihm am Vorabend ein Ständchen 
gebracht. Die beiden Geistlichen waren dagewesen, der benach
barte Lehrer hatte gratuliert, die Post trug unaufhörlich Brief« 
und Telegramme seiner auswärtigen Freunde herbei, und er saß 
glücklich unter den Kindern, die alte Schwester neben sich auf dem 
Sofa. Die Frau war lange tot.

Er erzählte und vergaß, sich immer weiter in den grünen 
Labyrinthen seiner Jugend verirrend, Stunde um Stunde. Der 
Ofen summte, die alte Petroleumlampe blakte, die Alpenveilchen 
vor ihm auf dem Tische leuchteten. Draußen auf dem Flur holte 
die Birkenholzstockuhr aus dem Großelternhaus immer wieder 
zum Schlage aus, der Briefträger kam und ging, bis endlich die 
Tochter zum Abendbrot mahnte.

Nebenan im guten Zimmer, das die Kiirder auch heute noch 
mit festlichen Gedanken betraten, war gedeckt. Der Aelteste hielt 
eine kleine Ansprache, man stieß mit Rheinwein, den der Zweit« 
geschickt, an, bis mit einemmal ein Lied vom untern Flur auf
stieg. Der Gesangverein der benachbarten Kleinstadt war noch 
spät mit dem Postwagen herübergefahren. Worte riefen, die er 
geformt, und die Stimmen hoben sich klar. Leise trat er an das 
Geländer der Stiege. Das Lied schwieg. Der Leiter sprach einige 
warme, gute Wünsche, man überreichte ihm ein bescheidenes 
Geschenk.

Er konnte nicht antworten. Diese Verse, die er zum ersten
mal singen hörte, in ehrliche, ernste Musik gebannt, waren erschütternd 
aus ihm losgebrochen, als er von der Beerdigung seiner Frau 
heimgekehrt war und die Oede des Hauses ihn angeschrien hatte. 
Damals war di« Kleinste zu ihm ins Zimmer geschlichen und hatt« 
ihm einen Apfelzweig, der im Garten abgerissen sein mochte, auf 
den Tisch gelegt. Die Sonne war für einen Augenblick durchs 
Fenster gekommen, und das Kind hatte ihn fragend angesehen. 
Der Blütenast duftete aus dem blassen, holden Rot seiner Kelche, 
eine Biene flog von dem tropfenden Lindenwall vor der Tür und 
fiel mit tiefem Getön in die offnen Blüten, und Ring um Ring 
legte sich um die zweifelnde, leise keimende Frage in der alten 
Herzenssprache der Jugend: „Js dat ook für mi?"

Alle waren an diesen Strophen vorbeigegangen. Noch wußte 
man wenig von dem schweren, unbeholfenen Wort, in dem sich das, 
was in der unheimlich aufschließenden Industrie noch wirkliches 
Volk war, ausweinte. Dichtung hieß, was das fremde, quirlende 
Leben anklagend zergliederte und zerbohrte, rastlos Frage auf 
Frage häufte. Diese Männer aber, vor einigen Stunden noch an 
Hobelbank und Schraubstock schanzend, hatten ihn verstanden. Und 
während noch einmal das Lied den engen, armen Raum mit seinen 
schadhaften Tapeten und dem billigen Wandschmuck füllte, glitt 
leise sein Herz in die ewigen, unausschöpflichen Kammern zurück, 
aus der es einst sehnsüchtig und gläubig gekommen. —

Der Jux-Artikel.
Ein Nationalsozialist betritt ein silbisches Geschäft und verlangt, um den 

Kaufmann zu ärgern, Briefpapier mit Hakenkreuz ausbruck.
„Bedanke", sagt der Kausmann, „Jux artikel führen wir nicht." 

tLnnpltzMimuIU 
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Im „F u n g st a h l h e lm" vorn 10. November findet man 
„Gedanken zum Wehrsportlehrgang des Gaues Danzig in 
Schwintsch", an dem 33 Jugendliche teilgenommen haben. Jung- 
stawart Georg Meyer klagt folgendes:

„Die Arbeit wurde erheblich dadurch erschwert, daß viele 
junge Kameraden den Ernst der Sache noch nicht recht begreifen 
konnten und zuwenig von dem Gebotenen verstanden . . . Er
schreckend ist es, zu sehen, wie ein großer Teil sonst tüchtiger 
Kameraden in geistiger Beziehung nicht mit kann. 
Sie sind äußerlich die besten Kameraden, im Wehrsport stehen sie 
ihren Mann, wenn es aber darauf ankommt, geistige Stahl
helmarbeit zu leisten, dann versagen sie vollkommen. 
Es ist eine große Gefahr für die Bewegung, wenn wir uns nicht 
mehr mit den innern Notwendigkeiten befassen. Die Idee ver
flacht, der tiefe Sinn geht verloren und damit unsre Kraft."

Ja, der Geist wehet, wo er will. Da sich die alten Stahl
helmer vor ihm wie vor einer ansteckenden Krankheit hüten, kann 
man nicht erwarten, daß er bei den Jungstahlhelmern große 
Chancen hat. —

NKchsv und JeMGEterr
Aoung-PIan oder Dawes-Plan? Eine kritische Darstellung des Ergeb

nisses der Pariser Sachverständigenkonfercnz unter Beifügung des amtlichen 
deutschen Wortlauts ihres Berichts vom 7. Juni 1929 (Aoung-Plan) nebst 
seinen sämtlichen Anlagen und dem Sonbcrmemorandum über die Außen
zahlungen sowie einer Uebersctzung deS Generalbonds der deutschen Aus
ländsanleihe (Dawes-Anleihe) von 1924 von Dr. Friedrich Raab, Professor 
an der Technischen Hochschule Dresden. 1929. 248 Seiten. Verlag von Reimar 
Hobbing in Berlin 8V 61. Preis geheftet 5.66 Mk., in Ganzleinen 6.5V Mk.

Friedrich Raab ist als Sachkenner auf reparationspolitischem Gebiet 
weithin bekannt. In seinem neuen, so hochaktuellen Werke will er die Unter
lagen zur Beantwortung der Krage geben, ob Aoung-Plan ober Dawes-Plan 
das größere Uebel sei. Sein Buch ist in einen darstellenden und einen kriti
schen Teil gegliedert. Dem ersten Teile geht ein Ueberblick über die geschicht
liche Entwicklung des Reparationsproblems voraus. Im darstellenden Telle 
selbst werden die Rechte und Pflichten Deutschlands auf Grund des Aoung- 
Planes und des Dawes-Planes gegenübergcstellt. Im kritischen Teile werden 
Vorteile und Nachteile beider Reparationssystcmc gegeneinander abgewogen, 
cs werden die im Pariser Schlußbertcht noch ungeklärten Punkte behandelt 
(von denen ein Teil schon aus der Haager Konferenz erledigt wurde, was in 
dem im Juli abgeschlossenen Buche noch nicht verarbeitet werden konntet und 
die nach Ansicht des Verfassers notwendigen außen- und innenpolitischen 
Voraussetzungen für die Annahme des Aoung-PlaneS entwickelt. Die Aus, 
führmtgcn über die „Vermeidung unproduktiver Kapitalverwcndung", wobei 
der Verfasser di« Lohn-- und Sozialpolitik sehr volksparteilich ins Auge faßt, 
wird man sehr kritisch lesen müssen. Raab Hält die Annahme des Noung- 
Planes, vorausgesetzt, daß in seinem Sinne die bestehenden Lücken ergänzt, 
die auslegungssähigcn Stellen geklärt und die innen- und außenpolitischen 
Voraussetzungen geschaffen werden, für bas kleinere Uebel. Im Anhang Les 
B - Les findet man den amtlichen Wortlaut des Nonng-Planes sowie ein 
ausführliches Inhalts- und Sachverzeichnis. X.

Reparationen. Joung-Plan. Volkswirtschaft. Von Adolf Weber. 
Verlag Junker u. Dünhaupt, Berlin. 1929. 5V Seiten.

In der von ihm herausgegebenen Schriftenreihe „WirtschaftsProbleme 
der Gegenwart" hat der Professor der Staatswissenschaften an der Münchner 
Universität Adolf Weber die genannte Abhandlung über die Reparationssrage 
erscheinen lassen. Die Schrift gibt zunächst eine Darstellung der Reparations
frage vom Versailler Diktat bis zum Joung-Plan, setzt sich dann eingehend 
mit diesem auseinander und werft schließlich auf die Grunde hin, die es als 
höchstwahrscheinlich erscheinen lassen, daß auch der Joung-Plan nur eine 
Etappe auf dem Wege zur Lösung des Neparationsproblems bedeutet. Adols 
Weber steht politisch rechts. Um so wertvoller, baß er auf Grund einer kri
tischen Untersuchung des Dawes-Plans und des Jvung-Plans zu dem Er
gebnis der Annahmenotwendigkeit des Joung-Plans kommt und sein Urteil 
ohne jede Einschränkung dahin formuliert: Uns bleibt nur die Wahl zwischen 
Fortsetzung der bisherigen Reparattonspolittk oder dem Untergang. -<i.

Politische Briese. Von Walter Rathens u. Karl Reißner Verlag, 
Dresden. Broschiert Mark, gebunden 9.— Mark.

Diese zum erstenmal der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Briefe 
haben den Wert geschichtlicher Dokumente. In ihrer Gesamtheit sind sie saft 
ejn abgeschlossenes historisches Werk. Sie zeigen den Menschen und den Wirt
schaftler Rathenau ebenso wie den Politiker und den Revolutionär,, der er 
im tiefsten und edelsten Sinne war. Die prophetische Schau, die Universali
tät des Denkens, die souveräne Beherrschung der wirtschaftlichen und politi
schen Materie, welche aus jeder Zeile dieses Buches sprechen, lasten den vor
zeitigen Verlust Rathenairs immer wieder schmerzhaft fühlbar werden. Di« 
Form der persönlichen Briefe gestattete Rathenau eine offene Sprache, zu
mindest eine Klarheit der Andeutungen, die wertvolle Ausschlüffe über die 
einzelnen Phasen der Kriegslage und der NachkriegSpolitik gibt. Wären seine 
Mahnungen und Warnungen während des Krieges gehört worden oder hätte 
man ihm nach dem Kriege rechtzeitig die aktive Einflußnahme auf die Ge
staltung der Politik ermöglicht und hätte ihn die Kugel seiger Meuchelmörder 
nicht erreicht, so wäre manches vielleicht anders, bester gekommen. Jeder 
Politiker sollte dieses Buch lesen und — daraus lernen. —en—

Nach 1v Jahre». Bon Dr. Hermann Oncken', Professor an der Uni
versität Berlin. Zentralvcrlag G. m. b. H., Berlin Vd 85, Potsdamer Straße 
Nr. 41. 4S Seiten. Preis kartoniert 2.86 Mark.

Di« Broschüre enthält zwei gehaltvoll« Reben des angesehenen Histo
rikers. Die eine tm Rundfunk am 28. Juni 1929 gehaltene Ansprache be
handelt bas Thema „Versailles", die andre Rede wurde bet der Revolutions
fet« der Berliner Hochschulen am 27. Juli 1929 gehalten. —

Di« Grundrechte »»d Grnnbpslichten der RcichSversastang. Heraus
gegeben von Professor Dr. Hans Karl Nipperdey, Köln. Verlag 
von Reimar Hobbing, Berlin 8V 61, und I. Bensheimer, Mannheim. 
Band 1. 412 Seiten. Geheftet 22 Mk., in Ganzleinen 25 Mk.

I« länger die Verfassung von Weimar besteht, um so mehr hat sich 
Lerausgestellt, daß auch ihrem zweiten Teile, der die Grundrechte enthält, eine 
sür die politisch« Entwicklung Deutschlands weit ausschlaggebendere Bedeu
tung zugesproche» werden muß, als man vielleicht zunächst angenommen hat. 
Ein« auch der weitesten Öffentlichkeit bewußt gewordene Auswirkung aus 
di« praktische Politik haben insbesondere die Artikel 143-149 gehabt, die Bil
dung und Schule behandeln. Im großen und ganzen sind aber weite Kreise 
geneigt, in ihnen nur Verheißungen zu sehen, die bisher unerfüllt geblieben 
sind. Trotzdem aber besitzen die Grundrechte auch heute schon ein starkes 
Gewicht für die Gestaltung der deutschen Politik. In ihnen handelt es sich 
nämlich um die Abgrenzung des Verhältnisses von Staat und Individuum 
und Verbänden. Mit Recht weift das diesem ersten Kommentar des zivcitcn 
Teiles der Reichsverfassung vorangestellte Vorwort darauf hin, daß die 
Grundrechte infolgedessen nicht nur sür das Gebiet Les Staats- und Ber- 
waltungsrechts Bedeutung haben, sondern in weiten Teilen in Las Privat
recht, das Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht eingreifen. Um so dank
barer ist cs zu begrüßen, daß sich ein Kreis unsrer namhaften Wissenschaftler 
— genannt seien nur Anschütz, Bovcnsiepen, Bredt, Graf zu Dohna, Rad
bruch, Schmidt, Thoma, Stter-Somlo — zusammengefunden hat, um unter 
Führung von Nipperdey das Problem der Grundrechtsnormen der Netchs- 
verfaffung zu klären. Man hat auch aus dem ersten Teile der Reichsoer- 
fastung den Abschnitt über die Rechtspflege mit hineingczogen, da der Heraus
geber der Auffassung ist, Saß ihm stärker grunbrechtlicher als organisatorischer 
Charakter zugesprochen werden muß. Ueber die Tendenz des Kommentars 
unterrichtet gut die Abhandlung von Pros. Dr. Richard Thoma „Die juristische 
Bedeutung der grundrechtlichen Sätze der deutschen Reichsvcrsastung im all
gemeinen". Die Auffassung, die noch in einem Urteil des badischen Ver- 
Ivaltungsgcrichtshofs vom 25. Oktober 192l ausgesprochen wurde, daß eine 
Nechtsändrung, insbesondere die Begründung subjektiver Rechte durch eine 
GrundrechtSnorm nur in den Fällen anzunehmen sei, in denen der Wortlaut 
dies unzweifelhaft erkennen lasse, wird ausdrücklich abgelehnt. In einer 
längern und zwingenden Beweisführung kommt Thoma zu dem Ergebnis, 
daß es sich bei den Grundrechtsnormen um die Bedingungen handelt, unter 
denen das VerfastungSwerk zustande kam, um „Hemmungen, die ein Demo
kratismus liberaler Prägung ans idealistischen Beweggründen zum Schutze 
der bürgerlichen und politischen Freiheit, zum Schutze von Minderheiten und 
im Dienste der Rechtsstaatsidee sich selber freiwillig auferlegt". Daraus folgt 
für Thoma, daß, wenn nicht Treu und Glauben verletzt werden sollen, von 
mehreren möglichen Auslegungen derjenigen der Vorzug gegeben werden 
muß, die „juristische Wirkungskraft der betreffenden Norm am stärksten ent
faltet". Der uns vorliegende erste Band behandelt die Artikel 162 bis 117 
der Reichsvcrsastung. Das Werk wird ohne Zweifel für die Auslegung der 
grnndrechllichcn Sätze von grundlegender Bedeutung werden. ?<l.

Werden und Wachsen der sozialistischen Bewegung. Ein Buch ftir junge 
Arbeiter von Franz Klühs. Arbeiterjugend-Verlag, Berlin 81V 61. 
111 Seiten. Preis: Halbleinen 2,80 Mk., kartoniert 1,96 Mk. —

Literarische Streifzüge durch die Entwicklung der europäischen Gesell
schaft. Von Anna Siemsen. 2. Auflage. Urauia-Verlagsgesellschaft 
m. b. H., Jena. 285 Seiten.

Diese „Streifzüge" der Jenaer Litcraturprofessorin gehören neben Rieh- 
rings „Lessinglegende" und Klcinbergs „Deutscher Dichtung" zu den wenigen 
gelungenen Versuchen, den historischen Materialismus auf dem Gebiet 
der Literaturgeschichte anzuwenden. Anna Siemsen hat ihr Buch dem ein
fachen Arbeiter, vorwiegend dem geistig regsamen proletarischen Jugendlichen 
zugcdacht. Keine abgerundete, umstäuolichc Literaturgeschichte soll geboten 
werden: Absicht ist vielmehr: die „gesellschaftlichen Schichtungen und ideo
logischen Strömungen einer Zeit an einigen ausgeprägten Vertretern" Lar
zutun. In tiefer greifendem Sinne „politisch" gemeint, will das Buch die 
aufstrebende Arbeiterschaft „im Leben und Werk der Dichter die große a e - 
scllschaftliche Entwicklung erleben und erkennen" lehren, die 
„Dichtung als Ausdruck des allgemeinen menschlichen Verlangens nach Ge
staltung des Lebens" lebendig werden lasten. In vier- bis sechsseitigen, 
sprachlich glänzend geformten uud wirklich leicht verständlichen Skizzen bc. 
handelt A. Siemsen im Kapitel „Aus alter Zeit" die Märchen, die 
jährenden Leute, Wolter von der Vogelweibe, Parzival, die bürgerliche Dich- 
tung, die religiöse Dichtung: im Kapitel »Erwache» uud Kampf" j 

Dante, .Boccaccio, Hutten, Cerwantes, Shakespeare, Simplizissimus, Ro
binson, Swift: im Kapitel „Das Jahrhundert deS Bürger
tums" Tobias Smollet, Henry Fielding, Lawrence Sterne, Voltaire, Dide
rot, Rousseau, Lessing, Lessing, Herder, Möser, Hebel, I. G. Forster, Seume: 
im Kapitel „Europas Gesellschaft im Roman Les 19. Jahr
hunderts" Stendhal, Balzac, Zola, Romain Rolland, Gottfried Keller, 
Wilh. Raabe, Fontane, die Brüder Mann, Gogol, Dostojewski, Tolstoi: im 
Kapitel „Gesellschaftskritik im 19. Jahrhundert" Kleist, 
Büchner, Hebbel, Ibsen, G. Hauptmann, B. Shaw: im Kapitel „Prole
tarier und Revolutionäre" Heine, Walt. Whitman, Anatole 
France, CH. L. Philippe, A. Döblin, Knut Hamsun, Anderssn-Nexö, Koro- 
lenko, Jack London, Upton Sinclair, Maxim Gorki. Gegenüber der Arbeiter
dichtung verhält sich die Verfasserin in einem Schlußkapitel bewußt reserviert, 
da ihr hier noch alles Werdende Gegenwart ist; immerhin hätte sie dem im 
Kriege gefallenen imposanten Gerrit Engelke eine Würdigung zuteil werden 
lassen sollen. Das sich äußerlich sehr gefällig präsentierende Werk ist in der 
jetzt erschienenen zweiten Auflage mit 54 hervorragend ausgewählten Ab
bildungen versehen worden.

Die im Anhang gegebene Bibliographie (Angabe der wesent
lichsten Werke über und von den Dichtern usw.s wird vor allem dem Neuling 
auf literaturgeschichtlichem Boden ein guter Ratgeber bei der planmäßigen 
Auswahl seiner Lektüre sein. —rr—

Götz Krafft. Die Geschichte einer Jugend. Von Edward Stilge- 
bauer. Ungekürzte Volksausgabe, 4 Bände. Jeder Band Ganzleinen 
3.— Mark. Band I: Mit tausend Masten, 41st Seiten; Band II: Im Strome 
der Welt, 446 Seiten; Band III: Im engen Kreis, 367 Seiten; Band IV: Des 
Lebens Krone, 432 Seiten. Verlag Richard Bong, Berlin-Leipzig.

Götz Krafft soll den beste» Teil der deutschen Vorkrtegsstubentenschaft 
verkörpern, sene Jugend, die inmitten materialistischer Hochkonjunktur Rein
heit der Gesinnung und wissenschaftliche Erkenntnis über Titel und Pfründe 
stellt. Der Roman gibt wohl gelungene Querschnitte des akadc- 
mischen Lebens um die Jahrhundertwende. Die Feber 
eines Mannes vom Bau hat hier Lehrende und Lernende in ihren typischsten 
Prägungen festgehaltcn. Heftige Kritik wird am ranbalisicrenden Couleur- 
studententum mit all seinen Übeln Begleiterscheinungen geübt. Auch den 
übrigen Mißständen des Universitätslebens gilt die Kampfansage: Posten
jägerei, skrupelloses Strebertum, Protektionswirtschaft usw. werden scharf 
gegeißelt.

Macht man diese sehr löbliche Tendenz zum Maßstab sür die Beurtei
lung des Romans, so ist ei durchaus lesenswert. Von andern Gesichts
punkten aus gesehen, lassen sich Einwände erheben:

Der Versuch, einen Abriß der geistigen Struktur der 96er Jahre zu 
geben, scheitert am gegebenen Rahmen.

Die Gestalt des Götz Krafft selbst wirkt nicht lebenswahr, der Ablauf 
der Handlung sehr konstruiert. Der himmelstürmende Idealismus des Jüng
lings hat einen unechten Klang, zudem büßt er durch die epische Breite der 
Darstellung an Sympathien ein.

Auch stilistisch entspricht das Werk nicht dem heutigen Geschmack, be
sonders das Pathos des ersten Bandes bleibt uns wesensfremd. Kr

ill Jahre Volksverband der Bücherfreunde. Enthält auf 224, stark 
illustrierten Seiten außer dem Bcrlagsverzeichnis Abschnitte aus Werken von 
de llnamuno, C. Hauptmann, Knut Samsun, P. Rosegger, Löns, Wasser
mann, Lagerlöf, Ibanez, Pirandello, Sudermann u. a. Wegweiser-Verlag,
G. m. b. H., Berlin-Charlottenburg 2, Berliner Straße 42/43. Dieses Jahr
buch wird kostenlos abgegeben. —

Kunst uud Lebe». Ein Kalender mit 53 Original-Zeichnungen und 
Holzschnitten deutscher Künstler und mit Gedichten und Sprüchen deutscher 
Dichter und Denker. 22. Jahrgang 193». Verlag Fritz Heyder, Berlin- 
Zehlendorf. Preis 3.5ll Mark.

Ein Kalender, den man sich nicht mehr wegdenken könnte; denn er 
erfüllt eine kulturelle Mission: er gibt jedes Jahr einem brettern 
Publikum Einblick in das Schassen eines Kreises bedeutender Künstler und 
ist mit einem Ernst und Können gestaltet, die bewunderungswürdig sind. 
Neben den Zeichnungen und Holzschnitten (Äalnschek, F. H. Ehmcke, C. Thie
mann, Kollwitz, Liebermann, W. Klemm, Kubin, Orltk, E. Hüttner, Meid, 
R Schiestl u. a.) sind noch besonders die fein auSgewählten Gedichte und 
Sprüche (Btnding, Bröger, H. Claudius, George, DSublcr, K. Henckell,
H. v. Hofmannsthal, Kneip, Kolbenheyer, Lersch, Th. Mann, H. Hefte,
Schnack, Werfel, Zech, G. Schüler u. a.) hcrvorzuhcben. X.

Die Stellung der versorgnngs- und versicherungsrcchtlichen Medizi« 
zur Reutcnn-urosc. Von Joh. Noa. Herausgegcben vom Bundesvorstand 
des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten, Berlin c 2, An der Stralauer 
Brücke 6. Selbstverlag. Nur von dort (nicht im Buchhandel) gegen Vor
einsendung von 6,68 Mark auf das Postscheckkonto des Reichsbunoes, Berlin 
Nr. 38 835, portofrei zu beziehen. 48 Setten Umfang.

Di« große Nachfrage, nach der im Jahre 1927 erstmal« erschienene» 
Broschüre, die inzwischen vergriffen war, gab Veranlassung, sie noch einmal 
aufzulegcn. Dabei wurde bas inzwischen neu hinzugekommene ärztliche 
Material aus Literatur und Rechtsprechung sorgfältig berücksichtigt. Die 
Veröffentlichung wirb zweifellos mithclfcn, eine Fehlentscheidung des ReichS- 
versicherungsamteS und eine ähnliche deS ReichsversorgungSgertchtS, die zur 
Schematisierung von Rechtsprechung und leider auch ärztlicher Begutachtung 
in Versorgung und Versicherung geführt hat, zu beseitigen. Zahlreiche Be
fürworter, aber auch Gegner der Materie sind in der Broschüre zu Worte 
gekommen. Versorgungsberechtiaten, Aerzten und Juristen gibt das Werkche» 
einen ausgezeichneten Ueberblick über den derzeitigen Stand -er Versorgungs
und vcrsicherungsrcchtlicheu Medizin zur Reutenneurose. —

Die wirksam« Bekämpfung des vorzeitige» Alterns. Von Dr. med. 
H. Malten, leitendem Arzt der Anstalt für Nerven- und Stofsivechselkranke in 
Baden-Baden. Süddeutsches Berlagshaus, G. m. b. H., Stuttgart. 86 Seiten 
mit 15 Bildern. Preis 2.— Mark. —

Die Hand — das Programm deS Lebens. Einführende Betrachtungen 
zur Chirologte mit Bildtafeln. Bon Leo Rcißinger. Süddeutsches Verlags
haus, Stuttgart. 23 Seiten. Preis 1.25 Mark. —

Wie verlängere ich mein Lebe»? Von Medizinalrat Prof. Dr. FLr- 
binaer, Berlin. Verlag Dr. Georg Maschke, Berlin Vü 8. 31 Seiten. Preis 
96 Pfennig. —

Svietzbürrsevs Aeidensarevks lxivr
Karikaturen von Heiner Dickreiter

Hauptmann ErnstRöhm
hat schon vor längerer Zeit den deutschen Staub von den Füßen 
geschüttelt und gastiert in Bolivienals M i l i t ä r i n ft r u k- 
teur. Röhm ist eine hundertprozentige Landstnechtsftgur. Im 
Hitler-Ludendorff-Prozeß bekannte er, daß er sich nm Politik nicht 
kümmere, sondern feinem Freund Hitler gesagt habe: Du brauchst 
nur zu befehlen und die „Reichsflagge" (die unter Röhms Füh 
rung am Hitler-Putsch hervorragend beteiligte Organisation) stehl 
an dem und dem Tage da und da. — Wir gönnen ihn gern 
Bolivien. --

Aus den tAarren
Gau Pommern. Seit Rückkehr von der Bundesverfassung?' 

feier in Berlin sind die Kameraden unsers Gaues drei Monate 
lang nicht nur an den Sonntagen, sondern auch Wochentag? 
dauernd tätig gewesen. Zahlreiche neue Ortsgruppen sind 
der Erfolg der Arbeit. Große Opfer wurden bei der Be> 
kämpfung des Volksbegehrens gebracht, neue Opst*  
bei dem letzten Wahlkampf. Unsrer Arbeit ist es mit zu ver
danken, daß bei den letzten Wahlen in Pommern 36 Prozent 
aller Stimmen den republikanischen Parteien und Gruppen, da
von 30 Prozent der SPD., zufielen. Unsre nächste Aufgabe ist 
der Kampf gegen den Volksentscheid und seine Verfech
ter, insbesondere die Nazis, die in Pommern 4 Prozent aller ab
gegebenen Stimmen auf sich bereinigen konnten. Die Deutsch
nationalen erhielten 40 Prozent der abgegebenen Stimmen 
Jedenfalls hat die Wahl im Gegensatz zu dem Volksbegehren 
bewiesen, daß es in Pommern mit dem republikanischen Gedan
ken vorwärtsgeht. —

Gau Hamburg. Am 8. Dezember findet ein Kreis- 
Karpstreffen in Warstede-Hemmoor statt. —

Gau Berlin. Der Kleinkaliber-Schützenverein Steglitz 
veranstaltet am 1. Dezember ein Preisschießen. — Erfolg
reich verlief eine Werbefahrt der Ortsvereine des Bezirk? 
Osthavelland: inTietzow, Staffelde und Grünefeld 
wurden neue Ortsgruppen gegründet. —

Verlorene Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
stehend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, w 
bitten wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen.
Nr. 498 012 für den Kameraden Herrn. Steinbrecher vav 

dem Ortsverein Kirchheimbolanden.
„ 271 673 für den Kameraden Leonhard Wendel, gek 

16. 1. 11 Retzelfembach.
„ 271672 für den Kameraden Georg Flory, geb. 9. 6. tt 

in Langenzenn.
„ 271 674 für den Kameraden Georg Grau, geb. 3. 7. 11 tv 

Langenzenn.
„ 676 019 für den Kameraden Adolf Seeliger, Stettin- 
„ 575 989 für den Kameraden Erich Mantheh, Stettin- 

t „ 576 042 für den Kameraden Adolf Stiemke, Stettin- 
„ 575 884 für den Kameraden Ulrich Beyer, Stettin.
„ 575 895 für den Kameraden Rudolf Daily, Stettin.
„ 576 023 für den Kameraden Ewald Wischnack, Werben- 

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing-

............. *

verreinsbedavf
Der Ortsverein Wunsiedel in Oberfranken bittet uns nüt- 

zuteilen, daß er noch sehr gut erhaltene Martin?' 
trompeten äußerst billig zu verkaufen habe. Anfragen si'^ 
an den Kameraden Gustav Schimmel, Wunsiedel (Ober
franken), Maximilianstraße 14, zu richten.

Abteilung Bereinsbedarf des Reichsbanner?, 
Magdeburg, Regierungstraße 1.

(Schluß deS redaktionellen Teils.)

Aus dem GeLOLttSvevKeb«
Weihnachten wird für viele Familien des Thüringer Waldes recht 

aussehen. Schon jetzt sind viele Hunderte von Heimarbeitern, die 
ganze Jahr hindurch Beschäftigung und Verdienst hatten, arbeitslos, 
der Absatz in Spielwaren stockt. Aus diesem Grunde ist die Firma ö"Nps- st 
Krell in Steinach nun dazu übergegangen, ihre künstlerische» Puppen -n . 
an Private abzusetzen, und zwar zu sehr vorteilhaften Preisen, weil c , 
Zwischenhandel ausgcschnltet ist. Jedem, der billig und gut kaufen will, l„ 
diese Bezugsguelle besonders empfohlen. Näheres geht' noch ans der AM' 
in der heutigen Ausgabe hervor. —

4
Deutschlands größtes und leistungssähigftcs Versandhaus auf 

biete de» Seeresgut- und Behöibcnwaren-Detailvertricbs ist das Bolls' 
hanS der deutschen Lederwarensabrikation, Berlin, Nosenthaler Strav 
Die Firma erfreut sich seit Jahren eines großen, im ganzen Reiche 
breiteten Stammknndenkreises. Im eignen Kanshans werben unüu 
kundiger Leitung Fabrikationswerkstätten sür Berufs-, Sport- und 
bekleidnng, für Planen und Wohnzelte aller Art, weiter SaM-' sc» 
Kürschnereien und Schuhreparaturwerkstätten unterhalten. Wer billig '' 
will, der versäume nicht, sich kostenlos den reichhaltigen WinterkatalM 
Volkshauses schicken zu lassen. Als neuste Errungenschaft hat bas »»d 
kanshans seinem Großbetrieb eine Tabakwarcnabtctlnng angegftederi, ^» 
erhalten sämtliche Kunden Tabakwarcn — zunächst Zigarren — ^,pik- 
Engrospreisen ohne jeglichen Gewinn für die Firma. Zahlreiche 
schreiben und Weiterempfehlungen, über die das Volkskaushans "'2^,ft 
zeugen davon, daß die Firma ihre Kunden reell nach alter, deutscher «Ml 
maunsart bedient. Wir verweisen ausdrücklich ans das in dieser »c 
erscheinende Inserat. —

* oder
Falsche Sparsamkeit. Wohl jede Frau hat irgendwo eine Freuttdw.^» 

Bekannte, die sich nur mit Grauen an ihre Nähmaschine setzt, weit ü „ M 
beständigen Kamps führen muß gegen tausend Widerwärtigkeiten, w 
Augenblicke etwas andres an der Maschine nicht in Ordnung ist. Das^^jp, 
natürliche Folge, wenn man beim Einkauf der Nähmaschine nur aut"' 
keit" sieht, anstatt aus Giitc. „Billige" Nähmaschinen kosten sch»" ft»c 
wenigen Jahren durch die viele» Reparaturen mehr als eine g u > 
„Pfaff" beispielsweise. Dazu kann man auf der „Pfaff" nicht nur „„-re 
sondern auch stopfen und sticken, Hohlsaum, Filet, Richelieu und vie" 
Nadelarbeiten fertigen, schöner und schneller als von Hand. ANS 
„Psass"-N«hmaschiilcnhaus führt alle „Psasf"-Mobelle unrerbmbltch 
erteilt auch kostenlosen Unterricht im Nähen, Stopfen und Sticken. —

„Ich habe nichts an,»ziehen!" Wenn morgen abend eine 
ist und man hat wieder einmal nichts anzuztchcn, bann ist die-» 
Gewiß, man kann sich schnell ein Kleid kaufen, aber — wird man 
irgendwo aus der Gesellschaft noch einmal begegnen? p»»c

Da ist die Nähmaschine ein guter Helfer. Ein bißchen Stoff, H ^60 
Bänder, ein Schnitt, und in ein paar Mußestunden ist baS neue 
und hat, tm Vergleich zum fertig gekauften, fast nichts gekostet.

Wer eine „Pfaff"-Nähmaschtnc besitzt, hat dabei den Bortei i^jAte 
und angenehmer Arbeit. Tatsächlich gibt es keine Nähmaschine, ' AappA 
geht und schöner näht. Die „Psasf"-Apparatc, wie Säumer, Stepper, .MV 
Fältler, Kräusler usw., vereinfachen die Arbeit noch mehr: die kornp 
Rüschen und Ziersttche arbeiten sich fast so schnell wie etne glatte » ""-

Das hiesige „Pfaff"-Nähmaschincnhaus führt die verschiedenen 
Modelle unverbindlich vor und erteilt kostenlosen Unterricht 
Stopfen, Sticken und im Gebrauch der Apparate. -

Weihnachtssrcudc sür »inderherzcn zieht ein, wenn unsre e a r 
den soeben erschienenen Hauptkatalog dl 45 der bekannten F'r 
Bernhardt, Leipzig, Brandenburger Straße 16, zu . 
kommen, während bei den Erwachsenen die Abteilungen Mut« 
Radio, Konfektion usw. lebhaftem Interesse begegnen durften, 
gewährt ans Wunsch begueme Teilzahlungen und stellt den 
unsern Lesern kostenfrei zur Beifügung.

k'M "


