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Mm die Seeihett der Saar
Der neue deutsche Außenminister Dr. Curtius, Dtrese- 

manns Weggenosse und Mitstreiter, ist gewillt, ein treuer Voll
strecker des Testaments seines großen Vorgängers zu sein. Eine 
Aenderung der deutschen Außenpolitik in irgendwelchen wichti
geren Fragen kommt nicht in Betracht. Vorläufig ist dem neuen 
Außenminister nicht einmal die Möglichkeit gegeben, eigene Pläne 
zur Fortsetzung der Stresemannschen Außenpolitik zu verfolgen. 
Alles ist bis in die kleinsten Linien vorgeschrieben. Der Kampf 
gegen die verwerfliche Narretei des Volksbegehrens ist nichts, 
worin ein Staatsmann sein Können beweisen kann; denn den 
Hilgenberg, Hitler und Seldde überlegen zu sein, ist noch kein Ver
dienst. Auch die Vorbereitung der zweiten Haager Konferenz ist 
weniger die Aufgabe eines Staatsmannes als die Aufgabe der 
Sachverständigen, di« die geeignete Form für die politischen Be
schlüße finden sollen, die aus der ersten Haager Konferenz gefaßt 
wurden. So bleibt als bedeutsamstes politisches Problem der 
Gegenwart für Deutschland die Saarfrage. Auch hier hat 
Stvesemann noch die ersten Schritte unternommen, er hat die Auf
nahme von Verhandlungen über di« vorzeitige Befreiung de« 
SaargebietS durchgesetzt. Dies« Verhandlungen sind jetzt im 
Gange, der große politische Kampf jedoch steht noch bevor. Hier 
wird Curtius sein Können und s«tn Glück — in der Politik ist 
beides ja nahe verwandt — beweisen können.

Die Saarbefreiung ist ein Teil der Liquidation des 
Krieges, der Schaffung einer neuen europäischen Ordnung, die 
nicht wie Versailles auf nackte Gewalt und moralisierenden Trug 
aufgxhaut ist, sondern auf den Gedanken der Gerechtigkeit, der 
Selbstbestimmung der Völker und der europäischen Soli
darität. Nachdem die Reparationsfrage vorläufig durch den 
Aoung-PIan geregelt ist (bis di« Revisionsbedürftigkeit auch dieses 
Plans eklatant wird), nachdem durch die erfolgte oder bevor
stehende Rheinlandräumung eine der brennendsten Wunden am 
Körper Europas geheilt wurde, ist eine friedliche Regelung der 
Saarfrage im Geiste der Gerechtigkeit und Solidarität das 
drängendste (freilich noch lange nicht das letzte) Problem zur Be
friedung Europas.

Die Rechtslage.
W« ist die Rechtslage, mit der sich ja auch der Politiker aus. 

«rnandersetzen muh? Der Versailler Vertrag hat das Saargebiet 
zwar nicht völlig von Deutschland losgelöst, aber Deutschland 
gezwungen, für 18 Jahre auf di« Souveränität zu verzichten und 
st« dem Völkerbund als Treuhänder zu übertragen. Der Völker

bund verwaltet das Gebiet durch ein Kollegium von fünf Männern, 
von denen einer ein Franzose, einer ein Saarländer sein muß, 
und die drei übrigen aus andern Ländern, mit Ausnahme Deutsch
lands und Frankreichs, stammen müßen. Die Saarbevölkerung 
selbst hat nicht mitzureden, sie wählt zwar einen Landesrat, aber 
dieses „Parlament" hat nur beratende Stimme, und tatsächlich 
wurden die Ratschläge des Landesrats fast nie beachtet. Die 
ganze Selbstverwaltung der Saarbevölkerung erstreckt sich also 
auf die kommunale Selbstregierung. Im übrigen aber wivd das 
Gebiet von Fremden regiert, nicht anders als eine Kolo
nie von Negern. Daß der Völkerbund, der di« Aufgabe hat, das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker zu verteidigen, diese Mißwirt
schaft mitgemacht hat, diente nicht dazu, seine moralische Auto
rität zu stärken. Daß er — vor allem in den Jahren, ehe Deutsch
land Mitglied war — auch die schlimmsten Auswüchse des Regimes 
Rault nicht verhindert hat, muß erst recht auf seiner Passivseite 
verbucht werden.

Den „moralischen" Vorwand für die skandalösen politischen 
Bestimmungen über das Saarland lieferten wirtschaftliche 
Momente. In Nordfrankreich waren durch den Krieg Bergwerks
gebiete zerstört worden. Der Ausfall am Kohle sollte aus dem 
Saargebiet ersetzt werden. Anstatt diese an sich berechtigte Forde
rung durch Lieferungsverträge zu erfüllen, mußte Deutschland auf 
seine Souveränität über das ganze Gebiet verzichten und darüber 
hinaus die Bergwerke im Saargebiet — es waren fast durchweg 
Staatsbergwerke — schulden--und lastenfrei an Frankreich ab
treten, das sie nach eignem Ermessen ausbenten kann.

Allerdings, Vas war tatsächlich nur Vorwand. Die Natio
nalisten in Frankreich hätten am liebsten das Saargebiet annek
tiert. Als sie das nicht durchsetzen konnten, versuchten sie es aus 
dem gekennzeichneten Hintertreppenwege. Und auch nach 16 Jahren 
(also 1935) soll das Gebiet nicht einfach an Deutschland zurück
fallen, sondern eine Volksabstimmung soll entscheiden, ob 
das Saargebiet unter Völkerbundsverwaltung bleibt, ob es sich 
Frankreich anfchließt oder ob es zu Deutschland zurück will. Im 
letzteren Fall muß Deutschland die gratis an Frankreich ab
getretenen Bergwerke wieder zurückkaufen. Ein Schiedsgericht be
stimmt den Preis. Soweit die Rechtslage.

Vorzeitige Rückgabe an Deutschland?
Nach dem Wortlaut des Vertrags würde also die Angelegen- , 

heit erst in 8 Jahren aktuell. Dennoch sind wir heute bereits so-) 
weit, daß über die sofortige Rückgabe an Deutschland ver-
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handelt wird. Daß Deutschland diesen Wunsch hat, ist selbswer- 
stänvlich. Aber die Reichsregierung härte ihre Forderung kaum 
ausgestellt, wenn sie sich nicht klar darüber gewesen wäre., daß es 
auch in Frankreich Strömungen gibt, die eine vorzeitige Rückgabe 
des Saargebiets erwägen. Bloße Protest- und Demonstrations
forderungen mögen in bestimmten politischen Situationen an. 
gebracht sein, als ständige Politik sind sie unbrauchbar. Daß der 
deutsche Vorstoß zur rechten Zeit kam, zeigt das Ergebnis. Zwar 
wurde im Haag nicht über die Saar verhandelt, aber Briand ver
stand sich dazu, offizielle deutsch-französische Verhandlungen ein«, 
zuleiten. Natürlich schreien die französischen Augen
berge Zeter und Mordio. Nationalsozialisten gleichen sich eben 
überall wie ein Ei dem andern. Aber di« Mehrheit deS französi
schen Volks hört Gott sei Dank ebensowenig auf ihre Marin und 
Franklin-Bouillon wie das deutsche auf sein« Hugenberg und 
Seldte. Di« Saarverhandlungen haben begonnen.

Französische Gedanken.
Allerdings wäre es eine verhängnisvolle Illusion, zu glauben, 

Frankreich sähe das Unrecht ein, und es wolle aus idealistischen 
Motiven und :m Interesse des Friedens wieder gutmachen. Es 
gibt auch solche Franzosen, aber sie entscheiden nicht. Die Mehr
heit ist aus nüchternen Erwägungen verhandlungsbereit. 
Briand deutete es rn seiner großen Kammerrsde an, das Blatt der 
französischen republikanischen Frontsoldaten „Le Poilu Rckpubli- 
cain" sprach ausführlicher darüber. Mau erkennt in Frank
reich, daß das Saargebiet als Pfand von Jahr zu Jahr wertloser 
wird. Man weiß, daß 1936 eine Volksabstimmung eine überwälti
gende Mehrheit, ja nahezu die Einstimmigkeit zugunsten der Rück
kehr zu Deutschland ergeben würde. Dann mußte Deutschland 
zwar di« Gruben zurückkaufen, aber der Preis würde durch ein 
Schiedsgericht festgesetzt, Frankreich hätte darauf keinen Einfluß. 
Vor allem aber könnte Deutschland jede wirtschaftliche Verbindung 
des Saargebiets mit Frankreich zerreißen. Wird aber das Saar
gebiet schon jetzt ohn« Volksabstimmung an Deutschland zurück
gegeben, dann kann Frankreich vielleicht als Gegenleistung wirt
schaftliche Konzessionen erreichen und es hat Einfluß 
auf di« Festsetzung des Preises, der für di« Gruben bezahlt wird.

Die Franzosen denken etwa an folgende Lösung: Die poli
tische Souveränität geht wieder auf Deutschland über, dafür 
wenden die Gruben in irgendeiner Form internationali
siert (etwa von einer deutsch-französischen Gesellschaft verwal
tet), und französische Waren können durch Sondervergünstigungen 
auf zollpolitischem Gebiet den Markt im Saargebiet behalten, den 
sie sich durch die rechtswidrige Politik der Saargebietsverwaltung 
erobert haben. Begründet werden dies« Vorschläge damit, daß die 
ostfranzösische Industrie die Saarkohl« nicht entbehren kann und 
ebensowenig die Saargruben ihre französischen Abnehmer, und 
andererseits, daß das Saargebiet wirtschaftlich fo eng mit Frank
reich verflochten sei, daß ein« Trennung für beide Teile ein 
schweres Opfer sei.

Der deutsche Standpunkt.
Diese Behauptringen sind natürlich nicht völlig aus der Luft 

gegriffen. Mit nationalistischen Redensarten können sie nicht 
erfolgreich bekämpft werden. Die französische Verhandlungsbereit
schaft soll deshalb nicht etwa vvn uns mißachtet werden, weil bei 
ihr auch egoistische Motive mitsprechen. Ernsthafte Argumente 
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sollen auch ernsthaft geprüft wenden. Freilich die Vorschläge, die 
van Frankreich gemacht werden, sind unannehmbar. Tine 
Internationalisierung der Bergwerke muh unter allen Umständen 
abgelehnt werden. Hierüber kann es überhaupt keine Diskussion 
geben. Auch eine Art Rückkauf des Saargebiets durch wirtschaft
liche Opfer kommt nicht in Frage. Lieber warten wir noch di« 
8 Jahre. Aber das schließt nicht aus, daß ein Weg gesucht und 
gefunden wird, der die Wünsche Frankreichs, Saarkohle zu be
ziehen, berücksichtigt, und der überhaupt die Handelsbeziehungen 
nicht zerreißt, sondern fördert. Erne solche Regelung kommt 
schließlich beiden Ländern zugute, wenn auch von beiden scheinbar« 
Opfer gebracht werden. Die Saarverhandlungen sollten als

Gelegenheit benutzt wrvden, die deutsch-französische Zu- 
sammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet ebenso wie auf 
politischem zu fördern. Donderabmachungen in der Kohlenliefe
rungsfrage, besondre Handels- und Zollvereinbarungen können in 
deutschem, ebenso wie in französischem Interesse liegen, vor allem 
aber im Interests des CaargebietS selbst. Das Saargebiet sollt« 
der Prüfstein deutsch-französischer Solidarität 
werden. Jedes Land möge an seinen Vorteil denken. Doch der 
größte Vorteil für alle ist die Gerechtigkeit. Was die republikani
schen Frontsoldaten Frankreichs als Parole auSgeben, kann Wort 
für Wort auch unsre Parole sein: „Mer ist der größte Vorteil, 
den unser Land erlangen könnt«, nicht der Frieden?" Dr. G. W.

De« LtnversKhnttch«
Lum Tode Slsureneearrs / Sou Ludwig Herr

Wäre Clömenceau 1916 im hohen Alter von 75 Jahren 
gestorben, würden die Nachrufe erzählt haben, daß mit ihm der 
letzte Abgeordnete aus der Nationalversammlung zu Bordeaux 
1871 heimgegangen sei. Dort habe er nach dem — wie übrigens 
bemerkt werden muß, überaus kühl hingenommenen — Protest der 
Elsaß-Lothringen mit Gambetta und Victor Hugo zu den wenigen 
gehört, die gegen den Frieden stimmten. Sie hätten weiter er
zählt, daß er im Kampfe gegen die Militärclique im. Dreyfusfall 
den Titel „Paccuse" für das Manifest Zola» geprägt habe, der 
seitdem eine Art Symbol für den Kampf ums Recht geworden ist. 
Sie hätten seine in den Traditionen der großen Revolution 

glühende Liebe zur Republik gepriesen. Dann aber wahrschein
lich ein wenig spottend daran erinnert, der „Tiger", der grund
sätzlich alle abgewürgt habe, die an der Macht waren, habe das 
einzige Mal, wo er selbst erst Minister, dann Ministerpräsident 
war, wenn auch nicht geradezu versagt, so doch seinem Regime 
Farbe zu geben nicht vermocht. Selbst im Kriege habe der fa
natisch Disziplinlose in einem unbezähmbaren Temperaipent den 
Burgfrieden gestört und die „Heilige Einigkeit" bedroht.

Jetzt wird er als „Präsident des Sieges" gefeiert. 
Und selbst bei uns in Deutschland wird wieder die alte Leier 
geschlagen: Hätten wir einen Mann wie Clömenceau gehabt, der 
die Geister zum Ausharren und Kämpfen bis zum bittern End« 
aufgerufen hätte, wären uns Niederlage und Zusammenbruch er
spart geblieben. Daran ist nur richtig, daß allein der Krieg dem 
rabiaten Streiter die Gelegenheit gab, das zu leisten, was er 
leisten konnte. Schon im September 1911, während der Agadir- 
Krise, hatte der Präsident Fallisres vertraulich ihn als den ge- 
bornen Ministerpräsidenten für einen Kriegsfall genannt. Sicher 
war er, der in die vordersten Linien ging und dort, 
lehmbedreckt seine alte Kappe lüftend sein: „Guten Tag, 
meine Herren l" den vormarschierenden Reserven zurief, der 
Mann, um in den schwersten Stunden selbst unbeugsam durch
zuhalten und kleinmütig Schwankende zum Durchhalten aufzu
peitschen vermochte. Aber zum Siege, hätte seine Wille zum 
Siege, hätte sein stures: „Ich schlag mich vor Paris, 
ich schlage mich bei Paris,ich schlage mich hinter 
Paris!" nicht ausgereicht, wenn nicht erst die Hoffnung aus 
die Hilfe der durch den U-Boot-Krieg in den Krieg getriebenen 
Amerikaner, dann ihr Erscheinen auf dem Kriegsschauplatz selbst 
seinem Willen das Recht zum Wollen gegeben hätten. Er hat 
unter den Anhängern eines „hinkenden Friedens" gewütet, sie 
vor Gericht geschleppt und willige Richter gefunden. Aber das 
eine Mal, wo er nachgeben mußte, ist so symptomatisch, daß es 
nicht unerwähnt bleiben darf Der linksradikale Gewerkschafts
führer Merrheim war als Defätist an die Front verschickt 
worden. Die Arbeiterschaft streikte, bis er im Triumph, unter 
Vorantragung roter Fahnen, auf seinen Posten zurückkehren 
durfte.

Dann kam der Augenblick, in dem Ludendorff — dessen 
Energie ganz wie die seine durch die Ueberlegung nicht gezähmt 
werden konnte, Dinge könnten stärker sein als der Wille — die 
Nerven verlor und dem widerstrebenden Prinzen Max zur 
Waffenstillstandsbitte zwang. Damit hatte die aus
gehungerte Festung Deutschland die weiße Fahne gehißt. Ob
wohl ihre Glacis weit in Feindesland vorgeschoben worden waren, 
konnten die Belagerer die Bedingungen diktieren. Soweit sie 
sich selbst einigen konnten. Das ging verhältnismäßig leicht, so
lange es um die militärischen Bedingungen ging, die Fach ent
worfen hatte. Sie erfüllten auch dis politischen Wünsche der 
Franzosen, die R ä u m ung des linken Rheinufers von 
Straßburg bis Aachen forderten Einig war man sich 
auch darin, daß den Mittelmächten die Gewinne, die sie in Brest- 
Litowsk und Bukarest trotz der Parole „Keine Annexionen" ein

zuheimsen verstanden hatten, nicht verbleiben dürsten und Deutsch
land auch im Osten sein« Truppen zurückziehen müsse. Die erste 
Schwierigkeit bereitete Polen. Clemenceau, der in einem 
wiedcrerstandenen Polenreich einen treuen und möglichst starken 
Vasallen gewinnen wollte, wollte schon durch die Räumungsvor
schriften zeigen, daß Polen in den Grenzen von 1772 wiederher
gestellt werden solle. Mit Danzig, das die Polen in ihren Denk
schriften nur «Gdansk" nannten, getrau wie sie von Breslau nur 
als „Wroslaw" sprachen. Hier ertönte zum erstenmal Lloyd 
Georges Nein: „Wir haben nur versprochen, ein polnisches 
Polen wiederherzustellen." Nicht zum letztenmal seine Warnung: 
„Kein neues Elsaß-Lothringen!" Der Engländer behielt recht; 
die deutschen Truppen sollten nur bis in die Grenzen vom 1. Au-

Clemenceau besuchte als Ministerpräsident die fränzösischen Sol
daten im vordersten Schützengraben. (Wilhelm II. hat das nie 

riskiert.) 

gust 1914 zurückgehen. Aber Clemenceau siegte in einer andern 
wichtigen Frage; in die Waffenstillstandsbedingungen wurde der 
dort nicht hineingehörende Satz ausgenommen: Die Reglung 
der Reparationen werde spätern Abmachungen Vorbehalten 
Die Entscheidung zu seinen Gunsten gab House, der sofort nach 
der ersten deutschen Note von Wilson nach Europa gesandt 
worden war. Er verstand nicht, daß damit die Note vom 5. No
vember 1918, die nur Ersatz der Schäden verlangte, die der 
Zivilbevölkerung der Alliierten und ihrem Eigentum „durch den 
Angriff der Deutschen zu Land, zu Wasser und in der Luft ent
standen seien", völlig pervertiert wurde. Denn damit sollten 
und konnten Forderungen begründet werden, die über die vier
zehn Punkte, hinausgingen.

Schon in diesen Borkämpfen um die Waffenstillstandsbe
dingungen zeichnen sich die Linien für das ab, was Clsmenceau 

„Duvthmavieh" bei Avvas
Ein Erlebnis aus dem Kriege.

Im August 1917, als der Engländer die von uns sogenannten 
„Sandbüchsen" verschoß, lagen wir in einer Ferme bei Ha mb- 
lain im Arrasgebiet. Diese schweren Granaten, angeblich von 
den Japanern geliefert, waren reine „Friedens-Exerzier-Mord
werkzeuge", denn bloß jede zwanzigste krepierte. Wir wandelten 
dazwischen herum, als wenn wir auf dem „Schleifstein" wären, 
nahmen kaum noch Deckung, da man von jeder meinte: „De 
krepiert jo nich."

Etwas Gutes hatten diese „Sandbüchsen" an sich, sie 
holten uns die Aepfel von dem einen Baum, der dort noch war, 
und machten sie ungewollt zu Leseobst. Da nun die Aepfel sich 
zum Rohesten noch nicht eigneten, kam uns der Gedanke, Apfel- 
mus zu machen. Wie herrlich erschien uns der Gedanke, eine 
Abwechslung von diesem ewigen „Affenfett" und der „Rüben
marmelade" zu erleben.

Mit vier Kameraden taten wir uns zusammen, schälten uns 
einen Eimer voll Aepfel und als die Sicht „diesig" wurde, kochten 
wir sie. Unter dauerndem Rühren gestalteten sie sich schließlich 
zu Mus.

Eine Gänsehaut, ein Aufrechtstehen sämtlicher Haare war 
der Erfolg beim Abschmecken.

„Mensch, dormuttjoZuckerrin!" Wir vier warten 
auf unsre Abendportion und werfen nach Empfang unsern Zucker 
hinein, aber die Haare nehmen erneut die Stellung des Grausens 
ein und legen sich erst wieder, als weitere Kameraden ihren Zucker, 
mit der Aussicht auch auf einen „Schlag", hineinwerfen. So, nun 
schmeckte es direkt schön und jeder mit Zucker Beteiligte bekam 
seinen Schlag in den Kochgeschirrdeckel.

Doch von diesem „Schlag" rührte uns bald der Schlag. 
Dieses mit Freude und Sorgfalt zubereitete, fingerdick auf ge
röstetem „Kartoffelsägespänebrot" gelegte, schön schmeckende 
Apfelmus sollte uns in seiner Umgestaltung in „Oleum-Nizini- 
marmelade" noch viel Schmerzen bereiten.

In der Nacht erwache ich. Was ist los? Müssen wir 'raus? 
Nein, aber wie ist mir? Ich erfasse es auf einmal, und dann 
nichts wie 'raus aus den Stollen. Mit Angstschweiß auf der Stirn 
erreiche ich den Ort, wo immer Kalk gestreut wird. Mit Blitzes
schnelle erfolgt von meiner Seite aus das übliche Gebühren eines 
Mannes bei solch wichtiger Angelegenheit und dann neben Hein 
rauf auf die Stange.

„Na", sagt Hein (er hatte seinen Zucker behalten) „Dorch -

marsch?" — „Oha, datt wor aber heuchste Jsenbohn." Hein ist 
soweit und verschwindet in den Unterstand.

„Watt lopst du denn so?" ruft der Posten einen Kameraden 
an. „Mensch, lot mie in Ruh!" — Er läuft schneller immer 
schneller. „Dütt verdammte Appelmos!"

Ach ja, das Apfelmus, daran hatte ich schon gar nicht mehr 
gedacht; jetzt geht mir ein „Hindenburg-Lichterfackelzug"" durch 
den Kopf: Ja, das Apfelsmus, daher mein plötzliches Erwachen!

War's zuerst nur einer, die Stange ward immer kleiner. 
Längst ist sie zu kurz, immer mehr Feinschmecker kommen an, 
überall umher sitzen, stöhnen und schimpfen Kameraden. ..„So
wieso so wenig Schlaf, mutz man sich hier auch noch mit abqnälen", 
sagt unser Quiedje. der Hochdeutsche.

Das Wort „Sanitäter" fällt. Ja, der Sanitäter, das ist 
ein Gedanke, Sanitäter, Opiumtropfen, Ruhe und Schlaf. Diese 
Begriffe kreisen jählings in unsern gequälten Gehirnen.

Der Posten Hal den „Sani" gebeten, er lacht uns ordentlich 
aus, und wie er erst die Masse richtig erkennt, fängt er an, seine 
Opiumtropfen zu rationieren. Ich schließe mich noch einmal an, 
bester ist bester.

Es wird schon hell, hinter uns geht ein Fesselballon 
hoch. Dieses Bild! Jeder hat die Hose in der Hand, unsert- 
halben braucht es keine Hosenträger zu geben. Wie soll das bloß 
noch werden heute?

Heute? Es verging der Tag, die Nacht und noch ein 
Tag. „Wer inzwischen frei war", tat seinen Dienst. „Versch.... 
Bande", meinte der Bätterieoffizier, und da es treffend war, 
hielten wir es für eine Diagnose.

Alles, alles ist vergänglich, auch die Folgen des schönen 
Apfelmuses. Nach Einnahme ungezählter Quantitäten Opium 
konnten wir wieder probieren, ob unsre Hosenträger noch an den 
Knöpfen paßten.

Zwei Kameraden schrieben nach ein paar Tagen aus dem 
Feldlazarett, daß es ihnen auch schon wieder bester ginge; aber 
das mit dem Apfelmus müsse man im Auge behalten, von wegen 
„Ruhe, ohne zu drücken". Karl Götze.

LavkMthe OMrieve
Von Willibald Seemann.

Wenn die russischen Offiziere in den Garnisonen mehrere 
Jahr^ gedient hatten, trugen sie zerrissene Stiefel, der Anzug war 
defekt, und von den Handschuhen fehlten die Fingerspitzen. Kein 
Mensch nahm Anstoß daran. Es gehörte zur Offizierswürde, Feste 
zu feiern und Wodka zu trinken. — Dienst und Saufen. Schließ
lich blieb ihnen aus materiellen Gründen nichts weiter übrig, als
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einen Frieden der Gerechtigkeit nannte. Es sind die Richtlinien, 
die den Militaristen und Nationalisten aller Länder gemeinsam 
sind und durch sein haßdurchtränktes Temperament überaus 
stark unterstrichen wurden. Zunächst der aus frühern, wirtschaftlich 
völlig anders gelagerten Verhältnissen atavistisch übernommene 
Irrtum, Landerwerb bedeute stets Zuwachs an Reichtum und 
Macht Dann: der besiegte Feind mutz, wie H«lfferich es einmal 
formulierte, dieBleilast derKriegsmilliärden tragen. 
Wozu bei den Franzosen und Belgiern noch die Erwägung trat 
— und eine Geheimdenkschrift des deutschen Generalstabs vom 
Februar 1916, die den Franzosen in die Hände gefallen war, gab 
ihren Ansprüchen Nachdruck —, Deutschland dürfe ihnen bis zum 
völligen Wiederaufbau ihrer verwüsteten Landstriche und zer
störten Fabriken mit seiner unbeschädigt gebliebenen Industrie 
nicht Konkurrenz machen. Endlich: jeder Friede ist nur Waffen
ruhe bis zum nächsten Kriege. Der Sieg mutz daher möglichst 
weitgehende „Sicherungen" bringen, so skeptisch auch deren 
Wert von vielen Politikern eingeschätzt wurde.

Das sind die drei Elemente, aus denen sich Clömenceaus 
Programm in den 6 Monaten der Friedenskonferenz der Alliier
ten in Paris zusammensetzt, um das er mit dem ganzen alten 
grimmigen Streitermut ringt. Fast immer mit Lloyd George, 
häufig auch mit Wilson. „Den Kampf der drei" hat es 
ein französischer Geschichtsschreiber der Konferenz genannt. Denn 
die Italiener, deren „heiliger Egoismus" nicht zu sättigen ist, 
haben mit Protest Paris verlassen, weil Fiume ihnen nicht zuge
sprochen werden soll. Clemenceau hatte sie kühl ziehen lassen 
und nur spöttisch gelächelt, als sie am Tage vor der Ueberreichung 
der Friedensbedingungen ungerufen zurückkehrten.

Nicht als ob Clemenceau grotze Reden hielte. Nur selten 
bricht sein Temperauent durch; meist läßt er seine Leute sprechen 
und schreiben. Nicht alles erreicht er. Die Frage der Repara
tionen bleibt ungelöst. Sein Finanzminister Klotz, der vor nicht 
allzulanger Zeit als Betrüger ein unrühmliches Ende fand, ver
langte nicht weniger als rund 100 Milliarden Golddollar, zahl
bar in 50 Jahren, beginnend mit Jahresraten von 2 Milliarden 
Golddollar, steigend um je 2 Prozent pro Jahr bis zur End
jahressumme von fast 5U Milliarden Golddollar. Statt dessen 
wurde eine Gesamtsumme, da man sich über sie nicht einigen 
konnte, überhaupt nicht festgesetzt. Um aber die Abweichung von 
der Note vom 5. November 1918 mundgerecht zu machen, wurde 
die Zahlungspflicht mit dem Kriegsschuldanerkenntnis 
verknüpft. Der unselige Artikel 231 vergiftet noch heute die 
außen- und innenpolitische Atmosphäre. Das wichtigste für Clö« 
menceau blieb aber die Frage der Sicherheiten. Daß sein Wunsch
traum, die deutsche Einheit zu zerschlagen, unter der 
Republik noch weniger als unter dem Kaiserreich Wirklichkeit 
werden würde, wußte dieser gute Kenner deutscher Verhältnisse. 
Die Hoffnung, die politische Grenze Deutschlands am Rhein 
ziehen zu können, mußte er gegenüber dem angelsächsischen 
Widerspruch aufgeben. Ebensowenig konnte er die dauernde 
Besetzung der Rheinlande erreichen. Elsaß-Lothringen in 
den Grenzen von 1814 Frankreich einzuverleiben, gelang ihm 
nicht. Er erreichte nur ein Provisorium für das Saargebiet und 
einen Garantievertrag gegen Angriffe Deutschlands, ein ihm 
kärglich scheinendes Surrogat.

Und wieder regierte seine Majestät der Zufall, wie einst der 
Alte Fritz gesagt hatte. Hätter der Anarchist Cottet, der im 
Februar 1918 achtSchüsse auf ihn abgab.^von denen nur einer 
traf, so gut gezielt, wie die Attentäter von Sarajewo, wäre nach 
dem Verschwinden des Unversöhnlichen aus dem Rate der großen 
vier ein für Deutschland noch immer furchtbarer Frieden diktiert, 
aber die schlimmsten Giftzähne wären ihm nicht eingesetzt worden.

Wenn auch Clömenceaus Furcht vor dem drohenden allzu 
starken Deutschland nicht behoben wurde, genoß er doch im Spiegel- 
saal von Versailles, wo einst das deutsche Kaisertum gusgerufen 
wurde, den Triumph, die lang ersehnte Revanche für die 
Tage von Sedan und Waterloo nehmen zu können, 
die er beide nicht verschmerzen konnte. Deutschland blieb für ihn 
das Schreckgespenst, der „Horla", wie sein Freund Maupaiiant in 
einer seiner Novellen das Wesen genannt hat, das nach uns 
kommt und den Menschen einmal unterjochen wird, wie einander 
Mensch das Tier unterjocht hat. Aber er konnte es „am Tage 
der Abrechnung" demütigen, und ihm noch einmal in jener letz
ten Note vom 16. Juni 1919, die Kerr, Lloyd Georges 
Sekretär, in seinem Geiste entworfen hatte und die den Balken 
im eignen Auge, nicht sah, seinen ein Lebenlang aufgespeicberren 
Haß ins Gesicht speien.

Den großen Menschenverächter witd es nicht über
rascht haben, daß er statt Dank Angriffe wegen eines zu schlech
ten Friedens mit Deutschland erntete Bei der Präsident« n- 
wahl zog man dem Alten mit dem gelben Gesicht,.den mongo
lischen Backenknochen, der den Ausschlag seiner Hände mit grauen 
Zwirnhandschuhen versteckte, den repräsentativen, eleganten Des- 
chanel, den „schönen Paul", vor. Er zog sich in die Einsam
keit zurück, um zu seben, wie sein Werk zu zerfallen begann- 
Er hatte vermieden, in die Präambel des Friedensvertrags die 

sich um den Posten eines Grenzoffiziers zu bewerben. Das 
war ein einträglicher Posten, er brachte Rubel ein.

Ein solch heruntergekommener Offizier war Wittbergs, 
der bei der Infanterie eines Uralschen Regiments diente. Er be
warb sich beim General um eine Gren^osfizier-Stelle und kam bald 
danach an eine der riesigen Grenzlinien Rußlands. Dort wohnte 
er in dem Stationsgebäude und soff mit seinen Soldaten um die 
Wette. Die ersten Wochen klappte der Apparat nicht, dann aber 
brachte er klingende Münzen, und zwar auf folgende Weise:

Kam da eines Tages ein unansehnlicher Mensch in die Sta
tion zu Wittbergs und sagte: „Brüderchen, ich habe einen Trans
port V i e h drüben!"

„Den mutzt du verzollen, Bruder. Du weißt, die Regie
rung achtet streng darauf und hat mich deswegen hierhergesetzt, uM 
Schmuggelei zu verhindern!"

„Weitz ich, Brüderchen! Aber hast du Branntwein?" -7 
„Bitte, trink, soviel du magst." — „Sehr löblich von dir. Prost, 
Brüderchen!" — „Prost, Bruder!" — „Wieviel Stück Vieh sind 
es...?" —

„Zwanzig, Brüderchen." — „Das ist ungeheuerlich, dv 
Rabe!" — „Ach, ich dachte, das ist noch wenig, aber wenn du meinst, 
Brüderchen....?"

Der Schmuggler läßt seine RubelscheineindesOff'" 
zisrs Tasche gleiten. — Wittbergs prostet ihm zu: „Trink, 
Bruder, trink, ach wir kennen uns ja schon lange.. — „Ja, schoü 
so lange ...."

„Wieviel Stück Vieh sagtest du, Brüderchen....?" , 
„Fünfundzwanzig, 's ist schwächlicher Vieh. Weitz' 

du, Brüderchen, ich tue es nur den andern zum Gefallen. Ich Hom 
davon nichts, rein gar nichts. Glaubst du?!" — „Ich glaube schon- 
Prost!"

„W ann kann ich denn, Brüderchen... ?" — „U'" 
drei 11 hr reite ich fort."

„Gut, gut, Brüderchen, aber du sagst dem Grenzposten Or
scheid, daß er mich nicht totschietzt... I" — „Aber wo denkst «u 
hin, Brüderchen!" — „Auf Wiedersehen! Ich komme bald wie
der." — „Komm nur, mein Bester.. .1"

*

Der Schmuggler geht zu dem Posten, der die Grenze be
wacht: „Tag, Brüderchen!" — ,Zag, du!" —

„Es ist kalt. Hier trinke, Soldat. Sag mal, wann bü 
du denn da drüben an der andern Ecke?" — „Warum, Bru
der?" — „Ach, sei nicht dumm, eben komme ich vom Offi-i^

„Ach so! Na, Bruder, was hast du denn heute------------?
„Vieh, Brüderchen!" 
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übliche Formel hineinzusetzen, daß die ehemaligen Feinde jetzt 
w Freundschaft und Frieden leben wollten. Er mutzte sehen, datz 
wLocarno ein Versöhnungsabkommen geschlossen und Deutsch» 
land, das er auf weig brandmarken wollte, in den Völkerbund aus
genommen wurde. Das Rheinland, das auf unabsehbare Zeit 
gesetzt bleiben sollte, wird schon vor den 15 Jahren geräumt, die 
ihm schon völlig ungenügend schienen. Und selbst die dauernde 
Knebelung durch Reparationszahlungen wurde erst durch den 
Dawes-Plan, dann durch den Doung-Plan gelockert und aus der 
politischen in die wirtschaftliche Sphäre übergeführt. Er starb zu 
spät. Zu spät für die Befriedung der Welt, für 
Deutschland,zu spät für sich. —

Stimmen aus rKamevadenkveisen

Daß der Sinn es redlich meine, 
haben wir nur ein Gcmcrke: 
Wenn nicht Worte bleiben Worte, 
sondern Worte werden Werke.

Linie, Linie!
Ms im Februar 1924 unsre Organisation ausgebaut wurde, 

als Tausende und aber Tausende beseelt von der Parole „Schuh 
der Republik" zu den schwarzrotgoldenen Fahnen stietzen, damals 
Kurde Deutschland von der monarchistischen Reaktion bedroht, di« 
täglich frecher und ungenierter ihr Handwerk trieb. Die staatlichen 
^Suchtmittel versagten oder wollten oft versagen. Damals wurden 
nicht nur sozialistische und demokratische Veranstaltungen gestört. 
Nein, auch dem Zentrum sollte politische Aufklärung unmöglich ge
wacht werden. Und eS war kein Wunder, datz in dieser Situation 
Ke demokratischen Kräfte alles Trennende zurückstellten und sich 
'nicht in einer gemeinsamen Abwehrorganisation zusammenfinden 
'»unten. Der Erfolg dieser gemeinsamen, aktiven, zielklaren Ar- 
b°it gegen die monarchistische Reaktion ist bekannt. Die republika
nische Offensive der Jahre 1924 bis 1926 hat die Monarchie in 
Deutschland für immer erledigt. Die Reaktion mutzte neue Wege 
Hetzen, um die Macht zurückzüerobern, die sie 1918 gern und frei
willig abgegeben hatte. Diese Wege hat sie überraschend schnell 
gefunden! Mit der Republik hat sie sich bis heute abgefundenl 
^etzt kämpft sie um den „Herrn im Hause". Und wir? Wir haben 
diese neuen Wege frühzeitig erkannt, wir haben sie aber nicht ge
meinsam versperrt! Wohl haben wir unS getrennt als Partei
gute diesem neuen, gerade setz) mit besonderer Schärfe geführten 
Abgriff entgegengestellt, aber einen gemeinsamen Kampf gab es 
^it langem nicht mehr und eS — konnte ihn vielleicht nicht geben! 
^ins der wesentlichsten Merkmale der nationalistischen Offensive 
^r letzten Zeit ist, trotz aller sozialer Demagogie der Hitlerleute, 

von ihnen geführt« Kampf gegen di« sozialen Rechte der werk
eigen Massen. Und in der Abwehr dieser antisozialen Offensive 

Mtzt sich eine Einheitsfront der Republikaner kaum ermöglichen, 
^eht doch selbst durch alle bürgerlichen Parteien der „soziale 
Grenzstrich". Auch beim Zentrum, auch bei den Demokraten! Und 
M»ses naturnotwendige, weltanschaulich durchaus verständliche 

useinanderfallcn der Republikaner mutzte zur Erstarrung der 
Republikanischen Front führen. Und sie wird so lange andauern, bis 
^wsre Parteien ein gemeinsames Aktionsprogramm, oder, da das 

ziemlich unmöglich, das Reichsbanner einen „politischen Weg
weiser" gefunden haben wird.

Der Kampf um das Hugenberg-Begehren hat uns wieder 
^binal gezeigt, wie schwach, aber wie zähe die nationalistischen 
^<>ftc sind! Man soll von allen seinen Gegnern lernen. Lernen

di« Zähigkeit! „Republikanische Zähigkeit!" Man kann 
Millionen Menschen auf die Dauer nicht als Kampftruppe zusam- 
Inhalten, wenn man ihnen keine andern Aufgaben stellt als 
^alschutzdienst oder Veranstaltung von periodisch wiederkehrenden 
^denkfeiern! Kein Mensch im Reichsbanner, das sei zum Schlüsse

Nachdruck betont, denkt an eine „Reichsbannerpartei oder 
Politik". Aber die „Reichsbannerlinie", die Kampfbasis aller deut
en Republikaner, ohne Parteiunterschied, mutz ganz klar heraus- 

werden. Bald, sehr bald, damit die republikanischen Masten 
hex politischen Erstarrung geweckt und mit zielklarer Parole 
Kampfe gegen die Feinde des Volkes und damit gegen die 

^ibde der Republik geführt werden können! K.H., Berlin.

"Ist es viel?" — „Ach, nur wenig. Fünfundzwanzig und ein 
mehr Rinder."

z. „Ist ja viel, sehr viel heute." — „Na, trink noch mal. Brüder
öl Und hier diese fünf Rubel für dein Mädchen!"

§ „Also, fünfundzwanzig Stück Vieh sagst du? Ach, das ist nicht 
viel. Um vier Uhr bist du an der Grenze — hier, wo wir jetzt 

^hen. — Ich mutz dann patrouillieren gehen, drüben am Dorfe. 
" weißt, der Soldat Iwan wollte mich dort sprechen..." 

s^„Jch weitz schon, Brüderchen. Auf Wiedersehen!" — „Wieder.

*
„Bruder, Grenzoffizier, ich bringe noch etliche Rubel- 

^eine." — „So! Hm! Von wem hast du sie denn?"
„Ach, der Sokoloff drüben im Dorfe gab sie mir, weil du 

üern verschlafen hast. Und er sendet auch einen Gruß."
„Schön, d» bedenkst, es ist s ch w e r, Grenzoffizier zu sein...!" 
„Jawohl, Brüderchen, deine Vorgänger haben das auch 
gesagt...!" — „Auf Wiedersehen!" — „Lebe wohl!" — „Ich 

"üne bald wieder!" — „Komm nur!"
*

s. „WittbergS, Bruder, wie schön siehst du aus!" — „War ein 
pr an der G r e n z e."

h „Aha! Und du trägst jetzt Lack stiefel und eine feine 
s^'form und Wildlederhandschuhe!" — Es war ein 
^schwerer Dienst, Brüderchen!" —

„Das will ich glauben, doch was willst du nun tun?" — „Bin 
K r a f t s a h r a b t e i l u n g zumteil!!" — „Gefällt es dir 

lieb'--" ? — „Was soll man machen, Geld ist alle, nur das Leben

„Hast du auch schon einen Wagen...?" — „Noch nicht, denke 
Hz »uz Unglück. Tas Generalamt schickte dreißig feine 
tollen hierher. Die sollten auf die einzelnen Formationen ver
sus werden. Der General nahm sie in Empfang und ver

alte sie." — „Was nun?"
k nickst so schlimm. Der General hat nach Petersburg 

ity.schier!, daß die Wagen infolge Platzmangels aufdemEise 
Wn ""d daß der Frühling kam, das Eis schmolz und die 
iix Wagen in die Tiefe versanken. Bruder, wer kann 

fünfzig Meter Tiefe herausholen? — Fünfzig Meter 
— b/denke doch! Ta kriegen wir eben dreißig neue 

lallen aus Petersburg. Der General wird es schon

„Und dann fährst du ins Feld... ?" 
l>r«: "Wenn sie nicht wieder aus dem Eise stehen und im Frühling 
-^"ken, Brüderchen........ l" —
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Das Feuer der Läuterung
Dev LVeg dev Dettlschnationare«

„Von Lindeiner-Wildau erlitt einen Nervenzusammenbruch." 
Die letzten Auseinandersetzungen innerhalb der deutschnationalen 
Reichstagsfraktion vor der Abstimmung über das Hugenbergsche 
Volksbegehren im Reichstag sind äußerst heftig verlaufen und 
haben ins tief in die Nacht hinein gedauert. Eine Gruppe von Ab
geordneten, die etwa ein Viertel der Fraktion ausmachte, hatte 
einen Mißtrauensantrag gegen den Parteiführer vorbereitet, der 
aber wieder zurückgezogen wurde, als Hugenberg zu verstehen gab, 
datz er den Bruch bedeuten würde.

»Bon Lindeiner-Wildau erlitt einen Nervenzusammenbruch."

Das Schicksal hat den Deutschnationalen in ihrem 
Bestreben, die politische Macht wieder zurückzugewinnen, die sie 
vor 15 Jahren so unvernünftig aufs Spiel gesetzt haben, recht 
harte Prüfungen auferlegt. Es läßt sie den Becher der Erkennt
nis bis zur Neige auskosten. Wer es ist ein Becher des Leidens 
und der Bitterkeit. Es ist nicht ohne lehrreichen Reiz, die Etappen 
dieses langwierigen Prüfungsweges aufzuzeigen. Denn sie er
weisen sich insgesamt als vergebliche Versuche, auf verstohlenem 
Hinterweg sich ins Gebäude der Macht wieder einzuschleichen. Die 
Demokratie aber ist sich selber ein treuer Wächter und stößt mit 
schier unfehlbarem Instinkt die Menschen und Gruppen von sich 
ab, die es nicht gut und ehrlich mit ihr meinen, «sie verlangt 
Unterwerfung von denen, die vorgeben, ihr dienen zu wollen, 
geistige Unterwerfung und ein offnes unzweideutiges Eintreten 
für sie. Die Deutschnationalen haben geglaubt, ohne jedes Opfer 
der Ueberzeugung und Agitation sich ihrer bemächtigen zu können. 
Sie sind gescheitert, obwohl ihrer Versuche mehrere waren und 
obwohl sie jedesmal einen andern Charakter trugen. Heute will 
es fast so scheinen, als ob einzelne von ihnen bereit seien, zu 
kapitulieren und ihren Frieden mit der Republik zu machen. Es 
will so scheinen, und es sind ihrer erst recht wenige.

Der erste Versuch war der Kapp-Putsch im März 1920. 
Zum Versuch eines Putsches gehören im allgemeinen nur einige 
Verräter und eine Handvoll entschlossener Waffenträger. Im 
März 1920 war es nicht anderst Aber was sich damals unter der 
Führung Kapps und Ludendorffs gesammelt hatte, war unfähig, 
den begonnenen Versuch erfolgreich durchzuführen. Es hatte vor 
allem noch nicht erkannt und auch nicht erkennen wollen, datz sich 
das neue Deutschland eine Diktatur mit reaktionärem Gepräge 
nicht mehr gefallen lassen würde. Die Herren Kapp und Luden
dorff verwechselten das Gesinde und Gesindel, das um sie herum
lief, mit dem deutschen Volke, das gerade von diesen beiden 
„Führern" längst genug hatte. So jung und innerlich ungefestigt 
die Republik auch noch war, so stark war sie doch schon, daß sie 
diese Sendlings der Finsternis sehr bald wieder abzustoßen ver
mochte. Der Versuch einer „direkten Aktion" der Reaktion scheiterte 
in wenigen Tagen. Es ergab sich, datz auf diesem Wege der 
Republik nicht beizukoinmen war.

In München glaubte man allerdings noch nicht, solchen 
Schluß bereits ziehen zu müssen. Die Bayern haben ihren 
monarchistisch aufgepäppelten Föderalismus und damit auch aller
hand Abneigung gegen di« „Berliner", gegen ihren gottlosen Zen
tralismus, ihren heißhungrigen Unitarismus. Wenn man auch 
den asylsuchenden Ludendorff nicht liebte, so liebte man doch 
seinen Haß gegen die „Sauwirtschaft" in Berlin, arrangierte 
darum mit Begeisterung unter seinem Protektorat die sogenannte 
„Bayrische O r d n u n gs z e l le", die im November 1928 
langsam zu einem zweiten reaktionären Putschver- 
s u ch reif geworden war. Die Jnflationswirtschaft des Ruhr
abwehrkampfes hatte auch die allgemeinen politischen Verhältnisse 
im Reiche so zermürbt, daß man gewiß sein konnte, daß das Reich 
sehr leicht die billige Beute einiger entschlossener politischer Stre
ber werden würde, wenn sie nur tatkräftig zugriffen. Aber auch die
ser nachgeborne Versuch blieb ein Versager, obwohl er von links her 
durch eine komntunistische Revolte in Sachsen und Thüringen 
unterstützt wurde. Der politische Wille der Republik in Berlin 
behielt die Oberhand, wenn auch seine AeutzerungSformen nicht 
überall Bilder ^winnender Schönheit waren. Die Münchner 
Ordnungszelle ward jedenfalls zu einem großen Gelächter. Ja, 
dieses Gelächter ward derart „homerisch", datz es auch heute noch 
die Münchner bedroht, wenn sie wieder einmal zu bajuvarisch 
oder hitlerisch sich ausspielcn möchte. Es hat auch in den folgen
den Jahren an Putschvorbereitungen nicht gefehlt. Um den Ge
heimrat C l ätz vom Alldeutschen Verband spukt es noch immer 
mitternächtlich, auch die Geister um Hugenberg raunen sich 
zuweilen neue Möglichkeiten zu. Aber das Vertrauen zu diesem 
Wege zur Macht ist doch allenthalben stark geschwunden, und die 
Verantwortlichen innerhalb der Deutsckmationalcn Volkspartei 
haben darum auch schon bald nach der Münchner Schamade die 
Parole gefunden: „Hinein in den Staat!"

„Hinein in den Staat! — aber nur, um ihn von innen her 
zu schwächen und im Geiste der Reaktion zu mißbrauchen!" Als 
man im August 1924 von der Teutschen Volkspartei und auch von 
einigen Unbeauftragten des Zentrums die Versicherung bekommen 
hatte, daß man mit einer erklecklichen Anzahl von Ministern ins 
Kabinett hineingelassen würde, wenn man nur dem Dawes- 
Plan znstimme, da wurde die Hälfte der deutschnationalen Reichs
tagsfraktion zu einem Verrat an den deutschnationalen Partei
grundsätzen abkommandiert. Die Zahl genügte, der Dawes-Plan 
wurde Gesetz. Es kamen die Dezemberwahlen zum Reichstag und 
erbrachten das erste Kabinett Luther mit einer ganzen 
Reibe von deutschnationalen Ministern. D>e Reaktion saß wieder 
am Steuerruder des Reiches. Aber sie täuschte sich doch sehr mit 
ihrem Glauben, nun gewonnenes Spiel zu haben Zwar gelang 
dieses oder jenes reaktionäre Gesetz, aber der Versuch, über das 
Reick' zur Macht in Preußen zu kommen und hier den Vorteil 
der Exekutive zu erhaschen, scheiterte. Sstbst ihr Kunststück, die 
Wahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten durchzusetzen, 
schlug wider sie aus. AIs Stresemann das Loearno-Wkommen

O io Landsverry
feiert am 4. Dezember 1929 seinen 60. Geburtstag. Er gehört dem 
Reichsansschuß unsers Bundes an und so wenden denn auch wir 
uns heute mit besonders herzlichen kameradschaftlichen Wünschen 
dem erprobten Freund und Förderer unsrer überparteilichen Volks
bewegung zu. Seine Verdienste als Reichsminister der Justiz, 
weiterhin seine parlamentarische Wirksamkeit für freiheitliche Er
neurung deutschen Rechtslebens sind in unser aller Bewußtsein. 
Mit unserm unvergeßlichen Fritz Ebert hat er 1918 im Nate der 
Volksbeauftragten in schwerster Stunde unter Einsatz seiner 
ganzen Persönlichkeit mitgeholfen, das Chaos vom deutschen Volk 
fernzuhalten und neue Grundlagen nationaler Entwicklung zu 
sichern. 1920 bis 1924 war es Otto Landsberg, der als Gesandter 
in Brüssel an schwierigster Stelle die Heraufführung europäischer 
und internationaler Friedenspolitik mit einleitete. Wir hoffen zu
versichtlich, daß auch in den kommenden entscheidenden Jahren die 
ausgeglichene staatsmännische Persönlichkeit unsers aus der ober
schlesischen Grenzmark herausgewachsenen Volksgenossen zum 
Besten der deutschen Republik sich auszuwirken vermöge. — 

zum Abschluß brachte, das sie vergeblich mit allerhand Intrigen 
zu verhindern gesucht hatten, da fanden sie, datz ihre Stellung im 
Kabinett haltlos geworden war. Sie zogen aus und setzten sich 
wieder abseits des Laufes der politischen Dinge. Die Demokratie 
und ihr politischer Kurs hatten sich stärker erwiesen, sie hatten den 
deutschnationalen Krankheitsstoff sehr bald wieder ausgeschwitzt.

Es dauerte nicht lange, bis sich die Deutschnationalen wieder 
sehr verlassen fühlten. Insbesondere kamen seitens des Reichs
landbundes Beschwerden an die Fraktionsführer, sie hätten zu 
früh die Flinte ins Korn geworjen. Die Politik der Republik 
werde nie nach dem Geschmack der Deutschnationalen sein, aber 
das sei keinestvegs ein Grund, nicht alles zu versuchen, um den 
Lauf der Ding« mit zu beeinflussen. Der Protest der Großagrarier 
blieb nicht ohne Wirkung. Auf dem deutschnationalcn Parteitag 
im Herbst 1926 in Köln verkündete Graf Westarp unter starker 
Betonung des deutschnationalen Willens zur Macht im Reich und 
in Preußen, datz er wieder in die Regierung hineinwolle. Der 
Sturz des Kabinetts Marx im Dezember 1926 ebnere 
dazu den Weg. Man beschritt ihn zielbewußt, und am 6. Februar 
1927 konnte Graf Westarp im Reichstag die sehr selbstbewußt« 
Bemerkung machen, datz seine Kölner Forderung inzwischen in 
Erfüllung gegangen sei.

Aber auch diesmal war wieder eine grobe Unehrlichkeit bei 
der Sache. Die Zentrumsfraktion hatte, um für die Zulassung 
der Deutschnationalen ins Kabinett eine moralische Rückendeckung 
zu bekommen, „Richtlinien" ausgearbeitet, die den Deutschnatio
nalen zur Unterschrift vorgelegt werden sollten, ehe sie wieder in 
Gnaden als regierungsfähig angenommen werden würden. Ob
wohl diese Richtlinien den bisherigen Grundsätzen der Politik der 
Deutfchnationalen völlig zuwiderliefen, trugen sie nicht das ge
ringste Bedenken, zuzustimmen. Das „Kaudinische Joch", das man 
vor ihnen ausgerichlet hatte, durchschritten sie mit höhnischem 
Lächeln. Der wiedererlangte Machtbesitz war ihnen schon ein« 
Messe wert. Und aufs neue mochten sie jetzt, während sie im 
Reich alle republikanischen und außenpolitischen Gesetze schluckten, 
den Versuch, in Preußen zur Macht zu kommen. Das Reichs, 
schulgesetz war ihnen eine willkommene Hilfe. Wer die Zentrums
wählerschaft merkte das hinterhältige Doppelspiel und wurde 
koalitionsmüde. In den Reihen der Deutschnationalen selbst aber 
ward langsam ein Rest von ehrlicher und gerader Gesinnung 
lebendig, die die machiavellistische Art eines Westarp, die besten 
Parteigrundfätze zu opfern, nur um in Preußen zur Macht zu 
kommen, mit wachsendem Aerger hinnahm. Fe näher der ver
fassungsmäßige Termin der Neuwahlen heranrückte und je weni
ger sich die deutschnationalen Aussichten, in Preußen zur Herr
schaft zu kommen, besserten, um so mehr schwand das deutsch- 
nationale Vertrauen zur Richtigkeit der Westa-rpschen Methode. 
Am Reichsschulgesetz scheiterte die Rechtskoalition, der Reichstag 
wurde aüfgelöst. Als dann am 20. Mai 1928 die Neuwahlen 
stattfanüen, da zeigte es sich, daß die Deutschnationalen über 30 
Prozent ihrer Anhänger verloren hatten. Wiederum war ein 
deutschnationaler Versuch, auf unehrlichen Schleichwegen zur 
Macht zu kommen, schmählich gescheitert.

Die psychologische Wirkung der Wahlniederlage war ein« 
doppelte. Die junge Generation der Deutschnationalen 
verlangte in einem begrüßenswerten Drange nach mehr Auf
richtigkeit und in einer anerkennenswerten Offenbarung real
politischen Sinnes eine Aenderung der deutschnationalen Partei
dogmen, insbesondere die Aufgabe der monarchistischen Grund
sätze. Lambach war der Wortführer dieses Läuterungsver
suchs. Zu gleicher Zeit aber verlangten die Intransigenten, die 
Radikalinskis der Phrase ein unbedingtes Verdikt des Parlamen
tarismus und jeder positiven Mitwirkung an seiner Gesetzgebung. 
Hugenberg war der Herold dieser Gruppe. Hugenberg siegte 
mit Hilfe seines grötzern Geldbeutels und seines Pressekonzern». 
Er übernahm die Führung der Partei, die andern aber fugten 
sich, weil ihnen gegen besten Machtmittel Besseres zu tun nicht 
übrigblieb.

Hugenberg zog also aus der Unfruchtbarkeit der unehrlichen 
Westarpschen Kvmpromitztaktik die radikalsten Konsequenzen. Er 
lchuf einen Block der nationalistischen Frondeur« 
gegen die Republik und vereinigt« darin auch den „Stahlhelm" 
und die Nationalsozialisten. Da er aber in solcher Selbstisolierung 
sehr lange hätte warten können, ehe sich ihm die Tore zur Macht 
geöffnet hätten, griff er, der geschworne Antidemokrat, zu dem 
demokratischen Mittel des Volksentscheids. Mit einem un
geheuern Volksbetrug wollte er den Versuch machen, über Nacht 
die politischen Machtverhältnisse in Deutschland umzustürzen. Ta» 
Ergebnis ist bekannt. Auch dies« Methode bat versagt. Die Deutsch
nationale Partei hat neuen gewaltigen Schaden erlitten, sie ist 
innerlich zerzaust und zerrüttet. Der Weg der radikalen Ehr
lichkeit und unentwegten Grundsahfestigkeit, der nach Hugenberg» 
Phraseologie die baldige Erringung der Macht sichern sollte, der 
Weg der radikalen Vernichtung aller demokratischen Einrichtungen 
der Republik bat sich ebenfalls als ein Irrweg erwiesen. Hugen
berg ist als Politiker und Retter der Deutschnationalen Partei 
ein erledigter Mann.

*

Und wiederum erheben die jungen Kräfte in der Partei 
ihre Stimme, die für mehr politische Aufrichtigkeit und Loyalität 
eintreten und gewillt sind, ihren Frieden mit den politischen Reali. 
täten zu machen. Welcher Weg der Illoyalität bliebe schließlich 
den Deutschnationalen auch noch übrig? Unsre Phantasie ver
möchte außer den von ihnen bereits begangenen keinen mehr aus
findig machen. Werden die um Treviranus und Lambach 
und Lindeiner-Wildau jetzt die Ueberhand bekommen? 
Wird Hugenberg sich wieder zurückziehen? Wird Graf Westarp 
bereit sein, mit den süngern Kraßen in der Partei den Weg der 
Loyalität zu beschreiten und stehenzulassen, was steht, und sich 
weher mit List noch mit Gewalt wird ändern lasten? Werweiß es?

Die letzten 9 Jahre deutschnationaler Parteipolitik sind ein 
Weg schmerzlicher Enttäuschungen gewesen. Er mutzte es werden, 
weil die politische Erziehung der Kreise, die bei der Deutsch
nationalen Partei die Führung haben, auf Wahrhaftigkeit im 
öffentlichen Leben niemals besondern Wert aslcgt hat. Der Weg 
der Enttäuschungen kann aber zu einem Wege der Erkenntnis, 
die Reihe der Mitzerfolge zu einem Feuer der Läuterung werden, 
wenn die Deutschnationalcn gewillt sind, aus ihrer Vergangenheit 
zu lernen. Aber wer möchte ihnen das zutrauen! F. L.

rreMsbarittev-VeobaMsV
Soziale Praxis der Nationalsozialisten.

Unser Kamerad Karl Neff, erster Beigeordneter der Stadt 
Michelstadt, hatte mehrfach behauptet, daß die nationalso
zialistischen Inhaber der Firma Johann Sei- 
bertSöhneinEbersbergihreArbeiterungerecht 
bezahlten. Sie erhielten einen Stundenlohn von 30 Pfennig 
bei einer Arbeitszeit von 12 Stunden täglich. Der übrige Teil 
des den Arbeitern zustxhenden Lohnes fließe in die Partei
kasse der Nationalsozialisten und diene zur Uniformierung der 
Hitlerleute. Die Inhaber der Firma, Heinrich Seibert und Karl 
Seibert, fühlten sich durch diese Behauptungen beleidigt und 
strengten Klage gegen den Kameraden Neff an, der sich erbot, 
den Wahrheitsbeweis zu erbringen. Nachdem der ^ühneversuch 
gescheitert war, sollte es zur Hauptverhandlung kommen, zu wel-
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cher der Beklage umfangreiche Beweisanträge stellte. Kurz vor 
dem Termin erklärte nun der Rechtsbeiftand der Kläger:

„Da durch den Umfang der Beweisanträge die Sache einen 
Umfang anzunehmen droht, welcher in keinem Verhältnis zu 
ihrer Bedeutung steht, nehme ich hiermit namens der 
Privatkläger die Privatklage zurück."

Daß du die Nase ins Gesicht behältst. Nachdem Kamerad 
Neff den Wahrheitsbeweis für seine Behauptungen antreten will, 
fühlen sich die vorher so empörten Herren Seibert nicht mehr in 
ihrer Ehre gekränkt und in ihrem öffentlichen Ansehen herabge
würdigt. Da stimmt etwas nicht. Sollte unser Kamerad Neff wirk
lich recht haben? Das würde die soziale Praxis der nationalisti
schen Volksbeglücker trefflich illustrieren. Und wir glcnuben schon, 
daß Neffs Behauptungen stimmen. —

*
Der nationale Stahlhelm.

In der Stahlhelmzeitung vom 1. Dezember finden wir einen 
«Srust, den der bekannte Stahlhelmführer Mahnken an die 
Stahlhelmmitglieder in der eben geräumten zweiten Zone des 
besetzten Gebiets richtet. Der Aufsatz enthält folgende sehr eigen
tümlich anmutenden Sätze:

„Aber sie (die nationale Bewegung. Die Red.) kann, so 
bitter es ihr sein mag, nicht ungehemmt in jenen 
Jubel der offiziellen Feiern ein stimmen, durch 
dis ein schrittweis gesteigertes politisches System sich selbst einen 
„Erfolg" bescheinigen möchte, den das Urteil der Geschichte ihm 
versagen und das Erwachen der Nation aus der Illusion einst 
beklagen wird.

Zu ernst ist die Sorge, zu klar die Erkenntnis, daß die 
Räumung der zweiten und dritten Zone durch ihren Preis 
und durch ihre bindenden Zusammenhänge den Weg zur 
Freiheit der gesamten Nation verhängnisvoll erschwert, 
vielleicht versperrt."

Und an einer andern Stelle heißt es:
„ES darf nicht dahin kommen — trotz dem Fluch unsrer 

Geschichte, trotz Parteisucht —, daß einmal behauptet werden 
könnte, nationale Frontsoldaten, denen niemand etwas Staats
widriges vorwerfen kann, die aber gegen die Separatisten in 
erster Front standen, hätten es unter preußischer Poli
zeiherrschaft ebenso schlimm oder schlimmer 
als unter Franzosenherrschaft."

Und so etwas nennt sich nationall Pfui, Teufel. —

Maßreglung im Kyffhäuserbund.
Der Preußische Landeskrieg er Verb and hat 

den Vorsitzenden des Kreiskriegerverbandes Storman in Schleswig- 
Holstein, Oberst a. D. Freiherr von Stoltzenberg, von 
seinem Amt enthoben und das Ausschlußverfahren 
gegen ihn eingeleitet. Dieser Schritt wird damit begründet, daß 
Freiherr von Stoltzenberg versucht hat, die Kriegerverbände der 
Provinz Schleswig-Holstein zu einer Unterstützung des 
Volksbegehrens zu veranlassen, daß er sich gegen die 
Haltung des Kyffhäuserbundes in der Flaggsnfrage gewandt 
und bei einer Tagung der nordwestdeutschen Gardevereine eine 
Ansprache gehalten habe, deren monarchische Tendenz den 
Widerspruch der Kameraden hervorgerufen habe. Wir begrüßen 
diesen bemerkenswerten Schritt. —

a
Kommunisten greifen ReichsLannerumzug an.

In Berlin kam es am Donnerstag den 28. November 
wieder zu blutigen Auseinandersetzungen.

Im Bezirk Friedrichshain, wo das Reichsbanner eine 
Demonstration veranstaltete, wurden Teilnehmer an der Demon
stration wiederholt von Kommunisten belästigt, mit Steinen 
beworfen und mit Messern angegriffen. In einem Falle stürzten 
sich aus einem von Kommunisten besuchten Lokal SO Kommu- 
nisten auf eine vorbeimarfchierende Reichsbannergruppe und 
schlugen auf die kleine Gruppe ein. Als diese sich zur Wehr 

setzte, gaben die Kommunisten mehrere Schüsse ab. Zwei 
Personen wurden verletzt. Insgesamt wurden von der 
Polizei 20 Personen zwangsgestellt. —

Bürhev rrnd ZieMGvrtte«
Deutsche Geschichte. Volk und Staat in tausend Fahren. Von Hermann 

Pünnow. Mit 32 ganzseitigen Abbildungen. Frankfurter Verlags-Anstalt 
AG. und Julius Bar- Verlag G. m. b. H„ Berlin. 882 Seiten. Geheftet 
SU» Mark, in Leinen t2.Sb Mark, in Halbpergament 18.88 Mark.

Bisher war man in einiger Verlegenheit, wenn man von einem jungen 
«ldungShungrigen Neichsbannerkameraden nach einer guten, leichtverftänd. 
ltchen Darstellung der deutschen Geschichte gefragt wurde. Man konnte doch 
jemand, der sich nur in wenigen abendlichen oder sonntäglichen Freistunden 
mit einem von körperlicher Arbeit übermüdeten Kopf mit wissenschaftlicher 
Literatur besassen wollte, nicht etwa einen Niescnwälzer nennen, den er nach 
einer Periode des Erschreckens von den fast unübersichtlichen Begebenheiten 
allein in unsrer Ansangsgcschtchtc bald in die Ecke gefeuert hätte. Aber auch 
davon abgesehen, daß es kein der Form nach leicht lesbares Werk unsrer 
gesamten Geschichte fiibcr gewisse Gcschichtsperiodcn sind solche Werke 
vbrhan-enl) gibt, kommt auch hinzu, daß der G e i st, in welchem Ne abgesaßt 
waren, nicht immer unsrer Zeit und ihren Erkenntnissen entsprach. So war 
«S bisher. Von nun an hat man cs leichter. Man kann daun nämlich mit 
dem besten Gewissen der Well die „Deutsche Geschichte" von Pünnow emp
fehlen, ein Buch, das für bildungseifrige Autodidakten als erster Weg zur 
GcschtchtSerkenntnts wie geschaffen ist Pünnow ist es gelungen, auf nur 
882 Setten einen gut gegliederten, darum übersichtlichen, obendrein auch 
prägnant und verständlich geschriebenen Abriß über „Volk und Staat in 
tausend Jahren" zu geben. In vier großen Abschnitten führt er uns vom 
Reiche der Kaiser <888—1280) zum Bllrgervolk (1200—1500) und vom Fürsten
staat <1500—1800) zum Staatsbürger und seinem Reiche (1800 bis zur Gegen
wart). Geistes-, Kultur-, Sitten- und Wirtschaftsgeschichte treten nicht, wie 
fönst ost üblich, vom Geschichtschreiber des Nur-Staatlichen wenig beachtet, 
in den Hintergrund, sic werden vielmehr als maßgebend für den Wandel der 
staatlichen Gestaltung in den Vordergrund gestellt. Pünnow geht überall von 
der Arbeit des Volkes aus und führt durch soziale Umschichtung und 
geistige Wandlung hindurch zur jeweiligen Umgestaltung des Staates. Die ! 
kritische Behandlung der Hohenzollernlegcnde, die lichtvolle Darstellung der i

Das Reichsbanner
Sturmfahre 1848/48 und die knappe, klare, bis zum Aoung-Plan durchgcsiihrte 
Bchandlung der Kriegs- und Nachkriegszeit sind Beispiele dafür, daß gerade 
der bewußte Republikaner nach Pünnows Werk greisen soll, an besten 
Ausgang sich die Worte finden: „Gelingt es dem deutschen Volke, den Geist 
zu wahren und zu stärken, auf dem es nach dem Zusammenbruch seinen Start 
neu gegründet hat, dann wird es sich seine Einheit schaffen und mit ihr 
Freiheit und Größe aufs neue erringen." X

USA. an der Front. Eine amerikanische Korporalschaft im Kriege. 
Bon James B. Warton, übersetzt von Hans H ä r I i n. Montana- 
Verlag, A.-G., Horw (Luzerns. Stuttgart, Leipzig. 287 Seiten. Geheftet 
4 Mk., in Leinen gebunden 8 Mk.

Aus den verschiedensten Staaten der USA., aus allen Schichten -er Be
völkerung sind Menschen unterschiedlichster Abstammung in der Korporal
schaft zusammengckommen, deren Kriegsschicksal hier erzählt wird. Da ist 
der schwedisch-amerikanische Rancher aus dem Panhandle in Texas, der 
Student aus San Franzisko, der pennsylvanische Kohlengrübcr, seiner Ab
stammung nach Serbe, der jüdische Schuhwarenhändler aus Ncuyork, ein 
Italiener aus Philadelphia, ein irisch-amerikanischer Wanderarbeiter und 
schließlich der Korporalschastssührer selbst, ein Absolvent der Center High 
School, Columbus, Ohio. Sie alle sind im Wirbel des Geschehens in die 
gleiche Kvrporalschaft geschleudert worden und erleben nun in unauflöslicher 
Gemeinschaft den Krieg. Schlicht und ohne Pathos wird berichtet von ihrem 
Leben hinter der Front, von ihren Kämpfen und Ruhetagen, von ihrem Tod 
und Verderben. Aber das ist nur die Außenseite des Buches. Wesentlich ist 
dies: Da machen vor -em Abgang zur Front einige noch einen heimlichen 
Abstecher nach Paris, um das Weib zu suchen. Es wird gesoffen, man spricht 
eine derbe Sprache. Man steht zusammen in" treuer Kameradschaft. Man 
zittert und bangt um sein Leben und tut doch seine Pflicht im Grauen des 
Trommelfeuers, man schiebt sich vor, geht zurück. Man flucht über den 
Krieg, weiß nicht, für was man sich schlägt, und verwünscht die „Groß- 
kopscten", die sich nicht einig werden können. Kurz und gut, es ist alles wie 
bei uns: das gleiche Grauen und Elend, der gleiche Dreck und Speck, die 
gleiche Angst, der gleiche Mut, die gleiche Hingabe und Drückebergerei. Und 
so wird deutlich: Stärker selbst als die Kluft, die der Krieg zwischen den 
Völkern aufgcrissen hat, als das Gegeneinanderstehen auf Leben und Tod, ist 
das Menschliche (oder Göttliche, wie man will) im Menschen, das beiden Seiten 
-er Front eine erschütternde Gemeinsamkeit des Fühlens nnd Empfindens 
gibt. Wie sinnlos ist der Krieg! —sc—

Rote Fahne in Rot. Roman von Gertrud Hermes. Vcrlagsbuch. 
Handlung Karl Zwing. Jena. 351 Seiten. Preis 4,50 Mk.

Ein sehr, sehr merkwürdiges Buch! Seine Verfasserin entstammt einer 
alten protestantischen Familie — der Vater war einer der höchsten Kirchen
beamten — und nahm früh den Weg ins sozialistische Lager Als Leiterin 
eines Leipziger Volkshochschulheims und durch ihr umfangreiches Werk über 
„Die geistige Gestalt des marxistischen Arbeiters" ist sic recht bckanntgemordcn. 
In ihrem neuen Buche benutzt Frau Hermes die Form des Romans, 
um die Krisis des Sozialismus, die sic wahrzunehmen glaubt, 
darzustellen. Arbeiterjugendbündler, Sozialdemokraten, Kommunisten, linke 
Intellektuelle, Neichsbannerleute usw. bewegen sich in diesem Roman, oft 
wenig genug lebensecht und zu konstruiert. DaS Buch besteht größtenteils 
aus Diskussionen, die nicht selten nach wohlgclciteten Arbeitsgemeinschafts
stunden einer Volkshochschule schmecken. — Diskussionen über Diktatur und 
Dcmokratic, Marxismus und Start, Geschlechtsnot, Arbcitermoral usw. Der 
erste Teil schließt mit der siegreichen Diktatur der vom Stahlhelm unter
stützten Schwcrindustriellen und Großagrarier und der völligen Niederlage 
der Arbeiterbewegung. Im zweiten Teil werden wir in die Zukunfts
gesellschaft, in Engels „Reich der Freiheit" versetzt, das anders als 
BcllamyS vielgclescner „Rückblick aus dem Jahre 2000" auch nur Menschen 
und keine Engel als Bürger hat. Vieles, was nur durch die Klassenstruktur 
der Gesellschaft dem Menschen cingcprägt schien, erweist sich dort als unaus
rottbar. Kurzum: der Entwurf dieser realistischen Utopie ist deutlich beein
flußt von den sozialistischen Nachkricgserfahrungen, insbesondere auch von

GvietzbüvserrS Aeldenga!esrje ix V)
Karikaturen von Heiner Dickreiter.

War einmal eine nationalsozialistische „Leuchte", — damals als 
er den Romanschmöker „Die Sünde wider das Blut" verbrach, und 
später auch, als er im Thüringer Landtag unparlamentarisch 
umhertobte. Jetzt ist er nur noch ein kleines Kerzenlicht, das mit 
seinem „arischen Geistchristentum" den geistig Minderbemittelt
sten leuchtet. Seit er Münchens braunhemdigen „Volkstribun" 

bemäkelte, steht er auf dem völkischen Index.
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___________________________ Nummer 49 K. Jahrgang 
Schriften Karl Nenners, Hendrik de Mans und der englischen Gildensozia
listen. Als Roman, als Kunstwerk ist das Buch schwach. Trotz dieser Taisachc- 
trotz auch der allzu sächsischen Perspektiv« und trotz vieler Unmöglichkeit" 
der Handlung fdas darin auftretende Reichsbanner ist etwas ganz, gaR 
Sonderbares!) empfehlen wir, es zu lesen. Es regt unter allen Umstände!! 
an, vor allem den Sozialsten — und dann: es ist ein mutiges Bullt 
Wer geistigen Mut besitzt, der verdient immer Gehör, auch wenn man sek" 
Anschauungen nicht teilt.____________________________________________ X.

Noah Hett, der König der Zauberer. Ein Roman aus dem heutige" 
Amerika. Von Martin N a d t. Päul-Stcegemann-Bertag, Berlin. l86 Sciic"<

In dieser überphantastifchen, aber Niveau haltenden Geschichte enideä< 
ein hundertprozentiger Dollarmachcr slugzcugfahrcnd in irgendeinem Wal.' 
Amerikas eine Pyramide, in der der zwergenhafte König Cbncmenhoiep sa"? 
der Zeit der 5. Dynastie der alten Aegypter, MM Jahre v. Chr.) schiascR 
des Zeitpunktes harrt, wo er von seinem göttlichen Großvater Osiris ei» 
zweites Mal zum Erüenlcben und zur Erdcnmacht berufen wir". 
A. B. C. D. E. F. Smith hat den „König der Zauberer" lwu Jahre zn so"' 
geweckt, feine Seele ist noch abwesend auf der Wanderung durch alle Well'" 
begriffen, so daß er, trotzdem ihm, Osiris Bestimmung gemäß, alle noch es' 
halicncn Magier der Erde Helsen und er mit Hitse ihrer Zaubermittel WcU- 
champion im Laufen und Tcnnisspiel wird, zugrunde geht. Die Misch""" 
von Amerikanismus und uraltem Acgyptertum ergibt eine Abenteueret, o" 
hundertmal spannender ist als die Nomansabrikatc des Herrn Wallace. X.

Die Arbeit. Zeitschrift für GcwcrkschastSpolitik und Wtrtfchaftskuuds- 
Herausgeber Th. L e i p a r t. Verlagsgesellfchast des Allgemeinen deutsch"' 
Gcwcrkfchastsbundes, Berlin 8 l4. AbonnemcntSprcis vierteljährlich 3.88 Mb- 
für Organisationsmitglieder 2.8S Mk.

Das Novcmberhcst l828 enthüll außer der üblichen „Rundschau 
Arbeit" und Ernst BergerS Uebersicht über die Arbeiismarktlagc folgen" 
bedeutsamen Beiträge: Bon Prof. Theodor Geiger fBraunschweig) „d"' 
Soziologie der Jndustriearbeit und des Betriebes": von S. de Wolf jAmste- 
dam) über „Ebbe und Flut in der Wirtschaft"; von Walter Pahl über „Dl- 
Wirtschaft der öffentlichen Hand": von Hilde Oppenheimer über „Wandlung"" 
in der Sozialpolitik". —

Aus den Gauen
Gau Oberschlesien. In den Tagen vom 27. bis 30. D"- 

zember findet in Neiße ein Jugendführerkursus statt-
Gau Mittelschlesien. Die Schutzsportabteilung Brests» 

veranstaltete am Butz- und Bettag einen Waldlauf, zu der» 
die Kameraden zahlreich antraten und bei dem gute Zeiten er
zielt wurden.

Gau, Chemnitz. Der Ortsverein Chemnitz veranstaltete 
eine sehr eindrucksvolle Totenehrung. — Für den Monat 
Januar des kommenden Jahres ist die Veranstaltung eines 
Rednerkursus in Aussicht genommen.

Gau Baden. Reichstagsabgeordneter Kamerad Friedrich 
Ebert sprach mit großem Erfolg vor starkbesuchten BersamM' 
lungen in Waldshut, Säckingen, Weil-Leopoldshöhe, Schopfheim 
nnd Zell.

Gau Franken. Bei einem Werbemarsch der Ortsgruppe 
Coburg wurde in Unterlauter ein neuer Ortsverei» 
gegründet.

Gau Mittelrhein. In der letzten Zeit wurde eine sehr aktive 
und erfolgreiche Propaganda gegen die Nazis durch
geführt. Unter Uebernahme großer Opfer und Kosten veranstal
teten mehrere Kreise und Ortsvereine Autofahrten auf das flocht 
Land.

Reichsbanner-Tasch en-Nolizkalender 19 3 0- 
Unser Taschen-Notizkalender für 1930 ist fertiggestellt und gew 
den Gauvorständen jetzt zu.

Der Kalender ist in derselben Stärke wie im vorigen Job" 
erschienen. Er enthält allerlei Wissenswertes und dürfte si^ 
einer der besten Kalender sein, die für nächstes Jahr erscheinc»-

Er ist in Leinen gebunden, hat einen grünen Umschlag M» 
schwarzem Aufdruck und das bekannte handliche Format.

Der Preis beträgt, wenn der Kalender aus den Büros dk> 
Gauvorstände oder unsrer Abteilung Vereinsbcdarf abgeholl wir»' 
59 Pf. pro Stück. Bei Versand durch die Post bis zu 5 Exemplare» 
l0 Pf., bis zu 10 Exemplaren 8 Pf., über 10 Exemplare 5 Pf- §»' 
schlag pro Stück für Porto und Versand.

Die Ortsvereine nnd Kameraden bitten wir, die Sammt" 
bestellungen an den zuständigen Gauvorstand zu leiten, der 
Voreinsendung des Betrags oder ver Postnachnaüme die 
stellten Kalender schnellstens versendet.

Wir sind überzeugt, daß unser diesjähriger Kalender »»" 
unsern Kameraden mit Freuden ausgenommen werden wird.

*

NnterstiitznngSschwindlcr. Albext Dreßler, geboren »M 
10. September 1896 in Leipzig, wurde bei dem Versuch, er»^ 
Leipziger Kameraden zu betrügen, erkannt und von der Pol'^' 
verhaftet. Dreßler ist wiederholt vorbestraft, er suchte seine Op?^ 
mit Vorliebe unter den Mitgliedern der SPD., des Reichsbanner 
und der Arbeiter-Sportorganisationen. Geschädigte wollen 
an das Polizeipräsidium Leipzig wenden. —

ri
ll »gültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind di« n»A 

stehend ausgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungw 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bin 
wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellsn.

Nr. 223 076 Friedrich Zabel, Garstedt, Krummer Weg, be' 
Toedt;

Rr. 307 842 Karl Dressen, geboren 6. Juni 1811, HaM' 
bürg, Pasmannstraße 6, ptr.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsins-

lvöu-u., Aeröobi

l Togal-Tabletten sind ein hervorragendes 
Mittel bei Nkeunis, Liertil, laania», 
lü^ipp«,bleiben- u.llopt»obnieli-D, 
Lpksiiungskicsnkkeilsn. Laut no
tarieller Bestätigung anerkennen über
6000 Arzte, darunter viele bedeutende Pro
fessoren, die gute Wirkung des Togal. Ein 
Versuch überzeugt. Fragen Sie Ihren Arzt!

i In allen Apotheken. Preis RM. 1.40. 
X» tt,46Lkin.l2,Sl.ilk.74,4Lei<t.»c-t.»»I.,cklovLmyl.

I!i, ü'«
«lol billig.,,» !m k-äA'/, 
kstslog tlir. ßtl'I

Republikanische Theater ft «
Mi Nm Recht und Freiheit. Lustspiel in I Aufzug von Felix v> 

I 2D-, " H. 2. Auflage. Preis 1.25 Mk. Nölig 7 Bücher 5.75 Mr „ pö" 
Hoheit auj Ibwcgen. Saltrische Szene aus vergangener

W Emil Gccyarü Hoffmann. 2 D.. l H, Preis 1.25 Mk. Nölig 4 Bücher 
Da« lotenjchlN. Aniikriegssplel in l Auszug u. I Bor- u. Nachlw^E

W Hermann Dombrowski, l D., 8 H., > Chor. Pr. u.8ll Mk. Nöl. I l Buch"' '.Hfl» 
Der abaesunoene Fürst. Narrcmpiel in l All von Hans aus

U i D., 7. H. 3 Ncb. Preis O.8n Ml Nölig 8 Bücher 4.80 Mk. , zyE 
Pampcls-Ütund vom Stahlhelmbnnd. Bon WailerTrovpcn - ' Pa"

M Parade der Hakenkreuzter. Humoristischer Spoltgcsang v
U Paulus. l.2l) Mk. „ , HA-gAll« Werke stehen zur Ansicht, -er Theaterkaialog Nr. 82 kostenlos 

Bundesstempelabdruck zur Bcrsügung. >
Arbeiter»Theaterverlap Alfred Iah», Leipzig


