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Jettung -eS RekchSbannevS Schwarz-Rot-Gold / Vund Deutscher 
ckkviegstestnchmev und Republikaner G. V., Sitz LUagdebuvg

Magdeburg, 14 Dezember Sobrsaug

Hinweg mit Dr. Schacht!
Llationale Opposition oder Sabotage?

„Ouo vsäl8, Oermsnis?"

Kellsxe „8cliutr8por1"preußisch-deut- 
aufmontierten 
Merdings, die 
FriedenS-

i)ie front cler sn8t3ncUxen lltengcben. Von Karl 
Lbert

Der Reichsbankpräsident Dr. Schacht ist in diesen Tagen 
mit einer hochpolitischen Kundgebung in die Öffentlichkeit ge
rumpelt. In außerordentlicher Mäßigung hat die Reich-regie» 
rung aus den sehr überraschenden Schritt des Dr. Schacht hin 
es lediglich abgelehnt, „sich im gegenwärtigen Zeitpunkt auf eine 
Auseinandersetzung mit den Darlegungen des Reichsbankpräsi
denten einzulassen".

Der leichtfertige Schritt des Neichsbankpräsiden- 
ten muß in seiner Wirkung abzielen auf Stärkung der im 
„Volksbegehren" der Hugenberg und Genossen erstmals konzen
trierten friedens- und verfassungsfeindlichen deutsch-faschi
stischen Bewegung.

Die französische nationalistische Presse, die vor wenigen 
Wochen ihre Enttäuschung über das dürftige Resultat des Hugen- 
bergschen Volksbegehrens nur mühsam zu unterdrücken vermocht 
hat und die ebenso offensichtlich über den damit in Frankreich 
ermöglichten Sieg der verständigungsbereiten Richtung Briand 
verärgert war, wittert Morgenluft.

Es ist eine Blamage für das deutsche Volk, wenn das halb
faschistische „Journal cles Oebsts" den Gedanken erörtern kann, 
das Schachtsche „Memorandum" sei ein abgekartetes Spiel mit 
der Neichsregierungl Tiefste Befriedigung über Schachts Takt- 
losigkeit kommt in der Hugenberg-Presse sowohl wie in den Haken- 
kreuzlerischen Skandalblättern offen zum Ausdruck Im Ausland 
wird der Eindruck verstärkt, daß nicht unzureichende Zahlung-- 
fähigkeit, sondern bösartiger Willen des deutschen Volkes die 
Schwierigkeiten verschulde.

In asten republikanischen Parteien und Kreisen ist man sich 
stets darüber einig gewesen, daß auch der Doung Plan nicht
weniger sei als eine ideale Patentlösung der mit der 
Kriegskatastrvphe heraufgeführten Zwangslagen. Die Welt von 
heute, die sich etwas daraus zugute tut, an die Stelle sofortiger 
kriegerischer Lösungen die Schiedsgerichtsbarkeit treten zu lassen, 
ist nun einmal, so unlogisch dies ist, von der Methodik der Diplo
matie der Vorkriegszeit noch nicht abgegangen, daß derjenige, der 
den Krieg „verloren" habe, ihn auch „bezahlen" müsse. 
Aber der Uoung-Plan ist — das sollte nachgerade eine Binsen
wahrheit sein! — eine gerechtere Lösung als der Dawes-Plan 
insofern schon, als er die deutschen Zahlungsverpflichtungen nach 
Ausmaß und Tempo erheblich mehr den interalliierten Zahlungs
verpflichtungen (Frankreich gegenüber Amerika und England, 
England gegenüber Amerika und so weiters angleicht. Ein ent
scheidender Fortschritt ist es gewesen, daß jede fremdländische 
Kontrolle der innerdeutschen Finanzwirtschaft ausgeschaltet wurde. 
Jetzt kommt der deutsche Reichsbankpräsident plötzlich daher und 
erklärt dem staunenden Ausland, daß mit der bestehenden Finanz
gebarung bei uns an eine Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen 
nicht zu denken sei und daß er es ablehnen müsse, eine „Ver
fälschung" des Planes mitzumachen. Das „Memorandum" des 
deutschen Reichsbankpräsidenten wird nicht anders wirken, als 
Wenn er auf dem Präsentierteller den fremden Mächten aufs 
neue eine Kontrolle der innerdeutschen Finanzorganisation anböte.

Selbstverständlich ist eine wahrhaft nationale deutsche Oppo
sition unbedingt notwendig — eine Opposition gegen die gerade 
nach republikanischer und demokratischer Ueberzeugung im „Frie
densvertrag" von Versailles verankerten Ungerechtigkeiten. Wir 
Republikaner kennen keine Verewigung des Friedensver- 
trags des Herrn Clemenceau („un Statut que les traitös ont 
vvulu permanent", Cassin im „Journal cles lViutiles et ste- 
kvrmes). Ein wesentliches Einzelkapitel (aber doch eben auch nur 
ein Einzelkapitel!) ist z. B. die im Friedensvertrag von Versailles 
als Dauereinrichtung bestimmte Verhinderung des deutsch
österreichischen Anschlusses. Die Stunde für diese wahrhaft natio
nale, weil demokratische und republikanische Opposition, eine 
Opposition, die, um sich außenpolitisch auswirken zu können, innen
politisch „Herr im Hause" sein muß, ist noch nicht gekommen. 
Aber sie steht nahe vor ihrer Verwirklichung. Diese wahrhaft 
nationale Opposition der deutschen Republikaner und Demo
kraten — sie sollte durch die planmäßige Wühlarbeit der mehr 
und mehr in einer einheitlichen faschistischen Bewegung zusammen
gefaßten Nationalisten aller Schattierungen erstickt werden. 
Unsre Zukunftsaufgabe: für deutsches Recht im Rahmen der 
europäischen der internationalen Kulturgemeinschaft zu kämpfen, 
das gedachten und gedenken uns die Nationalisten aus den Händen 
wegzustehlen. Die wahrhaft nationale deutsche Bewegung ist im 
Lager des schaffenden deutschen Volkes und zu ihr gehören auch 
Nur diejenigen Einzelpersönlichkeiten, die für die historische 
Mission des werktätigen deutschen Volkes zureichendes Verständnis 
besitzen. Es gibt aber eine Menge von Einzelgrüppcken und von 
Scholz bis Schacht) auch Einzelpersönlichkeiten genug, die bis heute 
ihr Visier noch nicht zureichend gelüftet haben, die aber im 

entscheidenden Augenblick mit fliegenden Fahnen zu den faschi
stischen Haufen überzugehen bereit sein werden. In Deutschland 
bedeutet Faschismus die Zusammenfassung aller derjenigen, die 
irgendwie für den Kriegsschuldanteil der deutschen Volkes und 
für seinen fast völligen Zusammenbruch verantwortlich sind und 
waren. Wenn die Republikaner irgendwelche Forderungen dieser 
deutschen Faschisten hinsichtlich der Revision von Versailles ent
schieden ablehnen, so nicht deswegen, weil sie diesen Forderungen 
jegliche sachliche Berechtigung absprechen, sondern deswegen allein, 
weil sie diesen deutschen Faschisten, alldeutschen Eroberungspoli
tikern, vaterlandsparteilichen Kriegsverlängerern und internatio
nalen Spekulanten nach jeder Richtung das Recht absprechen, 
politische Moral zu vertreten, und weil sie entschlossen 
sind, das reine Werk der Befreiung des schaffen- 
den deutschen Volkes vor diesen schmutzigen oder 
blutbefleckten Händen zu bewahren.

Die Opposition der deutschen Republikaner im Namen des 
werktätigen deutschen Volkes wird also hinsichtlich des allerdings 
dringend revisionsbedürftigen Vertrags von Versailles erst dann 
beginnen können, wen es uns gelungen ist, den 
schen, heute als Hugenbergschen Faschismus 
Nationalismus restlos und dauernd lahmzulegen. 
Stunde der auf wahrhaft schöpferische 
arbeit in und außer Europa abzielenden deutschen Opposition 
ist nahegerücktl Infolgedessen muß jeder Stärkungsversuch der 
faschistischen Bewegung, wie er sich in dem eigenmächtigen Vor- 
gehen des ehrgeizigen Bankprokuristen Dr. Schacht ausspricht, er
bitterten Widerspruch auslösen. Wir haben in diesen Spalten 
immer wieder zum Ausdruck gebracht, daß wir bedauerten, wie 
große wirtschaftspolitische Entwicklungen, so notwendig sie waren, 
nur einseitig von großen Konzernen, ohne Kontrolle der Volks
vertretung und der Regierung, ohne Mitarbeit der Gewerkschaften 
durchgeführt worden sind. Ganz unerhört ist aber das jähe Ein
greifen eines einzelnen Vertreters des Bankkapitals in die Ge
schicke unsers 6O-Millionen-VolkeS, in die Entwicklung der euro
päischen und internationalen Gesamtpolitik. Es muß und wird 
hoffentlich in allerkürzester Frist ein gesetzgeberischer Weg ge
funden werden, um solche Eigenmächtigkeiten und Einzelakte inter
essierter Sonderkreise ein für allemal auszuschlietzen.

Wir ganz besonders, beim Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold, fühlen uns berufen, in den kommenden Jahren 
mit an die Spitze jener freiheitlichen Opposition zu 
treten, deren Glaubenssatz eS ist, daß an europäische und inter
nationale Wohlfahrt der Volksmassen aller Nationen nur zu 
denken sei. wenn in wohlüberlegter Revision der „ewigen" Frie- 

^Vieviel Minuten vor 2wo1k?
Von Or. ?riec1rickl-ube (örsunsckveix)

Ueber 8e1äte8 KrieZsduck
Von KsrI LröZer

Verrat an clen feläZrauen
Vie lleutsckngtionsle ZsbotSAe cles Kriexer- 
keiinslSttenZeselres 1917

Franz Seldte, 1. Bundesführer des Stahlhelms, hat 
Kriegsbuch geschrieben. Es heißt „M. G. K." und ist ber 
F. Kühler (Leipzig) verlegt. „M. G. K." bedeutet 

.Maschinengewehr-Kompanie, also jene Wafsen-

densverträge dem deutschen Volk sein Recht geworden ist. Aber 
Wir halten diese Opposition nur für aussichtsvoll, wenn es un» 
gelingt, daß Verständnis der Notwendigkeiten bei den andern 
Völkern dafür zu wecken und wenn wir im Reichsbanner die 
kameradschaftliche Mithilfe und Initiative der demokratischen 
Kriegsteilnehmerorganisationen der ehemaligen „Feindstaaten" 
hierfür gewinnen. Hierfür ist wiederum Voraussetzung, daß daS 
patriotische Spekulantentum der alldeutschen Militaristen end
gültig gebändigt sei. Eigenmächtigkeiten, wie die des Herrn Dr. 
Schacht, eines Mannes, dem wir nebenbei bemerkt, schon deswegen 
nicht die moralische Berechtigung zuerkennen können, den natio
nalen Schulmeister zu spielen, weil er persönlich-privat inmitten 
einer adligen Clique auf das engste verquickt ist mit dem gewinn
süchtigen Berliner Börsenspekulantentum, müssen wir daher als 
Sabotage an der unmittelbar vor dem Aufbruch stehenden 
freiheitlichen nationalen Opposition des deutschen Volkes auf da» 
schärfste abweisen.

Die Reichsregierung wird daher, so hoffen wir zuversichtlich, 
im wohlverstandenen nationalen Interesse ein für allemal den 
bankgewaltigen Schädling Hjalmar Schacht mattzusetzen wissen. 
Hier gibt es wahrhaftig nur ein eindeutiges Entweder. 
Oder! Hinweg mit dem Dr. Schacht! —

Um jedes Mißverständnis gleich auszuschalten: Die jetzt 
folgende, von Franz Seldte selbst erzwungene Auseinander
setzung richtet sich nicht gegen den Frontsoldaten 
Seldte. Ich sehe ihn noch deutlich genug cm der Seite de» 
Prinzen Oskar von Preußen die Bayreuther Straße in Nürnberg 
entlang fahren — anläßlich des Armee, und Marinetages 1926. Ich 
habe die künstliche Hand noch gut vor Augen, die allein schon — 
auch ohne da» etwas demonstrativ getragene E. K. I.! — den 
Frontsoldaten Franz Seldte rechtfertigt. Es liegt mir gar nicht 
auf, den mindesten Zweifel in die Erlebnisse und Taten Franz 
Seldtes zu setzen. Aber es ist dringend notwendig, den Front
soldaten Franz Seldte gegen den Schildere! dieser Taten 
und Meinungen in Schutz zu nehmen. Was am besten dadurch 
geschieht, daß dem Schriftsteller Franz Seldte unerbittlich 
die Wahrheit gegeigt wird!

Dieser Schriftsteller schildert, was ein Reserveoffizier in der 
Zeit vom Kriegsausbruch bis zum Neujahr 1915 erlebt. Dieser 
Reserveoffizier heißt zwar Helmut Stahl, ist aber zweifels
ohne Franz Seldte selbst. Schon allein diese Nctmenswahl ist auf
schlußreich. Stahl! Wie das klingt! Wie Schwertgeklirr und 
Wogenprall, wie „schimmernde Wehr" und wie die patriotischen 
Vokabeln der wilhelminischen Zeit sonst noch gelautet haben! Der 
Träger dieses verpflichtenden Namens gehabt sich aber auch ent
sprechend. Keinen Augenblick vergißt er den Offizier und '.«ihr! 
auch in den ernstesten Lagen den Abstand zur Marin schäft. Dabei 
ist dieser Oberleutnant Stahl durchaus kein übler Kumpan. Er 
kümmert sich schon um das Wohl und Wehe seiner Kompanie, 
aber das geschieht immer aus einem patriarchalischen 
Wohlwollen heraus. Dieses Wohlwollen verwechselte sich zu 
gern mit echter Kameradschaft und ahnte gar nicht, wie weit 
entfernt es von dieser Kameradschaft ist. Schneidig ist dieser 
Stahl natürlich auch, nicht nur im Dienst, auch im Gefecht. Sein 
Streben geht darauf hin, sich als Reserveoffizier in nichts von 
einem aktiven Offizier zu unterscheiden. Wer noch weiß, daß der 
aktive Offizier im wichelmiirischen Deutschland das angebetete 
Ideal jedes Kaufmanns mit Einjährigenberechtigung war, wundert 
sich nicht darüber. Dieser Oberleutnant Stahl ist der Typ eine» 

Das Gtavwad
VemeiErmsen rum «vlesSvuch Svaur Seldtes. von ^avl Nrdsev

ein 
K.
» . . _ . .... 
gattung, bei der Seldte den Krieg mitgemacht hat. Seldte ist auf 
diese Waffengattung sehr stolz und spricht immer nur von der 
„I n t e I l i ge n z wa s fe", womit er sich wohl selbst eine etwas 
altfränkische Schmeichelei sagen will. Denn warum zum Dienst 
am Maschinengewehr mehr Gripps gehört haben soll als zu einer 
beliebig andern Funktion eines Feldsoldaten, ist schleierhaft und 
wird auch von Seldte nicht geklärt. Hier spricht ein gewisser 
Garnisongeist, den der gediente Soldat nur belächeln kann.

Als Führer einer Maschinengewehr-Kompanie marschiert 
Franz Seldte im August 1914 mit aus. Seine erste militärische 
Leistung ist die Konstruktion eines Schutzschildes für 
das M. G., eine Sache, auf die Franz Seldte großes Gewicht legt. 
Ich vermag nicht zu beurteilen, wieweit Verlauf und Ausgang 
des Weltkrieges durch diese Konstruktion Seldtes beeinflußt worden 
sind, gebe aber gern zu, daß der Seldtes Konstruktion zugrunde 
liegende Gedanke manches für sich hat. Denn schließlich dachte sich 
Seldte doch: Wie ist es mißlich, mich und meine Leute am M. G. 
wirksam gegen die Feuerwirkung der andern zu schützen? Es 
liegt recht nahe, zu sagen: Indem ich mit aller Kraft dafür ein
trete, daß kein Mensch mehr auf den andern schießt! 
Einen wirksamern Schutz kann ich mir jedenfalls nicht denken. 
Aber wir sind ja im ersten Kriegsjahr, wenigstens im Buch 
Seldtes, und wollen darum zugeben, daß 1914 solche Gedanken 
noch nicht auf der «traße lagen. Seldte hat nun sein Buch (laut 
Vorwort!) im Jahre 1928 geschrieben und es (laut Vorwort!) 
sogar am 9. November 1 928 glücklich abgeschlossen. „Es ist 
heute gar nicht wie November. Nicht wie ein 9. November, der 
seit 1918 für uns immer wie in ein trübes Grau ge
taucht zu sein scheint." So heißt es in der Widmung Seldtes 
au seinen Sohn. Es ist begreiflich, daß dem 1. Bundesführer 
des Stahlhelms der 9. November nickt gefällt. Hat ex sich aber 
auch einmal gefragt, w i e es zu diesem 9. November 1918 kommen 
mußte und « er es soweit gebracht hat?

bremkienleglonLr ?6r8terttng (8ckluü)



Seite 408 14. Dezember 1929__________________________
in seiner Art gewiß sehr tüchtigen und brauchbaren Menschen, 
schlags. Niemand hat deutsche Waren im Inland wie im Ausland 
besser an den Mann gebracht. Alles für die Firma I Das war der 
Wappenspruch dieses Typs, und als eine von neidischer Konkurrenz 
berausgeforderte Firma ist ihm auch das Deutschland des Welt
kriegs vorgekommen. In seinem Vorwort gibt das Seldte klar 
genug zu verstehen. Er steht sogar heule noch aus diesem Stand
punkt eines tüchtigen Prokuristen. Setzt nun diesen Typ aus ein 
Rotz und latzt ihn einen Maschinengetvehrzug kommandieren! 
Ta wird dieser Mann mit eins zum Nauhreiter uiid wirst 
mit Kraftausdrücken nur so um sich. Siebenmal habe ich 
mir einen Ausdruck angesirichcn, der an der Front mit Liebe 
gebraucht worden ist. Dieser Ausdruck heitzt: „Scheiße"! Er ist 
gewiß nicht schön, aber er ist echt. Sonderbar genug, dah der 
zweit«, fast noch mehr gebrauchte Frontausdruck in Seldtes Buch 
überhaupt nicht einmal zu entdecken ist.

Hier ist es erforderlich, ein kleines Kapitel über 
die Frontsprache einzuschalten. Der Feldsoldat nimmt 
kein Blatt vors Maul. Am wenigsten dann wenn ihn etwas be
drückt! Seine Worte riechen kräftig und nicht immer angenehm. 
Es ist aber ein Irrtum, anzunehmcn, daß er seine Worte nur 
den Vorgängen der menschlichen Verdauung entnimmt. Die 
beiden meistgebrauchten Frontausdrücke beginnen mit dem gleichen 
Zischlaut und wollen im Grunde auch das gleiche besagen. Ter 
von Leutnant Stahl alias Franz Scldte beliebte Ausdruck gibt der 
gleichen Stimmung Luft, wie das unzählige Male gebrauchte 
Wort: Schwindel! Ich habe es zu meiner peinlichsten Ver- 
wunderung in Seldtes Buch nicht finden können. Nun verbindet 
allerdings ein Kaufmann, wie Seldte ja einer ist, mit dem Aus
druck „Schwindel" andre Ucbcrlegungcn als der einfache Landser, 
der keine Firma zu vertreten hat.

Mir ist schon erklärlich, warum im Buche eines Reserve
leutnants nichts von „Schwindel" zu lesen ist. Das Wort war 
„höher» Ortes" mißliebig und durfte nicht gehört werden. 
Was aber nicht hindern kann, die Tatsache des Wortes selbst hier 
festzustellen l

Der Leutnant Stahl hat dazwischen auch Anwand
lungen, die dem Ernst der Sache entsprechen. Kameraden 
fallen heute, Kameraden fallen morgen. Da würgt sich in dem 
stahlharten Kaufmann doch diese Ueberlegung hoch: „Und da 
quasseln Bericht« und Briefe von „unsern wackern Feld
grauen"? Verfluchtes Pack! Heldentum? Ha — 
kommt selber her und macht in Heldentum und in Be
geisterung! ..." (Seite 266 und 267.) Hier schaut der Leutnant 
Franz Seldte dem Krieg einmal ohne Augenzwinkern inS Gesicht 
und sü-A genau das, was alle andern Frontsoldaten auch sahen.

_______________ Das Reichsbanner________________ 
Hier ist jede patriotische Romantik wie weggeblasen, und wenn 
der Leutnant Stahl dann forlfahrl: „Begeisterung — Be
geisterung, die ist partl. Pflicht, Kameradschaft, Drill, 
Mannesmut, Ehre — Herrgott ja — ja — ach ja, damit mache» 
wir es weiter", dann gibt es nur der unbestechlichen Wahrheit 
die Ehre. Um so stärker prägt sich diese Wahrheit ein als der 
Leutnant Stahl rasch wieder in die alte kraftmeierische Stimmung 
zurückfäUl und Len Krieg weiter als „Stahl bad" nimmt.

Ich habe Seldtes Buch zweimal — Zeile für Zeile! — 
gelesen und dabei ein andres Kricgsbuch neben mich hingelegt 
das nach Stoss, Stellung des Autors und Typik der Anschauung 
mit Seldtes „M. G. K." zu vergleichen ist. Schon vor >2 Jahren, 
noch mitten im Krieg, hat Walter Bloem, damals Haupt
mann in einem märkischen Infanterieregiment, seine Kriegs
eindrücke in dem Buchs „Vormarsch" nied.rgelegt. Wie Seldie 
ist auch Bloem dem guten Bürgertum entsprossen, denkt über den 
Krieg und den „Allerhöchsten Kriegsherrn" durchaus loyal und 
umgibt beides mit einer vaterländischen Gloriole. Aber das Buch 
BlvemS isb menschlich weit ernster und gehaltvoller und hält sich 
von jeder Renommisterei entfernt. Dabei ist — wie gesagt! — 
das Buch Bloems mitten im Krieg gedruckt, während seldte 
ll Jahre nach Kriegsende von seinen Erlebnisjen berichtet. Es 
wäre aljo anzunehmcn, daß Seldte inzwischen die nötige 
Distanz zu den Ereignissen gewonnen hat.

Mein zusammensassender Eindruck über Seldtes KriegSbuch 
geht dahin, daß er diese Di st an z gar nicht gewinnen 
will. Obwohl er in dem Vorwort an seinen Sohn schreibt: 
„Der Krieg ist ganz anders gewesen. Wir gingen mit 
Schwung hinein. Wir wollten siegen und wir wollten Weih
nachten 1914 wieder in der Heimat sein. Es ist alles anders 
gekommen." Wort für Wort richtig, und nur eins scl)ade: 
Daß von diesem Andsrswerdcn in Seldtes Kricgsbuch nicht ein 
Hauch zu spüren ist! Das ist Gei st und Ton jener Por- 
kriegszeit, der Franz Seldte heute noch verschworen ist, 
auch wenn er seinem Sohne gesteht: „Der Krieg hat uns Front
soldatenzu neuen Menschen, zu ein«m Volk im Volke ge
macht. Wir, die wir seine ganzen Schrecken kennengelcrm haben, 
wollen keinen neuen Krieg." Ausgezeichnet! Warum 
dann aber ein Nachsatz, der diese Einsicht völlig entwertet?

Das Kriegsbuch des Stahlhelmführers Scldte ist wiclstig und 
aufschlußreich, weil es uns klipp und klar zeigt, wie wenig 
manche Schichten im deutschen Volk aus dem Weltkrieg gelernt 
haben. Solange diese ehemaligen Leutnants „Stahl" von der 
ganz unhaltbaren Illusion des „S t a h I b a d e S" nicht frei werden, 
bleiben sie einer gespenstischen Vergangenheit untertänig und tragen 
nichts dazu bei, daß dem deutschen Volke eine lichtere Zukunft wird.

_______________ _______Nummer 50 6. Jahrgang 

sur das Vaterland lämpflen und arbeiteten, Hilje zur Errichtung 
einer Wohnheimjtätte (Kleinhaus mit Nutzgarten) oder bei beruf
licher Vorbildung einer Wirtschaftsheimstätte (kleinbäuerliches oder 
gärtnerisches Anwesen), natürlich mit allen bodenresormerischen 
Sicherungen. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde von 
Damaschke vorgclegt. Ohne jeglichen Parteistreit nahm der 
Teutsche R e i ch st a g am 24. Mai 1V1V ernstimmig eine 
entsprechende Entschließung an.

„Minderes Recht".
Was aber sagten die Gegner der Bodenreform zu dieser 

Aktion? Sie waren schlau genug, sich nicht gegen das Krieger- 
heimstältengcsetz zu erklären, aber das Gesamlpräsidium des 
„S ch u tz v e r b a n d e s für Grundbesitz und Neal- 
l r e d i t", das unter seinen Vorstandsmitgliedern den Staats
sekretär Helfferich, den Fürsten von Salm-Hör st mar 
und Prof, van derBorght, später ausnahmslos abgestempelte 
„Deutschnationale", zählte und über ungeheure Mittel verfügte, 
sprach sich am 29. November 1915 dahin aus,

„daß sie (die Ansiedlung) auch zu gutem deutschem Recht zu er
folgen hat, nicht zu einem schlechter» Recht, wie es die 
Bodenreformer empfehlen. Insbesondere ist eS fehlerhaft und 
entschieden zu verweisen, wenn der Krieger die Heimstätte nicht 
unbeschränkt veräußern darf".

Im weitern Verlauf der Entwicklung sollte es sich zeigen, 
welche verhängnisvolle Rolle dieses Wort vom „mindern Stecht" zu 
spielen berufen war. Die Herren waren sich natürlich durchaus 
>m klaren darüber, daß der ganze Gedanke damit stand oder fiel, 
daß billiger Boden entweder aus öffentlicher Hand oder billig 
enteignete zur Verfügung gestellt werden konnte. Denn welcher 
Minister, Bürgermeister, Pfarrer konnte, ja durfte Staats-, 
Gemeinde- oder Kirchenland billig für Heimstätten hergebcn, wenn 
der Heimstätter es heute oder morgen mit einem privaten Vorteil 
Weiterverkäufen konnte? Das hätte nichts anderes geheißen, al» 
solches Land auf dem Umwege über die Heimstätten der Privat
spekulation auszuliefern. «Schluß folgt.)

vadiS, Germania?"
Von der Ortsgruppe des Reichsbanners Chikago.

Sogenannte Schlagwörter und markante An- und Uebev- 
schriften haben im privaten und öffentlichen Leben schon immer 
eine große Rolle gespielt. Mehr oder weniger hat man sie in 
den letzten Jahren auch in den Dienst der Politik und der Wahl
kämpfe gestellt. Wer kennt nicht ncch das Plakat der Deutsch
nationalen, „Den Karren aus dem Dreck"? Wie ergreifend und 
mahnend wirkte dagegen das der SPD., „M utter! Denke 
an mich!" Und wie hinzielend das der Demokratischen Partei, 
„Die Vernunft i st Siegerin gebliebe n". Diese Hin
weise dürften bereits genügen, um die Loyalität der beiden de
mokratischen Parteien im Verhältnis zu den Deutschnatioiialen 
zu zeigen. Von den extremen Verbänden sei überhaupt zu 
schweigen.

Auch hier in Chikago befindet sich ein« Gruppe „echt 
tcutschnationaler Männer", welche den Namen „Teutonia" 
trägt und sich berufen fühlt, als Vorposten die Ideen und Schlag
wörter Adolf Hitlers zu vertreten. In der letzten Ausgabe de» 
VsreinSorgans wurde folgendes wiedergegeben: „Die Teutonia 
tritt einmal allen Schädlingen im Körper des hiesigen Deutsch
tums entgegen, die sich — wie überall — in erster Linie auS 
Juden und Judenknechten zusammcuschcn und bekämpft ander
seits alles das, was von dem neuen Deutschland nach hier kommt 
und in irgendeiner Beziehung zu den Farben Schwarz-Rot- 
Gold steht."

Am 8. November d. I. veranstaltete diese „Teutonia" im 
hiesigen „Sachsenhelm" einen Vortragsabend, wobei Professor 
Dr. Leonhardt (Wien) über das Thema „2»c> vackis, 6er- 
msnis?" sprach.

Dieser Herr sollte über die eingeschlagenen Wege des deut
schen Volkes Aufschluß geben, und er machte bei seinen Ausfüh
rungen von seiner völkijchen Einstellung rege Gebrauch, um sich 
in scharfen Worten gegen den Aoung-Plan und die deutsche 
Außenpolitik zu wenden. Wohl war er klug genug, das neue 
Deutschland anzuerkennen, natürlich auf „völkischer" Grundlage!

Anders dagegen benahmen und benehmen sich seine Freund». 
Sie scheuen keine Mittel und Wege, in der gehässigsten Weise di» 
deutsche Republik und die Farben Schwarz-Not-Gold zu be
schmutzen. Für sie sind alle vernünftig denkenden Deutsche« 
„Lumpen und Landesverräter". In der genannten Verband»- 
zcitung drücken dieselben sich wie folgt aus: „Lumpen von der 
Gattung eines preußischen Innenministers Grzesinski können un
gestraft den Stahlhelm im Rheinland und in Westfalen verbiet«»; 
Vaterlaildsverrätcr vom Schlage SevcringS und Müller» dürfe« 
weiterhin ungestraft Totengräberarbeit am deutschen Volk« 
leisten." Des weitern spricht man von den „Mordbuben" des 
Reichsbanners!

Diese Zitate geben die Intelligenz der Hitlergarde wieder. 
Sie stempeln sich als „Maulhelden" ab und benutzen den Schuh 
des Auslandes, mit den widrigsten Mitteln zu kämpfen.

Zu dem arrangierten Vortragsabend war die hiesige Orts
gruppe des Stahlhelms in corpore erschienen; als Retter d»r 
Situation verlas sie eine Resolution, welche sich gegen de» Doung- 
Plan richtete und an den Ausschuß des Volksbegehrens weiter
gesandt worden ist. — Diese Resolution soll nun als „Auslandv- 
stimme" betrachtet werden, di« allerdings zusammen mit der „Teu
tonia" und dem Stahlhelm nur zirka 50 Befürworter hinter sich 
hat. Die deutschen Republikaner mögen hiervon Kenntnis nehme« 
und solche Resolutionen danach einschähen; denn dies« winzige» 
Gruppen repräsentieren nicht das wahre Deutschamerikanerruin. 
Sie besitzen keinen großen Anhang. Vielleicht nimmt der .Völkisch» 
Beobachter" davon Vormerkung, daß die „Volksgenossen hier i« 
USA." auf Grund ihres verleumderischen Auftreten- au» dem 
„Deutschen-Tag-AuSschuß Chikago" ausgeschlossen wurden.

Die großen Massen der Deutscharnerikaner halben nach wb» 
vor zu der deutschen Republik und wünschen nur, daß auch i« 
der Hinsicht des PolkSbegebrens die Vernunft des deutschen Volke» 
siegen wird. Sie wissen, daß das arme Volk ein« 
Schuld auf sich nehmen soll, welche nicht de« 
demokratischen Prinzipien der Völker ent
spricht. Aber ein« Ablehnung des Voung-PlanS würde ei« 
größeres Chaos bedeuten, als die Annahme. Ein Weg quer über 
den Sturzacker würde nicht den gewünschten Erfolg bringen und 
langsam aber sicher wird eine fahrbare Straß« 
gebaut werden.

Dem deutschen NechtSblock rufen wir daher zu: Ouo vscki«? 
Wohin gehst du, wohin geht ihr? Ihr Nörgler, ihr die mit den 
Ausdrücken „Lump und Landesverräter" nicht spart; wollt ihr 
das deutsche Volk noch mehr in den Abgrund stürzen; wollt ihr 
ein zweites „1823"? Ihr habt es noch nie mit dem deutsch«^ 
Volke ehrlich gemeint; ihr wollt mit der Durchführung des Volks
begehrens nur die deutsche Republik stürzen und di« Errichtung 
einer Diktatur herbeiführen!

Deutsche Republik, werde hart! Du stehst 
Schicksalswende! Zeige deiiren Gegnern, daß sich dein «tay 
gehärtet hat und daß er in dem Entscheidungskampf nicht zer
brechen wird. —

Verrat an den Feld graue«
Die Sabotage des KvresevhelmftSttengesktzeS

Den Drähtztclieen de« Volksentscheids ist eS leider qe- 
llinqen, mit Lcldlc auch Hnnderttausende von tlrtcnS- 
tcilnehmelN und «rieysttlliichmcisiihrcrn zu sich zu ziehen. 
Diese Hiindcrtlaiiscndc wissen nicht oder wollen eS nicht ivatzr- 
hnbcn, d»b ansycrcchnet Huycnbcrn bis zum KricyScnde zur 
cnycrn Eliyiic der schwerindnsnielirn qncgöycminnler. Vvtcr- 
landspnrteitcr und AnncrünSoolitikcr erhörte, datz der Gene
ral v. Below zu den Oauptverantwortlich n der blutis, selt- 
gcfahrencn strtihjahrSosscnsive Illis zählt und dass ein Mann 
mit dem Mundwerk des Herrn Adolf ksiller lcr ist im Helene 
nie verwundet acwcse» und hat erst Ende lSlsi angeblich eine 
GaSveralstunst sich zuaczoqeni eS mit der Eroberung de« 
Eisernen Kreuzes auch leichter haben mutzte als irgendein 
andrer schlichter ,feldgrauer.

Vielleicht geht all den trregesiihrtcn Kriegsteilnehmern 
ein Licht aas, wenn wir ihnen zeigen, wie systematisch sic schon 
mitten im striege durch die „vaterländischen" Geldsnckpolitikcr 
um den „Dank de« Vaterlandes" betrogen worden sind. 
Hclsserich, nach Kriegsende iinbrstritlencrmatzcn der 
slihrcnde Korst der Deulschnationalen, ist e» gewesen, der 
einen grundlegenden Ansang der Bodcnresorin tn 
Deutschland zu hinterlrclben wutztc: Hclsserich war eS, der 
das von Damasch. e ^lusgcarbcitele, grotzartige Projekt 
der Krlegerhkim statten sabotiert hat. Damaschke 
hatte sich bereit« de« vollen Einverstandnisie» von Hindenburg 
zu versichern gewusst. Da grtss al» Vertreter de» Grund, 
spckttlantcntum« und der Hypothekenbanken Hclsserich ein und 
verstand cs, Wilhelm II. „abzuricgeln", sa schliehlich osscnsicht» 
llch die sabotierende Mitarbeit geheimer «raste in LudendorssS 
Gencralstab (Nnchrichlcnches Masor Nikolai», zur völligen 
Lahmlegung de» groben sozialen Werkes zn gewinnen, gm 
Rahmen einer groben Neuverössenilichung „Adols Damaschke 
und die Vodenrcsvrm" bringt RegicrungSrat H « r > cck erst
mals eine znsamlncnhängendc, mit unvcrössentlichtcm Material 
gestützte Darstellung des durch Hclsscrtchs Intrigen nieder
geschlagenen Kampse» um « r l e g e r h e i IN st L t t « n. 
Sntgegenkommendstcriveise hat der Versasier un« die Erst» 
Verwertung seiner Darstellung gesichert. Im nachstehenden 
ftiitzcn wir uns (mit einigen Kürzungen, völlig aus den 
Originalt-lt. Die Redaktion.

I.

Lehren des Schützengrabens.
Der Weltkrieg war eine höchst eindringliche und vefondere 

Lehre von der Eigenart des Bodens. Nicht für irgendwelche beweg
lichen Güter, nicht für Kapital und Ware, nicht für irgendwelche 
Sonderinteresfen, sondern allein für den Boden, für das „Vater- 
l a n d" im eigentlichen Sinne des Wortes, wurde Gut und Blut, 
wurde Besitz, Gesundheit, Leben gefordert und hingegeben. Hundert
tausend« unsrer Volksgenossen kamen aus den Steinmeeren unsrer 
Großstädte heraus in eine dauernde Berührung mit der Mutter 
Erde. Sie gab ihnen in den Schützengräben und Unterständen 
einigen Schutz und etwas Sicherheit; sie zeigte ihnen in der 
wachsenden Nahrungsmittelnot der Heimat ihre Unersetzbarkeit 
und unsre schicksalhafte Abhängigkeit vom Boden; sie brachte ihnen 
im industriellen Belgien und England die Erkenntnis, daß «S 
große Städte gibt ohne die Massenmiethäuser Deutschlands.

E» war selbstverständlich, daß in dieser Schicksalszeit unser» 
Volles die Bodenreformer nicht müßig blieben.

In Wort und Schrift wiesen sie auf das eindringlichste auf 
die bittern Nachkriegserscheinungen von 1870/71 hin. 
Denn am 1. Oktober 1871 lagen allein in der neuen Reichshaupt
stadt 10 600 Menschen obdachlos auf der Straße! Das städtische 
Arbeitshaus und die Asyle in Berlin waren überfüllt selbst von 
solchen Familien, „die sich durch ihr Mobiliar als ordentliche Leute 
und pünktliche Mietzahler auswiesen". Andre suchten in elenden 
Baracken auf den Straßen und in Bretterbuden auf freiem Feld 
ein notdürftiges Unterkommen. Polizei und Feuerwehr mußten 
diese ordnungswidrigen Niederlassungen nach und nach nieder
reißen. Dabei kam eS in der Stadt zu regelrechten Straßen- 
kämpfen, in deren Verlauf drei Barrikaden errichtet 
wurden. Nach amtlicher Feststellung wurden dabei 102 Beamte 
verwundet, ISO Personen aus dem Volke mußten ärztliche Hilfe in 
Anspruch nehmen. Sehnliche Verhältnisse fanden sich in den schnell 
wachsenden Jndustrieorten des neuen Reiches. Dem Massenelend, 
der Verzweiflung von Tausenden heimkehrender Landsleute, die 
obdachlos waren und unter schwerster Mietsteigerung seufzten, 
standen auf der andern Seite damals schon ungeheuere Gewinne 
gegenüber.

Hcimatkrieg gegen die Kinder.
Solche Erfahrungen durfte ein Volk nur einmal machen. Wie 

drohend diese Gefahren schon nach wenigen Kriegsmonaten auf
zusteigen begannen, dafür einige markante Beispiele.

Die .Zieler Neue st en Nachrichten" vom 14. Februar 
ISIS enthielten z. B. folgende Zuschrift:

„Weil ich Vater von vier gesunden Jungen bin, hat mein 
Vizewirt — der Hausbesitzer ist im Felde — mir die Wohnung 
gekündigt. Ich ging nun auf die Wohnungssuche. Der erste Ver
such ist bei einer behäbigen Hökerin. Zuerst geht alles gut, daun 
kommt di« Frage: „Haben Sie Kinder?" Ich mußte mit Ja 
antworten. Entsetzt schlägt die Frau die Hände zusammen: 
„Vier Kinder! Wir nehmen nur Leute ohne 
Kinder. Der jetzige Mieter muß ausziehen, weil er ein Kind 
hat, das uns zu laut ist." Nr. 2 war etwas mitleidiger; aber da 
im Hause schon genug Kinder sind, so müßte sie bedauern usw. 
In dieser Tonart ging es weiter, überall die gleiche Antwort.

Ist eS denn ein Verbrechen, Kinder zu haben? 
In dieser großen Zeit, in der doch gerade unsre erwachsenen 
Söhne in erster Linie für die Erhaltung unsers Vaterlandes 
kämpfen und die Heranwachsende Jugend die Hoffnung auf unsre 
Zukunft und Größe verkörpert, mutet es eigentümlich an, wenn 
Leute mit Kindern auf die Straße gesetzt werden."

Solche Beispiele wurden aus zahlreichen deutschen Gemeinden 
in Nord und Süd, in Ost und West berichtet. In seinem Buch 
„Aufgaben der Gemeindepolitik" erzählt Damaschke einen Fall 
au» der Kriegszeit, der in der betreffenden Stadl besonder» böses 
Blut gemacht hatte: Eine Kriegerfrau fand keine Wohnung, weil 
sie drei Kinder hatte. Endlich erbarmte sich ihrer eine HauS- 
Verwalterin. Sie nahm sie auf gegen das Versprechen, die 
Kinder zu verstecken, wenn der Hauswirt am Monats- 
ersten käme, um die Miete einzukassieren. Nun kam er einmal 
unerwartet und fand die Kinder und machte nicht nur die Frau 
mit den Kindern obdachlos, sondern entließ auch die HauS- 
Verwalterin, die eS gewagt hatte, sich der Kinder einer deutschen 
Kriegers zu erbarmen.

„Vaterländisches" Grundspekulantentum.
Welche weitere Entwicklung die eben geschilderten Zustände 

zu nehmen versprachen, zeigen besser als theoretische Ausführungen 
wieder ein paar Zeitungsanzeigen:

Berliner „Volkszeitung" 1814, Nr. 464:
„Die Hausbesitzerin Redepenning in Stettin schickte an die 

in ihren Häusern wohnhaften Mietparteien folgenden Brief, 
worin sie eine Mietsteigerung von durchschnittlich 4 Mart 
im Monat ankündigte:

Stettin, den 1. September 1814. 
Herrn und Frau N. N!

Die gewaltige Wendung, die die Gnade des allmächtigen 
Gottes, unsre durch seine Macht und Kraft bewaffneten Truppen 
un» errungen haben, lassen uns in eine große gesegnete 
kommende Zeit blicken. Möchte unser Volk so viel Gnade nie ver
gessen, nie den alten Gott, der Staat und Volk vor allem Uebel 
bewahrt. Ihre Wohnung kostet vom 1. Oktober ab 30 Mark.

Achtungsvoll Frau Nedepenning."
„Allgemeine Zeitung" in Chemnitz 1915, Nr. 4:

„Neue Gründerzeit! Für aussichtsreiches Unternehmen 
werden sofort IVO 000 Mark gesucht. Es handelt sich um 
industrielle und Grundstücksspekulation. Risiko aus
geschlossen. Stille oder tätige Beteiligung oder feste Dividende 
nach Wunsch. Großzügig veranlagte Reflektanten werden . . ."

Solche Anzeigen lassen deutlich erkennen, was die Terrain
spekulation von einem glücklichen Kriegsausgang erhoffte.

Um dieser Entwicklung zu steuern, gründeten die deutschen 
Bodenreformer mit 28 befreundeten Organisationen am 20. März 
1915 den „Hauptausschuß für Kriegerheimstätten". Der Gedanke 
zündete so, dah in kurzer Zeit dip Zahl der Behörden und Organi
sationen, die ihm beitraten, darunter z. B. der ReichSstädtebund, 
auf rund 8800 anwuchs. Der HauptauSschuß forderte für alle, die
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Rerrhsbannev-Neobarvtev
Schutzbund und Reichsbanner.

Kamerad Dr. Deutsch, der Führer des Oesterreichischen 
»epublilanischen Schutzbundes, sprach anläßlich einer Reichsbanner- 
Kundgebung in Bi - leseld. Dabei setzte er sich eingehend mit 
°tii van der " .'«..presse verbreiteten Falschmeldungen über ein 
altives Eing n des Reichsbanners in Oesterreich auseinander. 
Afit ersrischei.-.r Deutlichkeit erklärte er:

„Wir fühlen uns stark genug, mit dem Faschismus a«S 
eigner Kraft fertig zu werden. Die aktive Unter st ützung 
wünschen wir nicht, denn wichtiger ist uns die innere 
Verbundenheit. Es ist für uns wertvoll, auf das Reichsbanner 
als Kampfgenossen in höherm Sinne blicken zu können. Den 
Kampf, den das Reichsbanner führt gegen die deutsche Reaktion, 
ist uns in Oesterreich die beste Unterstützung Unsern Streit 
führen wir als Vorposten der europäischen Demokratie, weil wir 
nicht wollen, daß der Balkan schon bei Passau beginnt und dir 
Grenze der Kultur zurückgcdrängl wird."

Darf man nach diesen eindeutigen Erklärungen hoffen, daß 
dein Schwindel über den Ausmarschplan des Reichsbanners ein 
«nds bereitet ist? Fast kann man daran zweifeln, wenn man die 
Haltung der Hugenbergblätter sieht. Wir halten dem „T a g" und 
"ein „Berliner Lotolanzeiger" unter Berufung aus den 
Sll des Pressegesetzes eine eingehende Berichtigung zugesandt, 
^is jetzt haben es diese Zeitungen nicht für notwendig gehalten, 
M Berichtigungen zu veröffentlichen. Es wird ihnen auf dem 
"Mweg über das Gericht beigebracht werden müssen, daß man 
">cht aus den Fingern gesogene Falschmeldungen nx^reiten kann, 
"hne die Konsequenzen aus sich zu nehmen. —

Hugenbcrg rettet.
Die Deutschnationale Volkspartei hatte Herrn 

vugenberg in der Absicht an ihre Spitze gerufen, die Verfalls
erscheinungen, die infolge der zu den Grundsätzen der Partei im 
Mderspruch stehenden Negierungslätigkeit sich gezeigt hatten, zu 
?annen Er, der sich als Erneurer Deutschlands anpreist, sollte 
^lnen Beruf als Erneuerer zunächst an der eignen Partei er
weisen. Man kann ihm einen gewissen Erfolg in dieser Tätigkeit 
»icht absprechen. 14 Abgeordnete haben ihm den Rücken gekehrt, 
Und es besteht begründete Aussicht, das; es Herrn Hugenberg ge- 
"Ngen wird, die Dentschnationale Volkspartei restlos von allen zu 
Einigen, die vernünftigen Erwägungen zugänglich sind. Welche 
Mitijche Auswirkung diese Flucht auS der Deutschnationalen 
^olkspartei haben wird, lässt sich heute noch nicht übersehen. Das 
w>rd zu einem guten Teil davon abhängen, wieweit es den aus 
swschiedenen Abgeordneten gelingen wird, Teile der Organisation 

Lande aus ihre Seite zu ziehen. Aber über das eine wird man 
"ch in republikanischen Kreisen klar sein müssen: noch ungehemmter 
M bisher wird Hugenberg seine intransigente Politik weiter ver
legen können, noch offner werden die faschistischen 
^üge seiner Politik sichtbar werden. Darum kann 

für die Republikaner nur heißen, die Augen offen zu halten 
Und genau zu beobachten, ob durch diesen Vorgang nicht eine Be
wegung gestärkt wird, ans der die schwersten innerpolitischen Er- 
ichütterungen erwachsen können. —

, Ein bezeichnendes Wort.
. In der Presse wird ein Briefwechsel veröffentlicht, der zwischen 
"em Ehefredakteur der Hugenbergschen „Nachtausgabe" und

Reichstagsabgeordneten Mumm gepflogen worden ist. Mit 
uer Deutlichkeit hat der Abgeordnete Mumm, der jetzt der 

Karben M kvett
Ein StimmungSbcricht unsrer Aachener Kameraden.

Nach II jähriger harter Besahungszeit ist nunmehr auch 
?nsre Vaterstadt als Ernte der von Ebert, Scheidemann, Erz- 
Mger, Nathenau. Wirth, Stresemann eingeleiteten bzw. festge- 
Mienen „Crfüllungspolitik" in der Nacht vom 30. 11. zum 

12. von der belgischen Besatzungsarmee geräumt worden. In 
^r letzten Woche konnte man allenthalben im Kreise sowohl wie 
hU der Stadt ein fieberhaftes Rüsten zum feierlichen Begehen 
tesi's Tages wahrnehmen. Bedeutet doch die Befreiungsfeier im 
uchener Gebiet etwas ganz Besonderes Erinnerte man sich doch 

^Uf das lebendigste ganz besonders der Verteidigung des Deutsch 
,Utns in den düstern Novembertagen 1923, als die mit französisch- 
""gischern Geld in Marsch gesetzten Separatistenhaufen der Mathes 

Dr. Dorten die linke Nheinseite vom Reiche zu trennen ver-

- Samstag den 30. 11. trat die letzte belgische Truppen- 
l°rrnatwn nochmals zu einem Marsche durch die Stadt an, um 
?lr Wohnung dis betgiscljen Kommandanten Pouleur zu mar
kieren und dann die belgische Trikolore niedcrzuholen. An- 
Mwßend zogen die Truppen zum Hauptbahnhos, woselbst der 
-b>e Transport 12.45 Uhr deutschen Boden verließ. Im selben 
Moment wurden in der ganzen Stadt die schwarzrotgoldenen 
Whnen gehißt. Nachmittag» gegen 6 Uhr wurde eine Schupo- 
xvndertschast von Düsseldorf am Hauptbahnhos mit klingendem 

ibel abgeholt. Allmählich hatten sich die Schatten der Mittel- 
i^Vt über die alte Karlsstadt gelegt, und schon gewahrte man 
w weiten Umkreis als Wahrzeichen der wiedererlangten Freiheit 
R dem nördlich von Aachen gelegenen Kreuzberg ein hell- 

»ieuchteteS Kreuz. Man hatte dort aus dem 16 Meter hohen 
/suz 800 Lampen zu je 250 Kerzen eingebaut, so daß dasselbe 
D^thin "r den rheinischen Landen zu sehen war. Mittlerweile 
s men und strömten Tausende und aber Tausende aus den um- 
Menden Orien zur Stadt.

H Gegen 10 Uhr abends versammelten sich auf den drei größten 
^tzen der Stadt die Volksmassen, um an den drei von dort 
j uSgehenden. Fackelzügen teilzunehmen. Die ganze Stadt prangte 

hinein Lichtermeer; ganz besonders trat im Lichtglanz das 
»VhauS hervor; hier hatten 1928 die heftigsten Kämpfe getobt. 
HM das uralte Münster trat in festlichem Feuerschein hervor, 
r » die Mitternachtsstunde über die Dächer der befreiten Stadt 
b "Mszog, wurde von 2000 Sängern des Deutschen Sänger
budes, Untcrbund Aachen, „Flamme empor!" vorgetragen. 
y/* * Oberbürgermeister der Stadt, Dr. Nombach, ergriff das 
H?rt, um in bewegter Rede das Ereignis zu feiern. Einige 
Knuten stillen Gedenkens zur Erinnerung an die gefallenen 
tz^der, Gedächtnis derer, die noch 1923 24 für des Reiches 
hUsx'il hatten fallen müssen. Tann ergriff, von stürmisckscm 
^stall begrüßt, Kamerad Reichsminister Dr. Wirth das Wort, 
tlU die Grüße der ReichSregierung zu übermitteln. Anschließend 
s^an sprach als Vertreter der Staalsregierung Minister Hirt- 
^f«r; er überbrachte die Grüße der preußischen LandeS- 
hDerung; auch er sprach der Aachener Bevölkerung für die er- 

"ene Treue den Dank der Volksgemeinschaft aus.

Verstand ist überflüssig.
Wir lasen im „Völkischen Beobachter":

„Es ist nicht richtig, daß nun jeder Nationalsozialist die 
gesamten Schriften der Bewegung durcharbeiten soll. D i e 
Nationalsozialisten sollen in erster Linie auf 
die Straße gehen und demonstrieren. Erst die 
Gesinnung und dann der Verstand! Es ist ein Unding, zu ver
langen, daß der Nationalsozialist die wenigen freien Stunden, 
die ihm sein Dienst in der Bewegung läßt, dazu benutzen soll, 
sich den Kopf mit geistigen Dingen zu überladen!"

Wenn man sich das Treiben der Nationalsozialisten ansieht, 
muß man zugeben, daß dieser Anweisung in den nationalsoziali
stischen Organisationen restlos Folge geleistet wird. —

*

Flaggknschandung durch Kommunisten.
Man mutz es den Kommunisten lassen, in ihrem Haffe 

gegen die Republik und oeren Hoheitszeichen sind sie mit den 
Brüdern vom Hakenkreuz eines «innes. Folgendes krasses Bei
spiel aus jüngster Zeit: In Wittenberge, einer mittlern 
Jndustriestqtzl in der Westprignitz, ist auch eine Gemeinnützige 
Wohnungsbaugenossenschaft, kurz „Gewoba" genannt. Anlätzlich 
eines Richtefestes der „Gewoba" Wittenberge wurde im Schutze 
der Dunkelheit die Reichsfahne von Kommunisten 
vollständig zerrissen. Die Fahne wurde durch eine 
größere ersetzt. 14 Tage später Hollen kommunistische 
Bubenbände die Fahne das zweitemal herunter, 
zerfetzten sie, und warfen sie auf das in der Nähe befindliche 
Eisenlxihngclände. Hoffentlich gelingt es der Kriminalpolizei,

h. Die kurze Feier schloß mit dem Singen des Deutschland 
„Einigkeit und Recht und Freiheit!" Während 

yS Weiheakies überbot sich der tollkühne Aachener Flieger Leo 
h?wmery in wagehalsigen Sturzflügen mit seiner Maschine 

"r den Dächern der festlich beleuchteten Stadt. Auf den um- 
s Senden Hügelketten der Stadl hatten sich lodernde Freuden
mr entzündet. Die brennenden Finale trugen die Kunde von 

Räumung und der wiedererlangten Freiheit hinaus ins 
Me Land.

j^, Erst nach Stunden hatten sich die riesigen Menschenmengen 
tz^unfrn. Die große Feier ist ohne jede Störung verlausen.
"n Svantag sruh zeigte die Stadt wieder das nun einmal un» 

________________Das Reichsbanner_______________
Deutschnationalen Volkspartei den Rücken gekehrt hat, den Chef
redakteur Schwarzer auf den sittlichen Tiefstand der von ihm ge
leiteten Zeitung hingewiesen. In der letzten Zeit sind ja wieder
holt aus christlichsozialen Kreisen gleichlautende Vorwürfe gegen 
Hugenberg, den Allgewaltigen auch in der „Nachtausgabe", ge
richtet worden. In allen diesen Fällen aber hat er seine bewährte 
Taktik verfolgt und ebenso wie im Reichstag geschwiegen. Einmal 
jedoch ist das Unwahrscheinliche Ereignis geworden; der stumme 
Mund wurde wider Willen aufgetan. In einer der letzten deutsch
nationalen Fraktionssitzungen geschah es, daß wieder von christlich
sozialer Seite über die „Nachtausgabe" Klage geführt wurde. Da 
rief Hugenberg dazwischen: „Aus den Ueberschüssen 
dieses Blattes werden Sie (die Partei) bezahlt." 
Die Wirkung dieses unzweifelhaft offnen Wortes am rechten Platz 
soll, wie das „Berliner Tageblatt" mitzuteilen weiß, erschütternd 
gewesen sein. —
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die Täter zu fassen, die in den Reihen kommunistischer Bauarbeiter 
zu suchen sind, derselben Bauarbeiter, die durch die Bautätigkeit 
der „Gewoba", Wittenberge, 10 bis 12 Wochen länger vor dem 
„Stempeln" bewahrt geblieben sind. —

*

Ein unerhörter Vorfall.
Im Anschluß an eine Kriegergedenkfeier am Totensonntag 

hatte das Reichsbanner in V i l m n i tz auf der Insel Rügen einen 
Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife an der Gedächtnistafel in 
der Kirche aufgehängt. Einzelne Mitglieder des Kirchenrats 
nahmen den für reaktionäre Kreise selbstverständlichen Anstoß an 
dieser Kriegerehrung. „Das Ding hat in unsrer Kirche nichts zu 
suchen", hieß es, und tatsächlich wurde der Kranz aus der 
Kirche entfernt. Erst nach längern Verhandlungen mit dem 
Geistlichen konnte das Reichsbanner den Kranz wieder in der 
Kirche anhängen. Kommentar überflüssig. —

BüGev und JeMGvMen
Die Prophyläen-Weltgeschichte.

Der Prophylöcn-Vcrlan hat begonnen, eine neue, großangelegte Welt
geschichte hcrausznblinnen, !>ie — moderneiß historischem Denken ent
sprechend — nicht nii< die Monarchen- und Ltaatcngcfchichtc, sondern ihrem 
Gewicht gemäß anch das Wirtschaftliche, das Soziale, das Religiöse, das 
Geistig-Literarisch« auSsiihrlich behandeln nnd im Zusammenhang nnterein- 
andcr und in der Wechselwirkung aufeinander darstcllcn will. Außerdem will 
sie den Blick von einer einseitigen Sicoorzugung der europäischen Staate« 
scrnhaltcn und ihn wirklich den ganzen Fluß der Weltgeschichte umspannen 
lassen. Zehn Bände soll das unter ftiihrung nnd Berantworfting de» r'cipziger 
Historikers Pros. Walter Götz von 40 namhaften deutschen und ausländischen 
Gelehrten bcarbcitctcte Gcsamtwcrk umsnssen. Roch rechtzeitig oor Weih
nachten legt der Verlag als crsthcranSgebrachtcn den 7. Band vor, der den 
— angesichts unsrer eignen geschichtlichen Situation zu so vielen Vergleiche» 
nötigenden — bedeutsamen Gcschichtsabschnit» „Die Französische Re
volution, Napoleon und die Restauration 1789 — 1843" 
behandelt. Der 5V8 Seiten starke Band bringt zunächst eine Einleitung von 
Prof. Götz über die „Grundlagen des ist. Jahrhunderts". Pros. Alsrcd 
Stern (Zürichs untersucht „Die Französische Revolution nnd ihre Wirkung 
ans Europa", Prof. Franz Schnabel (Äartsruhcj gibt ein Bild vom 
„Zeitalter Napoleons", Pros. Oskar Walzei (Bonns beschreibt nnd würdigt 
„Klassizismus und Romantik als europäische Erscheinungen", Pros. Hcinr. 
H e r k n e r (Berlins schildert „Die wirtschaftlich-soziale Bewegung vo» der 
Mitte des IS. bis zur Mitte des 1!>. Jahrhunderts", Pros. Fr, s? u ck w a I d t 
(Danzigs beschließt den Band mit einer Darstellung des „Zeitalters der 
Restauration in Europa". Die wissenschaftliche Bedeutung der genannten Ge
lehrten ist so bekannt, daß über sie kein weiteres Wort hier verloren werden 
braucht. Hingegen muß besonders hcrvorgchvbcn werden, daß diese Pro
fessoren in ibrc» Abhandlungen den Stoss derart geschickt gliederten und einen 
so lebendigen lind fesselnden Stil schrieben, daß auch der Richl-Akadcmiker 
mit vollem Verständnis ihren Darlegungen folgen kann. Nirgends ein 
Kapitel, das etwa znm Gähnen reizte! Diese Tatsache, sowie vor allem auch 
die alles bisher Bekannte übersteigende Ausstattung mit Bild
material, für lic ein ganzer Stab von Mitarbeitern aus Such« in 
Museen, Archiven, Klöstern, Bibliotheken und Sammlungen aller Art ging, 
wir» dem Werke viele Liebhaber oor allem ln Angestellten- und Arbeiter- 
kreisen zuführcn. Richt weniger als 4SU zeitgenössische Abbildungen (Ge- 
mäldc, Stiche, Urkunden, Medaillen, Münzen, Porträts, Karikaturen, Hand
schriften nsw.j und 8V Tafeln und Faksimiles sind mit den Mitteln modernster 
Drucktcchnik wicdcrgcgeben nnd in einer künstlerisch zn nennenden Weise im 
Tert ungeordnet. Man merkt daran, daß cs nicht nur nm die Befriedigung 
des beim modernen Menschen Io stark voihnndeuen Schaubedürsiiisscs ging, 
sondern daß das Bildmaterial — wie sich die Bearbeiter ansdrückcn — „scder 
Epoche die nur ihr zngchörcnde Atmosphäre oerleihcn soll. Schwer Vorstell
bares machen sie uns ganz gegenwärtig und klären unsre Begriffe von längst 
Vergangenem". Mit hohen Lobcsworten zu bedenken sind auch die am 
Schlüge des Bandes befindlichen Zettiascln und da» Register. Während das 
letztere beim jeweiligen Personen, oder Sachnamen auch zugleich die wichtigsten 
biographischen bzw. sachliche» Daten angibt und so das zeitraubende Rach
schlagen spart, bringen die Zeittafeln nach Jahren geordnet in vier neben
einander gesetzten Kolnmmen „Innere Staaicngeschichte", „Acnßerc Slaalen- 
gcschichtc", „Wirtschaftlich-soziale" und „geistige Entwicklung" die wichtigsten 
Ereignisse des europäischen Gcsawilebc-iS in dem behandelten Geschichts
abschnitt. Die Propftyläen-Wcltgeschichte ist «in für unsre Zett so bcü-ulende» 
Werk, daß sic das Interesse breitester Schichten verdient. —

(Die noch folgenden Bände erscheinen in unregelmäßiger Reihenfolge, 
nnd zwar werden in jedem Jahre etwa drei Bände auSgegcbcn. Aus da»

vermeidliche Bild der innerdeutschen Zerrissenheit. Jetzt konnte 
man Stahlhelmer. Jung Lützower, Hitlerfaschisten, unter letzteren 
manche, denen der üble Geruch des separatistischen Parteigänger- 
tums noch anhaftete, und dergleichen mehr beobachten; alles 
Leute, die man im November 1923 auf unsrer Seite nicht ge
sehen hatte.

Sonntag vormittag fand dann noch ein Festakt im Aachener 
Stadttheater statt unter Teilnahme der Staats- und Reichs
behörden. Zur gleichen Zeit kreuzten mehrere Geschwader, von 
Jungsliegern gesteuert, über der Feststadt und überbrachten 
Grütze aus dem ganzen Reiche. Spätnachmittags bewegten sich 
noch drei grotze Züge der Schulkinder mit brennenden Fackeln 
und Lampions durch die Stadt; gering geschätzt mögen sich 20 000 
Knaben und Mädchen daran beteiligt haben. An ihnen, an unsrer 
Jugend wird es liegen, einer späteren Zeit zu überliefern, was 
die Väter gelitten und erkämpft haben. —

Neues vom Mu-
Don Hermann Hieber.

Der deutsche Film hat im Monat November bester ad- 
geschnitten als sonst. Nicht daß er über Nacht seine Unarten ab
gelegt und sich zu einem gediegenen künstlerischen Programm be- 
kehrt hätte: das war kaum zu erwarten. Um so weniger, als die 
durch den Tonfilm heraufbeschworene allgemeine Unsicherheit 
noch immer deutlich spürbar ist. Ein geradezu niederschmetternde» 
Exempel — keineswegs hoffnungsvoller als das im Oktober ge- 
zeigte „Land ohne Frauen" — ist „Atlantic". Der Unter
gang deS Luxusdampfers „Titanic", der seinerzeit mit einem Eis
berg zusammengerannt und fast mit der gesamten Besatzung ge- 
sinnen ist, hätte gewitz einen spannenden Film ergeben. Man 
hätte blotz der Wirklichkeit zu folgen und diese entsetzliche Kata
strophe als die Folge des RekorDwahnsinns der großen Schiffs
gesellschaften zu zeigen brauchen. Aber dem ist man schön vorsichtig 
aus dem Weg« gegangen. Kapitän und Offiziere werden als die 
bekannten leuchtenden Vorbilder treuer Pflichterfüllung vor
geführt, die gewöhnliche Mannschaft, die mit der englischen Sprache 
zudem als Ausländer, also Menschen zweiter Klaffe, charakterisiert 
werden, verliert den Kops und rast wie eine wild gewordene Vieh
herde auf Deck umher. Von den Fahrgästen der Luxuskabinen 
opfert sich immer einer für den andern auf. Die Reichsten sind —- 
das kennen wir nun schon zur Genüge — zugleich die Edelsten. 
Die gesprochenen Partien werden, wie bisher stets, als lästige Zu. 
gäbe empfunden, und zwar deswegen, weil sie die deutsche Sprach« 
entstellen und zweitens die Handlung, die im laufenden Bild vor» 
wärtsorängen müßte, aufhalien. Der Tonfilm, so erstaunlich seine 
Möglichkeiten sein mögen, ist überhaupt noch nicht vorführungs
reif. Die amerikanische, deutsche und englische Produktion hat sich 
in ihrer blinden Profitwut viel §u schnell darauf gestürzt. Ein 
weiteres abschreckendes Beispiel, diesmal amerikanischer Herkunft, 
ist der verschimmelte Dumassche Reißer „Kean", der, für die 
flimmernde Leinwand bearbeitet, die „Königs-Loge" heißt.

Daß „Frühlings Erwachen" nun schon zum dritten
mal verfilmt worden ist, und zwar mit der nämlichen Umgehung 
der Wedekindschen Tendenz wie früher, soll gleichfalls nicht a!S 
eine Großtat gepriesen werden. „Kindertragödien" sind halt der- 
zeit grotze Mode wie vorher Russenfilme, denen sich als ein trüber 
Nachzügler „Hochverrat" anschlietzt. Ohne das Vorbild von 
„Sturm über Asien" wäre diese Arbeit gar nicht denkbar. Die 
„Terra" hat sich von Eisenstein etwas abgeguckt: den Reiz der 
Jndustrieaufnahmen. Sie wollte in .Sprengbagger 1010" 
so etwas wie ein Drama der Technik Herstellen. Es ist aber trotz 
einiger anerkennenswert guten Maschinenbilder gänzlich daneben, 
gelungen, und zwar aus dem einfachen Grauidc. weil die Menschen, 
di« hinter diesen Maschinen stecken, samt und sonders verzeichnet 
sind. Daß «ine Gutsbesitzerin und eine Müllecssrau, denen Po» 

einem Großindustriellen ihr Boden, der kohlehaltig ist, mir Gold 
ausgewogen wird, tragische Figuren abgeben sollen, glaubt heute 
der letzte Hinterwäldler nicht mehr: Geld ist Geld. Und daß der 
Großindustrielle der klügste und gütigste Kerl von der Welt und 
ein wahrer Uebcrmensch ist, ebensowenig. Das ist fauler Schwindel. 
Schade um die Millionen, die in dieses Machwerk hineingesteckt 
worden sind.

Aus dem historischen Film ist, wie „Andreas Hofer" 
lehrt, erst recht nichts hcrauSz-uholen. Rauschebärte, Handschläge, 
Uniformen und Pulverdampf gibt es mehr als genug — aber das, 
was uns allein interessieren würde: Menschliches, gar nicht. ES 
mutz dem „Napoleon auf St. Helena" nachgesagt werden, 
daß er trotz allzu üppig wuchernder Episoden dieses Menschliche m 
überraschendem Matze herausstellt. Daran ist nicht nur Üupu 
Picks sorgfältige und alle Hcldenposen vermeidende Regie schuld, 
nicht minder die Verkörperung der Titclperson durch Werner 
Krauß. Es läuft zuletzt auf den Kampf deS Geiste» gegen die Feig, 
heil und Niedertracht brutaler Machthaber hinaus. Der gestürzt« 
Napoleon ist zweifellos eine packendere Gestalt als der bösartig«, 
sich selbst überlebende Greis Fridericus, an den die deutsche Pro
duktion soviel Mühe verschwendet hat. Es ist diesem Napoleonfilm 
schon hoch anzurechnen, daß er sich von jeder nationalistischen Ten- 
Lenz freigehallen hat.

Aber der Film hat eS ja gar nicht nötig, in die Vergangen
heit abzuschweifen. Er braucht sich bloß in der Gegenwart nnd in 
der Wirklichkeit umzutun. Da begleitet z. B. die Kamera den 
kühnen Günter von Plüschow in einem kleinen Segelkutter über 
da» Atlantische Meer bis an die Südspitzc deS amerikanischen Fest. 
landeS, wo der üppigste Urwald an majestätische Gletscher und 
Felsen stößt und enthüllt uns in.Silberkondor über 
Feuerland" «in« ganz neue Welt. Noch ist unser Erdball reich 
an ungekann-tcn Schönheiten, die die Kamera ans Tageslicht zu 
ziehen berufen ist: eine friedliche Weltcroberung. Die Schweizer 
Hochgebirgswelt hat der bekannte SportSmann Dr. Fank zusam
men mit dem geschickten Regisseur Pabst auf den Bildstreifen ge
bannt in der „Weißen Hölle vom Piz Pal ü". Ganz zeit
gemäß wivd geschildert, wie ein Flieger, der berühmte Übet, mit 
Hilf« seines Apparats verunglückte Bergsteiger rettet. Hätte man 
auf di« billigen erotischen Episoden verzichtet, so wäre dieser 
prachtvolle Naturfilm gewiß noch einheitlicher und stilechter ge
worden. Eine weitere Großtat des deutschen Films, diesmal unter 
der meisterhaften Leitung von Robert Land, ist eine soziale Tra
gödie, die sich in Wien abspielt, .Unschuld". Da erscheint di« 
Stadt an der .schönen blauen Donau", die sonst immer nur al» 
ein Paradies dargcstcllt worden ist, als schlupfriges Pslaster, da
rin unerfahrenes Landkind in den Tod jagt.

Die ausländische Produktion bleibt hinter solchen Leistungen 
weit zurück. Ter Russenfilm, der uns nach langer Pause gezeigt 
wird, .Menschenarsenal', krankt daran, daß die Handlung 
vom heimischen Boden, auf dem der .Sowkino" unerreicht ist, loS- 
geriffcn und nach Südamerika verlegt wird. Und zweitens an 
einem zwiespältigen Stil: außerhalb der ZuchlhauSmauern wird 
jene ausgezeichnete realistische und ganz unscntimentale Er- 
zählungswcise gewählt, die wir der Eiscnstein-Schule verdanken,, 
während im Zuchthaus selber die Gegenspieler bis zur Karikamr 
verzerrt erscheinen. DaS ist ein« Ueberspitzung der Tendenz, di« 
leicht ins Lächerlich« umschlägt und damit ihren Zweck verschlt. 
Tie Amerikaner haben erst recht nichts Brauchbares zu bieten. 
Griffith, der drüben als der begabteste Regisseur gilt, wiederholt 
in der .Lady von der Straße" die alte verlogene Rühr- 
geschichte von dem engelreinen Spelunkenmädchen, das der Herr 
Graf, ebenfalls ein blutenweitzer Idealist, vom Fleck weg heiratet, 
und MurnauS .Bier Teufel" sind eine geschickt aufgemachte, 
aber inhaltlich leere Wiederholung, zugleich Abschwächung der 
ehemals von der unvergeßlichen Asta Nielsen gespielten Verfil
mung einer Bangschen Artistentragödie — mit zur Beruhigung 
der Spießer verfälschtem Schluß, dem berüchtigten .dsppx enä".
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Wert wird eine Subskription eriissnet. Der Vorzugspreis für bas 
Gesamtwcrk gilt sür Bestellungen bis zum Ausgabetag des vierterjcheineiide» 
vandeS. Er betragt für den Lctncnband 80 Mark, für den Halblcüerban» 
81 Mark. Später kosten die Bänd» A bzw. 8« Mart.) X

Struktnrwandlungen der deutschen Bolkswlrtfchaft. HerauSgegrbcn tm 
Namen des Vorstandes der Deutschen Bereinigung für staatswisscnschastilche 
Fortbildung von Geh. Rcgierungsrat Pros. Dr. Beruh. Harms (Kiel). 
Verlag Reimar Hobbing, Berlin. Zn>cite vervollständigte Auslage tn zwei 
Ganzleinen banden 25.99 Mark, in zwei Haldlederbänden W.gn Mark.

Das bedeutsame Werk macht die Vorlesungen der Deutschen Vereini
gung sür staatswissenschasiltche Fortbildung, die in dem Jubiläumslehrgang 
der Vereinigung vom 28. August bis 2V. September 1927 in Bad Homburg 
v. d. Höhe gehalten worden sind, der brettern Ocslcntiichkett zugänglich. Die 
zweite Auflage ist in den tatsächlichen Angaben bis zur Gegenwart fort
geführt. Außerdem ist di« Vorlesung von Professor Gerlvss über „Reichs-, 
Landes, und Gemeindcstnanzcn" hinzugckommcn. Gerade heute, wo wir nach 
Verabschiedung des Aoung-Plancs vor die Notwendigkeit einer Neugestaltung 
unsrer Finanz- und Wirtschaftspolitik gestellt sind, ist es notwendig, dasi über 
unsre völlig veränderte Wirtschaftslage in weitesten Kreisen Klarheit herrscht. 
Leider wird an diesen Fragenkomplex in der össentlichcn Aussprache nur zu 
ost mit Schlagwörtern und mit aus der Vorkriegszeit überkommenen An- 
Ichauungen hcrangcgangcn. Dabei wird unsre wirtschaftliche Entwicklung 
durch den Ausstieg der Vereinigten Staaten zur Wirtschastshegemontc, Lurch 
die immer weiter fortschreitende Industrialisierung der Welt und nicht zuletzt 
durch die staatliche und raumwirtschastliche Neugliederung Europas ent
scheidend bestimmt und in neue Bahnen gedrängt. Die Auswirkung dieser 
Veränderungen auf die deutsche Wirtschaft als Ganzes und in ihren Zweigen 
wird in den einzelnen Vorträgen untersucht. Der erste Teil ist den allge. 
meinen Strukturwanüluugen gewidmet. Pros. Dr. Harms 
behandelt „Das neue Deutschland im neuen Europa", Pros. Dr. Lederer 
die Umschichtungen der Einkommen und des BcdarsS, Prof. Dr. B r i es s 
die Bevölkerungsbewegung und Arbcitsmarktcntwicklung, sowie Pros. Dr. 
Sasin die Standortsvcrschiebungen der deutschen Wirtschaft. Es folgt rtn 
Abschnitt über die Landwirtschaft. Pros. Dr. Aereb - e gibt -inen 
Ucbcrblick über die Lage der Landwirtschaft. Prof. Dr. Beckmann be- 
handelt die weltwirtschaftlichen Beziehungen der deutschen Landwirtschaft 
sowie Absatz- und Kreditfragen. Der Präsident LeS NeichslandbundcS Hepp 
erörtert das Siedlungsproblem in durchaus positivem Sinne. Der dritte 
Abschnitt beschäftigt sich ml» der I n d u st r i e. Pros. Dr. H lisch untersucht 
die Wandlungen der deutschen Industrie. Pros. Dr. M c y en d o r s und 
Pros. Dr Kalversam erörtern das Rationaltsicrungsproblcm, wahren» 
Prof. Dr. Heyd - die Auswirkungen der Nationalisierung aus die Arbeiter- 
schast behandelt. Prof. Dr. Schneepeter widmet seine Betrachtungen 
Sem Unternehmer in der Wirtschaft von heute. ES folgen dann noch Vor- 
träge über „Kartelle und Konzerne" von Dr. Schaffer, „Neue Nichts- 
formen industrieller Zusammenschlüsse" von Pros. Dr. KlechtheIm, „Die 
deutsche Industrie aus dem Weltmarkt" von Pros. Dr. E u l e n b u r a und 
„Fragen der Wcltpolitik" von Dr. T r - n d c l e n bu r g. Der nächst« Ab- 
schnitt behandelt die L ° h n a r b - i t e r. Pros. Dr. Keß e r untersucht die 
Lage der Arbeiterschaft seit 1917. Dr. Weigert erörtert dre Organisation 
des Arbeitsmnrktcs und Nichard Woldt die Gewerkschaften. Dr. D e t t - 
lass, Dr. Spitz und Dr. Reich« rdt untersuchen die Probleme des 
Handwerks. Mit dem Handel beschäftigen sich Pros. Dr. H i r sch, 
Pros. Dr. Vers Hosen und Dr. N o s e n b a u m. Es folgen noch Ab
schnitte über den Verkehr, den Geldmarkt und die Staat», 
finanzwirischast. In den einzelnen Bortragen wird, ausgehend vom 
Tatsächlichen, das Schwergewicht aus die Erörterung des Problematischen 
gelegt, um das Wirtschajtsgcschehcn idccnmäßig zu begreifen. Man muß dem 
Buch eine möglichst weite Verbreitung wünschen, denn nichts tut uns so not, 
als Klarheit und Mut zur Wahrheit.

Pelle der Eroberer. Roman von Martin Anderse n -N e r s. Volks
ausgabe sür Mitglieder der Büch'Igilüe Gutenberg, Berlin 8X7 S1, Dreibund
straße 5. 791 Seiten. Preis S.w Mark.

Wenn man misten will, was unter dem Begriff Arbeiterdichtung wcftn- 
baft zu verstehen ist, so lese man die Romane und Erzählungen des dänischen 
Lichters Andcrsen-Ncxö, der selbst aus dem Proletariat heroorgegangen ist. 
Die von uns schon häufiger wegen ihrer gcsinnurigsvollen. ztclb-Mubtcn 
Arbeit gerühmte Büchcrgiloc Gutenberg (Monatsbcltrag 1 Marks hat es 
unternommen, sür ihre Mitglieder eine Volksausgabe der Werke diese» 
Dichters zu veranstalten, so daß diese anch sür den 
erschwinglicher werden alL bisher. Bedauerlicherweise waren
NeröS Werke in Deutschland Uber mehrere Berlage verstreut und kamen nur 
zum kleinen Teile dahin, wo sie am meisten hingchvren: in Albeiterhände. 
.Mit vollem Bewußtsein der Bedeutung solcher Behauptung seiagt 
werden, daß es einfach keinen Roman gibt, der der Arbeiterschaft Mhr sein 
könnte als das große Epos von der Not und vom Kampfe der Aibelurklasie, 
als „Pelle der Eroberer". Andcrfen-Ncxö, einer der prächtigsten Menschen, 
die aus diesem Erdball leben, hat das am Schlüsse seines großen ^»""» s 
selbst gemeint. 'Peile frag, da nämlich seinen evennd, den Dichter Murton, 
der aus Pellcs Leben einen Roman tormen will. „Ich glaube nicht, da« °u 
die Arbeiter bewegen kannst, es als richtiges Buch anszniagen.dazu istdas 
Ganze zu bekannt und zu gemühnlich"^woraus 'Morton a»vvortet.„^-ic solle
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-Ä"Nl UlÄpieV" dem flämischen Volk ist: seine ur-igenste^Bibel. 

L-ALKWZKLML

Wenn im dunkeln Dezcmbcrmonat die Abteilungen des Reichsbanners 
zu ihrs» Kameradschaft-abenden zufa^ 
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^n»?e der Neuentwicklung de- Gewerkschaften in geistiger und organisatori- 

§«^^kUir^La^L^chLL^« 
bis !9lü in Sanden halte. Seinem ncrgischen Eingreifen dankt die deutsche 
Republik Dasein und Bestand.

Wer Leaicns Lebenslauf schildern wollte, mußte ein gut stück deutscher 
und intcrnatwnaler Gcwcrkschaftsgcschichtc, einen Abrltz der ^veltpolitik der 
Ü-Men 7o Jahre zu schreiben imstande sein! Wer wäre dazu bcgir rn der 
LE gewesen, als "unser Kamerad Theodor Leipart, Karl Legiens oertrantesier 
Krennd lein Nachfolger in der Leitung des Allgemeinen Deutschen Ocwerk- 
schastsbiindcS? lind so läßt ihn auch sein Buch vor uns erstehen' dcn sriercn- 
den Waisenknaben in der Anstalt zu Thorn, den wandernden Dlcchstcrgcsetten, 
den Funktionär seines Fachvcicins und seiner Partei, den ^dge^'dnetcn den 
Organisator der Gewerkschaften fber feinem Amtsantritt zahlten sie Wob«, 
bei seinem Tode annähernd 8 Millionen M Iglicdcr!), den Führer der Jutcr- 
uationaie, den Bezwinger der Kapp-Meuterei, den Kampjcr gegen die natio
nale und wirtschaftliche Verknechtung Deutschlands.

Legten konnte ein Führer sein, weil er in seinem Wesen der Mensch der 
„Maste" blieb, weil er den T y p d e s d c u t s ch e n P r o l e t a r l er s per- 
körperte mit seinem glühenden BcsreiungSdraug, mi, seiner Bestand gkclt 
und Zähigkeit tm Festhalten des als richtig Erkannten, Mit feinem klaren 
Wirklichkeit-sinn Nur darum könne Legten so überragenden Eins uß ge- 
Winnen, weil Hunderttaufcnde und Millionen in ihm Ihr eignes Wesen auf 
einer Stufe gehobener Geistigkeit erkannten. Der Mann ging, das Werk 
bleibt, denn die ocutfchcn Arbeiter bleiben. Ein Denkmal des deutschen 
kämpfenden Arbeiters - das ist Theodor Lciparts Legicn-Buch! H. G. G.

Querschläger Das Bumscrbuch Auszeichnungen eines Kanoniers. Von 
Oskar Wöhrle. Verlag I. H. W. Dietz Nachf., Berlin. 884 Seiten. 4 Mk.

Schon wieder ein KricgSbuch? Ja, und ein ganz ausgezeichnetes! S» 
eigcnwüchsig und besonderer Art, daß -S sich in der Fülle der Äriegslttcratur 
durchsetzen und behaupten wird. Hier hat nicht der Krieg, wie bei Renn, 
Johannsen, einen Menschen gestaltet und ihm die Kraft der Schilderung ge- 
geben swomit nichts gegen ihre Bücher gesagt tstl, sonder» hier hat sich ein 
Dichter mit dem Krieg und der KriegSzekt auScinandcrgcsctzt und in knappen 
Skizzen sein Kriegslcbcn eingcsaugcn. Vormarsch, da» Grauen des Kampfes, 
Ruhe, Etappe, das Leben des fremden Landes, das Gesicht der Heimat, alle» 
kehrt wieder tn diesem Buch. Es sind dann Stücke verträumter Lyrik, Skizzen 
von der besinnlichen Art eines Johann Peter Hebel, Szenen dramatischer 
Wucht und erschütternder Tragik, und dann wieder Abschnitte voll des ur
wüchsigsten Humors. Aufwühlend die Zeitkritik in „Lazarettschatten". Man 
kann in dem Bewußtsein, daß scdcr Vergleich hinkt, sagen, es sei etwas darin 
von der LetdcnschasI, dem Tempo eines Wedekind, dem Hvhngetächter «incS 
Strlndbcrg. Doch verleugnet auch hier Wöhrle seine Erdnähe sein Im und 
dem Volke Vcrhastclscin nicht. Er bleibt eben immer der ooUsastige Mensch, 
dem die Liebe zu aller Kreatur die Feder führt. eck.

Verratene Junge«. Roman von Peter Martin L a m p e k. Frankfurter 
Sozictätsdruckkici, G. m. b. H., Abt Vuchperlag, Frankfurt a-M. 1B Sette». 
Broschier, Ldü Mk., gebunden t.ög Mk.

Da- Reichsbanner
Der setzt selber wegen Fememorde» unter Anklage stehende Antor ent- 

wirft In diesem Buch ein Bild vom Leben der schivarzcn Reichswehr, dem 
wohl anzumerken ist, daß er größtenteils eigne Erlebnisse gestaltet hat. Wtr 
blicken in einen grauenhastcn Abgrund. Wohin wtr sehen: VcrautwortungS- 
und Hemmungslosigkeit, maskiert mit nationalen Phrasen. Sampel zeichnet 
sehr handsest das beteiligte LandSkncchtSgcwimmel. Einige Typen — Fähnrich», 
vater, „Kurtchcn", Hans, „Mörder" — werden einem so bald nicht au» dem Ge
dächtnis schwinden. Selbstverständlich wird auch versucht, ein Bild von de« 
tm Hintergrund wirkenden Drahtziehern der LandskncchtSmarlonctten z» 
geben, die nachher von ihnen kaltblütig verraten werben. Auch die Nolle 
gewtfler RetchSivehrstcllen wird gekennzeichnet. Der im Buche geschilderte 
Fememord sagt einem Schauer über den Nücken vor soviel bestialischer Ent- 
artung, die sich bei dem Meiifchenmatcrial und dem illegalen Eharakicr der 
schwarzen Ncichsivehr saft naturgeschlich entwickeln mußt«. Sampel müßte 
nicht Lampe! sein — nämlich der gerissene, aus knallende Wirkungen au», 
gehende, bei seiner wandlungSretchcn abenteuerlichen Vergangenheit und 
seinem zweifellos pathologischen Einschlag übrigens nur mit Vorsicht zu ge
nießende „Enthüllungs-Literat" — wenn er nicht auch in dieses Buch allerhand 
geschmacklose Effekte eingebaut hätte. -en-

Die Bure«. Südafrikanische» Grenzerbuch von Bernhard Voigt. 
Zweite Auslage. Verlag von Paul Parey Berlin 8V7 11, Hedemannstr. 28/2S. 
In mehrfarbigem Ganzletnenband lv.llo Mark.

Bernhard Voigt, dem schon vor bcm Kriege von der Schutzgebiet«, 
rcgicrung Deutsch-Südwestasrika» der Auftrag erteilt wurde, sür di« deut
schen Schiller ein Geschichtsbuch von Südafrika abzufassen, hat in unserm 
Lande der noch unvergessenen Begeisterungen für. das Burcnvolk den Ersolg 
zu verzeichnen, daß setzt schon die zweite Auslage seines „Südafrikanischen 
Grenzerbuchcs" erscheinen kann. ES ist packend geschrieben, mit historischen 
Bildtafeln und prächtigen Zeichnungen AschcnbornS geschmückt, enthält «ine 
Bcsiedlungskarte von Südafrika und eine Karte, aus der die Urheimat der 
burischcn Stammväter (überwiegend Deutsche) hervorgeht; eine übersichtliche 
Zeittafel ist nicht vergcsten worden. Aus 2SS Seiten rollt die dramatische 
Geschichte der Buren vor un» ab, die mit der Niederlassung der Niederländi
schen Handelskompanie am Kap 1852 begann. Bewegt erleben wir die Kämpfe 
der Siedler, ihre VertragSabschlllste und ihr« Kämpfe mit den Eingcbornen 
mit, unter denen sich vor allem die Hottentotten und Herero» durch die 
Hervorbringung einer Reihe militärisch-politischer Kührerbegabungen hervor
tun. In anderthalb Jahrhunderten bildete sich aus den Siedlern ein Ncuvolk 
mit eigner, zäh verteidigter Kultur. Seine politisch« Begabung reichte aber 
nicht aus, dem imperialistischen England, da» von den Diamanten- und 
Kohlenschätzen gelockt wurde, auf die Dauer zu widerstehen. Besonder» 
interessant weiß Voigt den Charakter der Buren, ihre Frömmigkeit und 
FrcihcitSlicbe, ab«r auch den unter ihnen immer wieder eine schlimme Nolle 
spielenden Reid un» die Zwietracht zu schildern. Er erzählt spannend von 
den Führern der „großen Treck»", von ihren großen Männern, wie Prctorius, 
Paul Krüger, Beyers, Dclarcy und Christian Dcwct. Die letzter« drei sind 
dem deutschen Volke besonders teuer geworden, weil sie sich gegen den 
Bruderkrieg zwischen Buren und Deutschen 1914 wandten und dabei den Tod 
sanden. Das Buch schließt mit der Geschichte vom Ausstieg und Ende 
Deutsch-Südwcstafrikas. Schade, daß der Verfasser, wie aus vielen Stellen 
seines Werkes hcrvorgcht, zu stark an völkisch-reaktionären Ideologien hängt. 
Darunter scheint seine Objektivität »och verschiedentlich zu leiden. X

Sltgermanische Lese. Freie Nachbildung althochdeutscher, altnordischer 
und angelsächsischer Dichtung von HanS Boß. Mit 8 Bildtafeln. Verlag 
Alexander Fischer, Tübingen. Etris geheftet S.SV Mk., in Ganzleinen ».Ob Mk.

HanS Voß sagt von seinem Werke: „Die Altgermanischc Lese will mehr 
vom ästhetischen alS vom streng philologischen Standpunkt aus betrachtet 
werde». Bei meiner Ucbertraanna ist mir die dichterische Gestaltung wichttger 
gewesen al» die wissenschaftlich kritische Arbeit. Da» eine oder andre Gedicht 
mußte freiere Behandlung erfahren, damit c» sich bester einfüge in den Plan 
der ganzen Sammlung, die in großen Umrissen ein geschlossene» Bild der 
ältesten germanischen Dichtung geben möchte." So umspannt denn über ein 
Jahrtausend hinweg diese» Buch gcheimniStöncnde Zeilen des Nuncn-Alpha- 
beteS, Götter, und Hcldcngcsang, germanische Zander und Segen, Nälsel, 
Sprüche und Klage >, geistlichen Gesang und Dichtungen der beginnenden 
Gotik. Eine gehaltvolle Einführung dcS Verfasser» und acht Abbildungen 
germanischer Volkskunst vervollständigen dieses wesentliche, gelungene Werk.

Tiere, Tänzerinnen ««» Dämone«. Bon Lola Kreuzberg. Erster 
Teil: Mit der Filmkamera durch Bal: und Indien. Zelter Teil: Gemeinschaft 
mit Tieren. Carl Reißner Verlag, Dresden. 129 Seiten, bÜWslbbildungcn. 
Broschiert 7.0V Mark, gebunden S.vv Mark.

Den wirklich unerhört schönen, kulturgeschichtlich bcdeutenben Bali-Film 
werden hoffentlich viele unsrer Leser gesehen und bewundert haben. Diese 
Leser werden sich gewiß auch für Lola Kreuzbergs Buch interessieren. Wir 
finden hier die schönsten jener Filmbilder wieder, Aufnahmen von Dämonen 
und Fratzen, von wundervollen Krauen und Mädchen, von heiligen Tänze
rinnen, von Tempeln un» Kultbräuchen der Balinesen. Eine Welt phantasti
scher, paradiesischer Schönheit taucht mit dem Wunderland Bali vor uns aus, 
aber die - Schatten fehlen nicht, »nd hinter der Schönheit lauern für den 
europäischen Geist undurchdringliche Rätsel Asien». Lola Kreuzberg, die 
kühne Entdeckungsreisen»«, die allein auszog, fremde, sterbende Kulturen im 
Bilde fcftzuhalten, erzählt reizvoll und anspruchslos von ihren Erlebnissen. 
Im zweiten Teile des Buche» stellt sie sich besonders als Ticrlicbhabcrin vor. 
Auch hier wartet sie mit famosen Bildern und Geschichten über Assen, 
Elefanten, Bären, Stachelschweinen. Flughunden, Wasterslöhcn, Grasmücken, 
Igeln usw. auf. Schade, daß da» schöne Buch auf der letzten Seite betont 
Reklame für eine Schreibmaschine macht, mit der Frau Srenzberg angeblich 
alle ihre Manuskripte geschrieben hat. Solche Reklame-Geschmacklosigkeiten 
sollten unterbleiben. —rr—

Menschen im Föhn. Roman von Noland Betsch- Bcrgstadtverlag, 
Breslau. In Leine« gebunden ».— Mark.

Der Leser kommt nicht lo» von diesem Buche, bis er e» zu Ende erlebt 
hat. Denn «in Erleben ist dtc Lektüre. In blutwarmcr Sprache schildert der 
Bersasscr die gewaltige llrkrast de» BerglandeS, seine herbe Reinheit, seine 
wilde Romantik seine Gefahren und dtc Liebe der Hochgcbirglcr zu ihrer 
Heimat. Jene Liebe, die einen von ihnen zum Verbrecher werden läßt, als 
die moderne Technik tn die Natur de» Vcrglandcs etndringt. In die Schilde, 
rung de« Kampfes zweier Welten miteinander — der modernen 
und der alten, naturhastru — ist hineingrwoben daS Schicksal der Menschen,

Herr von Keudell
war nach seiner unglücklichen Gastrolle als Reichsinnenminister in 
eine seiner Passivität und seinen künstlerischen Neigungen ent- 
sprechenden Stille untergetaucht. Nun mutz er — o wehl — für 
einige Tage mal wieder ins Rampenlicht. Ter Gesinnungsterror 
de» grobschlächtigen Parteichefs Hugenberg nötigte ihn und weitere 
dreizehn Reichstags- bzw. Landtagsabgeordnete zum Austritt 

au» der deutschnationalen Fraktion.
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die gegen und für den Zeitgeist kämpfen. Erschütternd ist die Tragik de» 
einen, der den Zwiespalt der beiden Probleme in sich trägt, ihn nicht löse« 
kann und daran zerbricht. Das vornehm gebundene Buch wird sich ob sein«» 
zwingenden und erschütternden Inhalts viel Freunde erwerben. —eu—

Drei Brüder suche« da» Glück. Noman von Paul Keller. Bcrgstatt- 
Verlag, Breslau. In Leinen gebunden 7.— Mark.

Unter den Neuerschcinnngcn de» BergstadtocrlagS nimmt Paul Kelley 
Noman eine bevorzugte Stellung ein. Da» von ihm behandelte Thema wirt 
unsrer Generation unvergessen bleiben: die Inflation. Den ernste» 
Stoss behandelt der Verfasser in humorvoller Sprache. Mit großer Sicherheu 
zeichnet er die handelnden Personen: den Kapitalisten Bruckner, der lediglich 
auf dem Boden dcS formalen Recht» steht, seine Tochter Irene, der moralische 
»nd sittliche Verantwortung das Höchste ist, die drei Brüder — entscrutk 
Verwandte des im Krieg« reich gewordenen Unternehmers —, deren Erbten 
er entwertet zurückzahlt. Köstlich dargcstellt sind das Portiers-Ehepaar Breist 
und der „Privatdetektiv" Knrtchen. Steht am Anfang des Buches das alte 
Lied „lieb' immer Treu und Redlichkeit" und ist im Verlaus der ErzählunS 
manchmal das Gegenteil geschildert, so ist der Ausklang versöhnlich u»° 
sympathisch. Man möchte das sein und geschmackvoll ausgestattete Buch am 
vielen Weihnachtstischen sehen. —cu—

Die Kinderwelt. Eine Buchreihe für Kinder im Alter von b bU 
9 Jahren. Mit buntem Titel und vielen ganzseitigen, mehrfarbigen Jll«' 
strationen. Verlag Williams L Co., Verltn-Gruncwal-, DouglaSftraße 
In Halbleinen jeder Band 2.2V Mark.

Da» erste der bisher vorliegenden drei Bücher enthält eine Geschichte 
von Hugh LosIing, dem Vater des allseitig beliebten „Doktor Dolittle - 
Sie heißt „Der böse Gutsherr und die guten Tiere" und ist voll Güte, Tiek- 
licbe und Ktndcrvcrständnis. Eine alte Frau wird von einem bösen Gut-' 
Herrn aus ihrem Häuschen herauSgcsctzt und muß hcrbcrgsloS tn einer Wal»' 
höhle Hausen. Ihre drei Tiere — der Hund Pung, die Ente Pong und dä" 
Schwein Ping — senden erst den Rattenkönig, dann die Schivalbcnkönigi» 
mit ihren Scharen und zuletzt die Wespen gegen den neuen Bewohner de» 
Hauses, bis er flüchtet und der alten Frau ihre Heimstatt wicdergibt. D» 
andern beiden Bändchen stammen von Lotte Hansen. Eins — „Die Kaputt' 
macher" — erzählt von einem Zwillingspaar, das kein Spielzeug heil lasst» 
kann, b>S die Spielsachen eines Nachts davonlnuscn. Sie kehren vom Puppen- 
mann (der ein Telephon und ein fliegende» Auto hat) erst zurück, nachdem w 
Besserung gelobt haben. In „Jürgens Abenteuer mit den Wolken", einet 
phantasicvollcn Geschichte, wird einem kleinen Jungen der Wunsch, aus einer 
Wolke am Himmel dahinzuscgcln, erfüllt. Lotte Hansen hat viele einprägsame 
Kinderrcimc in ihre lustigen, aber auch besinnlichen KinLcrgcfchichtcn ei«- 
gefügt. Wir können dtc schön illustrierten Bände der „Kinderwelt" als Weih
nachtsgeschenke für Kinder aufs wärmste empfehlen. —rr—

Die bnute Stunde. Ein Kinderbuch von Otto Krille. Verlag 
G. Birk L Co., München. 58 Seite». Gebunden 1.50 Mk.

Unser Münchner Kamera» uni Gansckrctiir Otto Krille ist als Dichter 
der Mühsal und Not, des Glaubens und Wollens der arbeitenden Masst» 
schon vor dem Kriege bekannt geworden. Auch sein KricgSerlcbntS vermochte 
er in starken Gedichten und Skizzen zn gestalten. Nun überrascht uns kurz 
vor Weihnachten sein Kinderbuch „Die bunte Stunde" und verrät uns ncu^ 
schätzenswerte Wcscnsscttcn dcS Dichters und Menschen. Feinsinnige, dichter»" 
gehaltvolle, mit unmcrklicher erzieherischer Note versehene Märchen un« 
Kindercrzählnngcn, die er einzeln bereits in Kindcrzeitungcn und Jugeiw- 
blüttcrn veröffentlicht hatte, sind hier mit sehr dem kindlichen Gemüt ci>> 
sprechenden Versen vereinigt und den Kindern freiheitlicher Eltern das- 
geboten. Der außerordentlich billige Preis des Bändchens dürste dazu bei
tragen, daß recht viele Kinder das schöne Buch unterm Weihnacht»- 
baum finden werden. —rr—

Kinderland-Kalender 19M. HcranSgegcben von der Ncichsarbeitsgemel»- 
schaft »er Kindcrsreunde. Bearbeitet von G. und M. Weinberge*-  
Vorwärts-Vcrlagsanstalt, Berlin 8W 88, Lindcnstraßc 3.

Fritz Siemering, Mechaniker, geboren 6. M 
1904 in Bremen, Dutzestrahe 31.
Ernst Suhl, Tischler, geboren 24. Januar 1002 s" 
Potsdam.
Gustav Wendt, Lederarbeiter, geboren 27. 
1907 zu Potsdam.
Friedrich Schifferdecker, Mannheim- 
Wilhelm Stier, Mannheim.
Franz Weik, Mannheim.
Herbert Eydeler, Hamburg, sowie Sch^" 
sportausweis.
Johann Sperber, Nürnberg.
Walter Kiedrowski, Herten.
Emil Nixen, Nortorf.
Johann Sievers, Hamburg, Hessenstr. 34, l 
Adolf Ostrowski, Eckersberg.
Friedrich Lange, Stettin. 
Theodor Ende, Stettin. 
Willi Löper, Ferdinandshof. 
Max Bruhs.Trepto w/N e g a.
Johannes Dörp, S a ß n i tz/N ü g e n.

Extrabeiträge: Auf Antrag des Gauvorstandes in Aust 
dorf wird für den Ortsverein Rheinhausen ein Extrabei 
von 10 Pfennig pro Mitglied und Monat genehmigt.

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

Diese» mit großer Sorgfalt redigierte Jahrbuch für Arbeiterkinder 
bringt eine ganze Fülle ernster nnd heiterer Beiträge. Unter den Autoren 
finden sich u. a. Zehn- und Zwölfjährige sowohl als der NeichSlagspraNdem 
Löbc. Feine bunte Bilder (sogar die ,F!°ten Pferde" von Fran» Marcy 
prächtige Photobildcr aus den Kinderrcpubliken und viele Zeichnungen tllu 
strlcrcn das ml« Märchen, Erzählungen und Aufsätzen reich versehene, 
auch von außen auss beste präsentierende Buch. --

Freudvolle Bewegungsstnnden. Rhythmische Spiele un» Tänze nach 
Weise» alter Meister von Dr. Stephanie Endres und Dr. Erich S ch -n? 
Mit Zeichnungen. Kartoniert 1.8Ü Mk. Berlin 8V S1, Bclle-Alliance-Platz

Aus den Gauen
Gau Pommern. Eine planmäßige und systematische Werbe

arbeit brachte nach den nunmehr abgeschlossenen Feststellungen 
im letzten Quartal einen Zuwachs von 1800 Kamerade»- 
Dreizehn neue Ortsgruppen konnten gegründet werden. Beson
ders gute Erfolge hatten wir durch mehrere Sternmärsche un» 
Sternfahrten. Gegenwärtig wird eine Aktion gegen d>*  
Nazis und Stahlhelmer dergestalt durchgeführt, daß '» 
allen Ortsgruppen des Gaues vor einer größern Zuhörerschal' 
Borträge gehalten werden über das Thema „Hakenkreuz un» 
Stahlhelm sind Deutschlands Untergang". Den Auftakt bildet 
eine Kundgebung in Stettin, wobei der Bundesvorsitzeno^ 
Kamerad Hörsrng, sprach; diese Kundgebung stellt nach jeb^- 
Richtung hin einen beispiellosen Erfolg unsrer Organisation, wm 
überhaupt der republikanischen Idee dar. —

Gau Oldenburg. Die nächste Gaugene ralversamr"' 
lung findet am 23. Februar 1930 in Osnabrück statt. —

Gau Braunschweig. In den Tagen vom 26. Januar bi^ 
2. Februar findet in Altenau ein SkikursuS statt. Seh 
erfolgreiche Werbe- und Aufklärungsarbeit w>rp 
durch die Filmvorstellungen geleistet, welche daS Reisekaw 
des Gaues veranstaltet. —

Gau Hannover. Am 24. November sprach Kamerad Hör
st N g in einer stark besuchten Kundgebung in Lüneburg 
Einen vielversprechenden Verlauf nahm der erste Fuge n s 
f ü h r e r k u r s u s. der am 4. Dezember in Lüneburg abgehalte» 
wurde. —

Gau Bielefeld. Der am 1. Dezember stattgefundenen Gau
konferenz ging eine große republikanische Kundgebung 
voraus, bei welcher u. a. Nationalrat Dr. Deutsch (Wien) spra» 
Kundgebung und Gaukonferenz verliefen ebenso wie die GaU 
jugendlonferenz sehr ertragreich! —
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