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Vor dem Volksentscheid

Das Weibnachtstonrert

*

reinlich mit ihm erstrebte, näm- 
distanzterung von der 

Reparationspolitik des Doung-Plans. Schacht ist 
ein Gegner von Ausländsanleihen und mag dafür seine guten 
Gründe haben. Auch andre Leute sind Gegner derselben und 
sehen trotzdem die Notwendigkeit ein, sie in Anspruch zu nehmen. 
Nun, diese Frag« brauchte nicht erörtert zu werden, um so weniger, 
als Hilferding selbst der fortwährenden Dettelpolitik längst über
drüssig geworden war und reine Bahn machen wollte. So gescbah 
es denn, daß man ein „Sofortprogramm" für die Ge
sundung der Reichskasse ausstellte und dies mit einem allge- 
me'-'-, ">'------>--- -------- ---------
dem Reichstag noch vor den Weihnachtsferien vorlegte. Hinzu
gekommen ist dann noch ein Gesetz, das die Reichsregierung er
mächtigen sollte, bis zu dem Tage, da das Sofortprogramm in 
Wirksamkeit treten würde, einen ausländischen Ueber- 
brückungskredit in Anspruch zu nehmen. Er ist auf den 
Betrag begrenzt, der als Erleichterung für den NeichshauShall 
für 1929 in Erscheinung tritt, wenn der Aoung-Plan demnächst 
Gesetz wird, nämlich aus die Summe von 465 Millionen Mark. 
Das „Sofortprogramm" sieht eine Erhöhung der Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung um >4 Prozent, also die Erfüllung einer 
sozialdemokratischen Forderung, und die Erhöhung der Tabaksteuer
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Die Atmosphäre des Mißtrauens.
Doch Scherz beiseite: Daß die Reichsregierung gezwungen 

war, mit ihren Steuerplänen schon jetzt vor den Reichstag zu 
treten, hatte seinen besondern Grund in der schwierigen Kaffen- 
lage des Reiches. Schon über den November-Ultimo ist die Reichs
kasse nur mit Schwierigkeiten hinweggekommen. Für die Zah
lungen am Dezember-Ultimo aber fehlen rund 330 Millionen 
Mark. Wenn im Laufe des vergangenen Frühjahrs und Sommers

Zum Volksentscheid selbst hat unser Bundesvorstand die nach
stehende Kundgebung an die republikanische Presse hinausgegeben:
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sondern Elend, Krisis, Inflation, damit ihr 
Weizen wieder blühen kann.

Ein Volksgericht über Hugenberg u. Ko. 
wird am 22. Dezember 1929 sein vernichtendes 
Urteil fällen.

Dazu wird jeder Reichsbanncrkamerad mit ganzer Kraft 
beitragen. Ist Hugenberg geschlagen, dann ist das Feld 
freier zur Arbeit für entscheidende Maß
nahmen zur Besserung der Wirtschaftslage 
des deutsche« Volkes. Deshalb heißt unsre Parole 
am 22. Dezember:

Niemand gehe zur Abstimmung! Wer aber glaubt, sich 
dem Terror nicht entziehen zu können, streiche den Stimm
zettel von einer Ecke bis zur andern durch.

Das Reichsbanner wird überall mithelfen, die ges:tz 
mäßige Durchführung der geheimen, unbeeinflußte» Ab
stimmung durchzusühren. Jeder Anständige Helse, 
damit endlich dem ganzen deutschen Volke 
geholfen werden kann!

Des AmrdesvEmrd.
I. A.: O. Hörsing.

Die Giuhettskv-rrt dev v-lLsvorwStev
Mit knapper Not haben die um Hugenberg den Volks

entscheid ertrotzt. „F reiheitsgesetz" nennen sie es! In die 
Kesseln äußerer und innerer Unfreiheit wollen aber gerade 
sie Deutschland schlagen.

Schon im Krieg ist der Kruppdirektor und Geheime Finanz
rat Hugenberg Vertrauensmann jener zivilen oder militärischen 
Stinnes-Figuren gewesen, auf denen schwerste Schuld dafür 
lastet, daß die Völkerzerfleischung anhub und sich um Jahre ver
längerte. Noch 1924 hat der bekannte Großindustrielle A. Rech- 
berg, Stinnes' „intimster" Feind, öffentlich erklärt, er habe die 
schriftlichen Beweise für den Volksverrat dieser Clique in seinem 
eisernen Schrank. Mit eherner Stirne gehen diese Schuldbeladenen 
heute wieder darauf aus, eine Weltlage zu schaffen, in der sie 
nochmal» ihren „Befähigungsnachweis" versuchen könnten. Sie 
spielten 1917 den bolschewistischen Trumpf gegen Osten aus und 
stießen so das russische Volk in das Chaos. Sie finanzierten 
Lenins innerrussische Propaganda. Sie bilden sich heute noch ein, 
irgendwie mit Lenin auch den Westen matt sehen zu können. Aller
dings: Kaum einer dieser Hasardspieler denkt selber im Ernst an 
einen Krieg. Ueberall aber jenseits der deutschen Grenzen wird 
der Eindruck geweckt: Sie legen eS auf einen neuen 
Weltbrand an.

Gewalttätig wollen sie einmal geschloffene Verträge um
werfen, statt mit uns auf dem langsamen, aber sichern Weg der 
Verständigung zu schöpferischer Umgestaltung zu gelangen. Daß 
die „Durchführung" der Friedensverträge Deutschland so weit er
leichtert werden müsse als nur möglich, betont heute selbst das 
vordem nationalistischste Franzosenblatt, der „Matin" (8. De
zember), als „vernünftig und menschlich". Der nationalsozialisti
sche Verrat an Südtirol zeigt deutlich genug, wie wenig es unsern 
Faschisten auf „vernünftige" Umformung der Verträge ankommt. 
Systematisch reizen vielmehr die um Hugenberg den fremdländi
schen Nationalismus an, deutsches Land als Faustpfand festzu- 
balten. Systematisch unterwühlen sie vor dem Ausland die 
Kreditwürdigkeit der deutschen Reichsregierung, der deutschen 
Kommunen, des deutschen Volkes. Wiederum soll sich der eiserne 
Ring wirtschaftlicher Isolierung und der Verfemung um uns legen.

Hauptziel eben der Hugenberg und Konsorten ist Deutsch
lands innere Versklavung! Bis ins Jahr 1918 hinein 
durften Millionen deutscher Volksgenossen im Trommelfeuer der 
Front, in den Entbehrungen der Heimat für „eine gemeinsame 
Sache" zugrunde gehen, denen trotzdem soziale und politische 
Gleichstellung böswillig und planmäßig vorenthalten war. Diese 
Sorte von „Demokratie" möchte das „vaterländische" Bürgertum 
wiederum haben. Eine Demokratie, „wie sie sie auf
fassen". Das ist besonders interessant in Deutschösterreich zu 
beobachten. Die „Frontsoldaten" des Stahlhelms (in Deutsch
österreich die „Heimwchrlerl) und eine sogenannte Arbeiterpartei, 
die sich von jenen volksfeindlichen Devisen-Spekulanten ihre Ra
dauagitation subventionieren läßt, sind ihnen für diesen Zweck 
gerade recht. Vom sichern Hinterhalt ausländischer Bankkonten 
aus wird die Panikstimmung einer neuen Inflation geschürt. Die 
um Hjalmar Schacht führen „schwarze Freitage" herauf, 
beuten aber selber diese Baiffetage skrupellos spekulativ ans. 
Diktatorisches Regime, wie es analphabetischen Massen Rußlands 
und Italiens unter den Knuten der Kosaken und „Milizen" auf
gezwungen ward, soll auch dem deutschen Volk aufgehalst werden. 
Eins kleine Schicht von Großaktionären, von Landsknechten, lite
rarischen Abenteurern und Gesinnungslumpen will sich ein an
kontrolliertes Herrendasein erobern. Der steuerzahlende „Pöbel" 
(die „unsers contribuens plebs") soll schweigen und — schuften. 
So ist der heuchlerische „Volksentscheid" nur der Sammelruf 
an alle ehrsüchtigen und ausbeutungsgierigen Elemente, sich 
bereit zu halten zum faschistischen Umsturz mit 
den ver st eckten Waffenmassen des Bürgerkriegs.

Zum Volksverräter wird, wer für die Volksverräter von 
gestern und heute sein Ja-Wort in die Urne legt. Enger als je 
— das wird die Forderung des Tages werden! — müssen sich in 
straffster Selbstdisziplin und kameradschaftlichem Zusammenhalt 
unsre Reichsbannerreihen zusammenfügen. Für die Reichs
regierung aber wird es nachgerade höchste Zeit, ganze Ent
schlüsse zu fassen, und — nebenbei sei es betont! — die bayri
sche Regierung vor ihre ganze Verantwortlichkeit 
zu stellen. M.

Schlimme Mißklänge.
Wir find es gewohnt, zu Weihnachten mit politischen Krisen 

beschert zu werden. Wieder hat uns der Reichstag ein recht 
schrilles Wsihnachtskonzert vorgespielt, das nur deshalb nicht in 
lauter Disharmonie zerflattert ist, weil die allgemeine Kündigung 
drohte und die Herren Musikanten zwang, den voryeschriebenen 
Notentext trotz aller verständlichen Neigung zu musikalischer Indi
vidualität nach Möglichkeit zu beachten. Das größte Publikum 
aber hat bei allem mehr den Eindruck einer gequälten Sensation 
als den eines künstlerischen Genusses gehabt Sein Beifall hielt 
sich in den Grenzen der Höflichkeit, doch sprach anscheinend noch 
die Hoffnung daraus, daß auch hier die Uebung erst den 
Meister schaffen wird, wenn nur der Dirigent die eindrucksvolle 
Selbstsicherheit behält, die er bei seiner letzten Vorführung be
wiesen hat.

Der Fall lag diesmal etwas schwierig, weil das Leitmotiv 
des Konzert-Themas für jeden, der ein musikalisches Gehör hatte, 
die „Weimarer Republik" selbst war. Von dem rivali
sierenden Konkurrenzunternehmen im Hause Hugenberg war 
allerdings ein Wettbewerb diesmal nicht zu erwarten. Aber so
wohl die neue Kunstrichtung innerhalb des musikalischen Konser
vativismus wie das Hugenbergsche Blasorchester selbst hatten es 
sich nicht nehmen lassen, dem großen republikanischen Weihnachts
konzert als kritische Zaungäste beizuwohnen. Was sie als bissige 
Randbemerkungen dabei von sich gaben, war zwar verschieden im 
Grade der Sachlichkeit, aber doch sehr oft peinlich, und manches 
Wort ist dabei ins große Publikum eingedrungen, wo es sich nicht 
gerade zum Vorteil des republikanischen Orchesters festgesetzt haben 
dürfte.

die Kasse Ebbe zeigte, und sie hat es verschiedene Mal geran, ist 
der Reichsfinanzminister im Inland, bei den Banken, bei der 
Post, bei der Reichsbahn betteln gegangen, auch an die Pforten 
des reichern Auslands hat er anklopfen müssen. Beim Jahres- 
Ultimo aber sind die Banken, auch die Preußenkafle, sind Post 
und Reichsbahn selber sehr engagiert, sie konnten diesmal nicht 
in ausreichendem Matze mehr zu Hilfe kommen; der Reichsfinanz
minister war jetzt fast gänzlich auf das Ausland angewiesen. 
Aber bei der Einholung von Auslandskrediten spricht der Reichs
bankpräsident ein gewichtiges Wort mit, falls nämlich seine Bürg
schaft verlangt wird. Er hat Schwierigkeiten gemacht und die 
finanzielle Notlage des Reiches, über die er mit dem Kabinett 
mehrfach Zwiesprache hatte halten können, schließlich zum Anlaß 
eines Schrittes in die Öffentlichkeit genommen, der durchaus 
nicht notwendig war, der ihm an manchen Stellen auch sehr übel
genommen worden ist, der vor allem auch nicht den Zweck er
reicht hat, den Schacht höchstwahr^"-'-^ " "------t------
lich die persönliche Selb e- . . .......
ein Gegner von Ausländsanleihen und mag dakür seine guten 
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sehen trotzdem die Notwendigkeit ein, sie in Anspruch zu nehmen, s- ..... - .... „..
als Hilferding selbst der fortwährenden Dettelpolitik längst über- 

es denn, daß man ein „Sofortprogramm" für die Se

inen, umfassenden Plane der Steuerreform

Ruhe vov den RuSeftörremr!
Trotz des Bankrotts seiner Politik hält Hugenberg 

an seinem Ziele fest: Mit Hilfe seiner faschistischen Haken- 
kreuzler- und Stahlhelm-Bataillone willerderDikta- 
tordesdeutschenVolkes werden. Weder seine offen
kundige Blamage im Reichstag, noch der Zusammenbruch 
seines Volksbegehrens — weder die Flucht der führenden 
Abgeordneten aus seiner Partei und Fraktion, noch seine 
wirtschaftlichen Mißerfolge bringen diesen Mann und seine 
Seldte- und Hitler-Gardisten Zur Erkenntnis der Unzuläng
lichkeit ihrer Personen und der Verfehltheit ihrer politischen 
Methoden.

Diese Verkünder negativer Politik, diese Väter des 
Zuchthausparagraphen, diese Prediger einer neuen Infla
tion, diese Männer ohne Skrupel, die durch Ablehnung des 
Aoung-Plans die Besatzung zurückrufen wollen, halten sich 
noch immer für allein berufen, Deutschlands Politik zu retten 
und zu führen.

Seit Jahren bringen sie nichts als Unruhe, Unfrieden, 
Unheil und finanzielle Belastung über das deutsche Volk 
Das Maß ist voll!

Jetzt gibt es Wichtigeres zu tun, als sich von diesen un
belehrbaren Gegnern der innern Befriedung, diesen Toten
gräbern unsers Auslandskrcdits, diesen Jnslationsbcgchrern 
Zeit, Kraft und Geld zweck- und sinnlos rauben zn lassen. 
In seiner gewaltigen Mehrheit will deshalb das deutsche 
Volk sich Ruhe vor diesen Ruhestörern verschaffe» Wir 
müssen uns endlich Zeit verschaffen, um bessere 
Zeitcnfüralleherbeiführenzn können: denn 
vor dem deutschen Volke liegt jetzt die größte und schwerste 
Ausgabe, die ihm seit der Stabilisierung der Währung 
gestellt worden ist: Die innere und äußere Befriedung und 
die wirtschaftliche Wiederaufrichtung Deutschlands.

Dazu brauchen aber die Rcichsregierung und der Reichs
tag sowie alle mitwirkenden Hirne aller Bevölkerungs
schichten Ruhe und Zeit. Rcichsregierung und Reichstag 
haben die Befreiung des besetzten Gebietes, haben die wirt
schaftlichen Erleichterungen durch den Aoung-Plan erst er
reichen und abwarten müssen, um an dies große Werk 
derinnernGesundungdes Reiches, der Länder und 
Gemeinden, der Wirtschaft und Sozialfürsorge mit starkem 
Willen herantreten zu können. Diesen kommenden Erfolg 
fürchten die Gegner der Republik. Hugenberg u. Ko. 
wollen keine Gesundung der Wirtschaft,
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vor. In Sem übrigen Teile ser Steuer-Reformvorlage aber stehen 
gewisse Punkte, dis vom Standpunkt des Denkens von der Kon- 
sumenten-Masse her als bedenklich erscheinen müssen.

Wir wollen die 14 Punkte des Hilferding-Programms hier 
Wicht im einzelnen ansühren, können aber nicht verkennen, daß 
sie innerlich zusammenhängen und tatsächlich ein Programm dar
stellen. Auf die Ausführung der Einzelheiten hat die Regierung 
noch verzichtet, aber das ist schließlich der Grund dafür geworden, 
daß es für die Koalitwnsfraktionen so schwer wurde, zu einer 
grundsätzlichen positiven Zustimmung für den Gesamtplan zu 
kommen. Die Sozialdemokratie hielt überdies den Zeitpunkt für 
eine allgemeine Herabsetzung der Steuern für verfrüht, während > 
die Rechtsparteien ihrerseits die geplante Herabsetzung nicht für 
weitgehend genug ansahen und auch daran Anstoß nahmen, daß 
die Gesamtherabsetzung keine sofortige Maßnahme sei, sondern 
sich auf ö Jahre und drei Etappen verteilen sollte. Die durch die 
Deutsche Volkspariei parteipolitisch vertretenen Wirtschaftskreise 
argumentieren mit dem Hinweis, daß eine schnelle und fühlbare 
Steuererleichterung der Kapitalbildung im Inland dienen, die 
wirtschaftliche Initiative und Konjunktur beleben und damit auch 
der Ausfüllung der Reichskasse dienen würde. Auf der andern 
Seite besteht aber der (Ganz gewiß! D. Red.j nicht unbegründete 
Verdacht, daß die Deutsche Volkspartei deshalb die Sorgen der 
Reichskasse gern aus die leichte Schulter nimmt, weil bei starker 
und bleibender Kassenebbe der Reichstag leichter dazu bewogen 
werden könnte, den sozialen Ausgabeetat einzu
schränken. Tie Koalition ist also von lebhaften Mißtrauens
momenten durchsetzt, und gerade dieser Umstand macht das Re
gieren so schLver.

Die Autorität der Negierung.
Die Sachlage wurde schließlich noch dadurch kompliziert, daß 

die Regierung die Vertauensfrage stellte, und zwar nicht nur 
hinsichtlich der Haager Konferenz, sondern auch in Hinsicht auf 
ihr Steuerreformprogramm. Das war ohne Zweifel eine direkte 
Wirkung des Schachtschen Vorstoßes gewesen, der ja in der ganzen 
Welt auch als eine bewußte Unterstützung der Angriffe aus den 
rechtsstehenden Wlrtschaftskceijen gegen den Finanzmimster Hilfer- 
ding (Und als kräftige Unterstützung Hugenbergs. Die Red.) 
verstanden worden rst Tie gegenseitige Solidaritätserklärung des 
Kabinetts konnte daraufhin gar nicht mehr ausbleiben. Sie war 
aber auch sachlich begründet, wenn man sich nämlich daran er
innert, was aus dem Steuerprogramm Hilferdings für das Etats
jahr 1929 geworden ist. Es hätte dem damals bereits vorliegen
den, von Hilferding nicht verschuldeten Kassen- 
defizit abgeholfen, aber einige Fraktionen des Reichstags, ins
besondere die Teutsche Volkspartei, lehnten damals rundweg jede 
Steuererhöhung ab. Tie Regierung war damals noch em Nunwf- 
kabinett und konnte einen Kampf auf Biegen oder Brechen nicht 
wagen. Der Reichstag aber half sich schlieUich damit, daß er den j 
Etat lediglich auf dem Papier ausbalancierte, ein Schildbürger
streich, der schließlich jetzt zu dem Diktaturversuch des Reichsbank
präsidenten Schacht geführt hat. Es besteht eben ein grund
wesentlicher Unterschied zwischen der Stellung der Parteien in 
einem konstitutionellen Obrigkeitsstaat und in einem demokrati
schen Regierungssystem. Das Kontrollrecht der Parteien im alten 
Reichstag war ihr einziges, wenigstens ihr wesentlichstes parla
mentarisches Recht. Sie mußten um ihrer selbst willen der Selbst. 
Herrlichkeit der monarchischen Führung Fesseln anlegen. Im 
demokratisch-parlamentarischen Staat aber geben die Parteien ihr 
Recht zur parlamentarischen Unabhängigkeit im gleichen Augen- 
blick ab. wenn sie der aus ihnen gestellten Negierung ihr Ver
trauen erklärt haben. Sie sind die Regierung und das Pro- 
gramm der Regierung ist die Plattform der Koalition, wenn sich 
die Regierung selber einig geworden ist. Erörterungen von Einzel
beiten der Regierungspolitik sind dann gewiß noch angängig, aber 
unerlaubt und dem Geist der Demokratie abträglich sind alsdann 
alle Vorgänge innerhalb der Koalitionsfraktionen, die die Auto
rität der Regierung stören, wenn diese sie geltend macht. Dann 
gibt es entweder nur den Bruch oder ein selbstbeherrschtes Sichl 
fügen. Auch um der Regierungsparteien selbst willen. Doch be
darf dieses Thema wohl noch einer besondern Darlegung an 
Hand der Erlehniffe der letzten Jahre.

Erfreulicherweise hat man in letzter Stunde die einigende 
Formel gefunden. Hoffentlich bleibt sie eine Formel des Zu
sammenhalts. Das Konzert mit dem Thema: »Die Repichlik 
funktioniert" muß endlich einmal klappen. Uebrigens waren einige 
leichtere Konzertstücke ähnlichen Charakters vorausgegangen. 
Schwache Stellen in der Instrumentation und im Spiele gab es 
allerdings auch hierbei noch. Doch wollen wir zufrieden sein. 
Wir denken cm das neue Republikschutzgesetz, wir denken auch an 
das Rentengesetz für die Standesherren. Dis Urteil des Staats
gerichts in Sachen der bayrischen Titelverleihungen bot auch aus- 
reichenden Wohlklang. Wenn nun noch der Hugenbergsche Ab
gesang am 22. Dezember das wohlverdiente spöttische Gelächter 
und Zischen des Volkes findet, dann darf Weihnachten kommen 
und der Glockenrnf: Friede den Menschen auf Erden!

F. L.

Sente-Ännreftte?
Von drei verschiedenen Seiten wird neuerdings Stimmung 

gemacht für eine restlose Amnestierung aller Fememörder. Die 
.nationalen" Kreise, die schon immer Sie Fememorde als Taten 
„nationaler Notwehr" hingestellt haben, nehmen die Haftentlassung 
des Oberleutnants Schulz zum äußern Anlaß, mit doppelter 
Kraft für die vollständige Rehabilitierung des Feme-Schulz und 
aller seiner Untergebenen und Mittäter zu wirken.

Zu diesem Kreise von Nationalisten, die mehr oder minder 
ideell und materiell mit den Femlingen zusammenhingen, deshalb 
mitverantwortlich sind und eine moralische Pflicht fühlen, sich für 
die von ihnen angestifteten und ausgehaltenen Elemente einzu
setzen, ist ein neuer Personenkreis getreten. In Düsseldorf 
hat ein Komitee meist rechts gerichteter Leute es verstanden, einige 
Republikaner für eine neue Strophe des alten Femeliedes zu ge
winnen. Unter der Firma „R ä u m u n g s a m n e st i e" wird der 
reichlich abenteuerliche Gedanke propagiert, die Befreiung des be
setzten Gebietes zum Anlaß einer Generalamnestie für alle poli
tischen Vergehen und Verbrechen zu nehmen, die irgendwie direkt 
oder indirekt mit der Not des besetzten Gebietes, aber auch des 
ganzen übrigen Deutschlands zusammenhingen.

Ein dritter Nothelfer ist den „Femerichtern" in der Gestalt 
des salonkommunistischen Dichters Peter Martin Lampel er
standen, der in seiner wildbewegten Vergangenheit auch einen 
kleinen „nationalen" Fememord aufzuweisen hatte. Schnell ge
rührte Gemüter sind angesichts der Tatsache, daß der Dichter der 
„Revolte im Erziehungshaus" und des „Giftgas" einen Fememord 
begangen hat, urplötzlich bereit, den gesamten Femekomplex mit 
ganz andern Augen anzusehen.

Zu einer solchen Frontänderung der deutschen Republikaner 
gegenüber dem Femeproblem liegt nun wirklich nicht die leiseste 
Veranlassung vor. Denn die alten und neuen Femefreunde ver
gessen das Eine, daß bereits Gnade über Gnade geübt worden ist. 
Man hat die Einzigartigkeit der sogenannten Fememorde längst 
anerkannt und bei der Bemessung des Strafmaßes und bei dem 
Erlaß einer Amnestie längst ausgiebig berücksichtigt. Es handelte 
sich um eine Reihe von Morden, die sämtlich mit viehischer Bru
talität gegen meist völlig Unschuldige und Ahnungslose ausgeführt 
worden waren. Das Strafgesetzbuch, das für Mord und Beihilfe 
zum Mord nur die Todesstrafe kennt, ist praktisch durch die Be
gnadigung der Mörder und ihrer Helfer zu 15 oder weniger 
Jahren Zuchthaus außer Kraft gesetzt worden. Die Amnestie, die 
diese Strafen sämtlich auf die Hälfte herabsetzt, hat zur ersten 
Gnade noch eine zweite gefügt. Ein Teil der Verbrecher ist des
halb schon frei. In wenigen Jahren sind die Strafen sämtlicher 
Fememörder verbüßt. Man kann das „nationale Motiv", das zur 
Annullierung der Todesstrafe und zur Halbierung der Strafe 
schon zweimal benutzt worden ist, nicht zum drittenmal strapa
zieren; denn es handelte sich niemals um wahrhaft nationale 
Taten, nur bei ganz wenigen Personen um politische Handlungen, 
bei den allermeisten Fememördern dagegen um gemeine Mord
taten.

.Der Fall Lampel stellt insofern einen Einzelfall dar, als 
er Wohl unter die sogenannte „Spieckeramnestie" fällt. Während 
des dritten Polenaufstandes im Frühjahr 1921 durfte die preußi
sche Regierung ihre Polizei nicht gegen die polnischen Insurgenten 
mobilisieren, durfte die deutsche Reichsregierung auch nicht die 
Reichswehr aufmarschieren lassen. Der Zweideutigkeit der Macht
verhältnisse in Oberschlesien, wo der deutschfeindliche General Le 
Rond dis polnischen Aufrüher begünstigte, während sein eng
lischer Kollege Perzival die Deutschen zu schützen suchte, sind die 
Ursache der Bildung der oberschlesischen Freikorps.

Die Freikorps, die in Oberschlesien aufmarschierten, setzten 
sich aus vielen von edler vaterländischer Begeisterung entflammten 
jungen Leuten zusammen. Daneben drängten sich jedoch in diese 
Organisationen, die gegen das geringe Risiko eines gelegentlichen 
Gefechtes ein behagliches und sehr gut bezahltes Landknechtsleben 
garantierten, eine Fülle von Abenteurern, Vorbestraften und Ge
legenheitsjägern ein. In dem Freikorps „Oberland", das seine 
Gründung dem Kampfe gegen die Münchner Räterepublik ver
dankt, wimmelten zum Beispiel eine Menge roter Matrosen, die 
sich während der Räterepublik als Kommunisten oder genauer 
gesagt, als Rucksackspartakisten betätigt hatten.

In diesen Freikorps war deshalb Verrat militärischer Ge
heimnisse an die polnische oder französische Spionage und Verkauf 
der der Truppe gehörigen Waffen an jeden, der dafür Geld bot, 
an der Tagesordnung. Solange das militärische Ziel des Schutzes 
Oberschlesiens aufrechterhalten blieb, ist, offenbar von Regie
rungsseite begünstigt, eine Deutschlands unwürdige, an mexi
kanische Lynchmethode erinnernde Selbstjustiz geduldet worden. 
Ueber alle diese Mordfälle, die wohl kaum in die Hunderte, wie 
die Kommunisten behaupten, gehen dürften, ist der Mantel des 
Vergessens und Vergebens gebreitet worden.

Ob nun der Mord Lampels, dessen Feigheit — drei gegen 
einen — auf alle Fälle Abscheu erregen muß, unter die Ober
schlesienamnestie fällt, erscheint deshalb mehr als zweifelhaft, weil 
im Juli 1921 der polnische Aufstand längst beendet war. Der 
Charakter des Selbstschutzes war damals nicht mehr gegeben. Die 
Regierung hatte bereits die Auflösung der Freikorps dekretiert. 
Wenn sich einzelne Banden trotzdem noch auf den Rittergütern 
umhertrieben und vom Landbund bezahlt, zusammengehalte« 
wurden, um zu einem Putsch gegen die Republik bereitgehalten zu 
werden, so haben sie nicht den Anspruch darauf, für alle ihre 
Handlungen und Verbrechen das „nationale Motiv" geltend zu 
machen.

Für die Fememorde in der Provinz Brandenburg im 
Jahre 1923 nationale Motive annehmen zu wollen, ist bekanntlich 
grober Unfug. Die Clique im Reichswehrministerium, die 
im Gegensatz zu der offiziellen Reichswehrleitung die schwarze 
Reichswehr zu einem Putsch gegen die Regierung mißbrauchen 
wollte, ist voll verantwortlich für die Schande, die die Fememorde 
über ganz Deutschland gebracht hat. Viel zuwenig ist diese Ver
antwortung und sind die Träger dieser Verantwortung zur 
Rechenschaft gezogen worden. Das Ziel der schwarzen Reichswehr 
war bekanntlich nicht Schutz vor polnischen Angriffen, das hat 
höchstens der nach Michaelis dümmste deutsche Kanzler, Herr 
Cuno, geglaubt. Das Ziel der schwarzen Reichswehrleute war e§ 
vielmehr, durch einen Putsch die Regierung zu stürzen.

Wer sich einmal die Standorte der schwarzen Reichs- 
wehrformationen ansieht, die rings um Berlin herum verteilt 
waren, wird lachen über die faule Ausrede, daß diese Putsch
truppen der Abwehr gegen Polen gegolten haben. Wenn nun irr 
diesen Putschformationen zur Aufrechterhaltung der Disziplin 
Morde vorgekommen sind, so hat die deutsche Oefsentlichksit nicht 
die mindeste Verpflichtung, den ausführenden Organen der Moro« 
befehle des Oberleutnants Schulz oder ihm selbst ein „nationales 
Motiv" zuzuerkennen.

Und was nun speziell den Oberleutnant Schulz betrifft, 
so können wir mit einem Manne, der durch einen Putsch, besser 
gesagt, ein hochstaplerisches Unternehmen nach dem Muster einer 
mittelamerikanischen „Revolution" in Deutschland Minister wer
den wollte, kein Mitleid haben. Mag man den Proletariern 
und entwurzelten Existenzen, die die Befehle des Oberleutnants 
Schulz und seiner Vorgesetzten im Reichswehrministerium voll
streckten, den mildernden Umstand einer militärischen Zwangslag« 
zuerkennen, so ist auch dieser Tatsache bereits durch die Halbie« 
rungsamnestie mehr als genug Rechnung getragen.

Dem westdeutschen Reklamekomitee für Fememörder usw» 
sei jedoch erwidert, daß die Fememorde mit der Besetzung von 
Rhein und Ruhr nicht das mindeste zu tun haben. Denn di« 
Femeleute waren, um es noch einmal zu sagen, nicht irregeleitet« 
Nationalisten, sondern lediglich Putschisten, für die damal- 
wie heute völlig zu Unrecht das nationale Mäntelchen in Anspruch 
genommen wird. ___________ V-

wenn das Reichsbanner; baut!
Unter dieser und ähnlichen Ueberschriften wandert jetzt ein 

Artikel durch die gesamte Rechtspresse, der sich mit dem 
Bau der Bundesschule des Reichsbanners beschäftigt, und 
wie gar nicht anders zu erwarten war, haben sich auch die Kom
munisten auf diesen „fetten Happen" gestürzt. Der aufhor
chenden Mitwelt wird auseinandergesetzt, daß das Reichsbanner 
ein Sportstadion „mit allem Komfort der Neuzeit" in Magdeburg 
erbaut, daß die Stadt Magdeburg dem Reichsbanner hierzu einen 
Gartenarchitekten überwiesen hat und durch Stellung von Arbei
tern, die vom Wohlfahrtsamt gestellt werden und die die Stadt 
Magdeburg bezahlt, fast die gesamten Kosten des 
Baues von derStadt übernommen sind. Es wird 
weiter behauptet, daß die Arbeiter zu gering bezahlt, daß sie 
schikaniert werden und dem bösesten Antreibersystem unterliegen. 
Kurzum, wer derartiges liest, muß glauben, daß die Stadt Magde
burg uns ein Geschenk ohnegleichen macht und wir die Arbeiter 
nicht nur schlecht bezahlen, sondern auch geradezu skandalös be
handeln.

In Wahrheit sieht nun aber die Sache so aus: Wer habe« 
bekanntlich ein großes Grundstück erworben, um auf diesem neben 
der dem Reichsbanner dienenden Bundesschule ein Stadion mit 
einer großen Badeanlage, Sportplätzen und sonstigen Uebungs
plätzen zu errichten, die der Allgemeinheit nach Fertigstellung zur 
Verfügung gestellt werden. Zum Bau dieses Stadions nun hat 
uns die Stadt Magdeburg allerdings einen Gartenarchitekten, den 
Kameraden Schumacher, zur Verfügung gestellt. Aber Kamerad 
Schumacher ist von der Stadt Magdeburg beurlaubt und wird 
nicht von ihr, sondern von uns voll bezahlt. Dre

Dev LVerhnathtssthmarrs
Eine Kriegserinnerung von Willibald Seemann.

Peter, Hein und Kar! waren drei sturmerprobte Feldsoldaten, 
die schon manchen Dreck hinter sich hatten. An den brenzligsten 
Stellen der Front waren sie mit ihren Minenwerfern tätig ge
wesen; man konnte sich auf sie unbedingt verlassen.

Das Frontleben hatte aber auch aus ihnen wahre Vaga
bunden gemacht Nichts war ihnen heilig. Wo sich in einem Dorf 
ein Huhn sehen ließ oder ein Ferkel — sie ließen es in ihre Magen 
verschwinden. Ihr Sinnen und Trachten war stets auf Essen 
gerichtet. Ihnen ging es nicht anders als Tausenden, ja Millionen 
andern, die Feldgrau tragen mußten. Essen war die einzige 
Abwechslung in dem ewigen Einerlei der Kämpfe, es machte den 
Körper gegen Strapazen widerstandsfähiger und besierte die 
Laune.

Weihnachten 1817 war herangekommen. Vor solchen 
Tagen pirschten unsre drei besonders eifrig nach Kochgeschirr- 
aspcranten. Hein, der Verwegenste von allen, hatte sogar in der 
Front, Mischen Stacheldrahtverhauen, Kaninchen geschaffen, 
um sie abends, wenn die Finsternis über dem Lands lag, trotz 
schweren Maschinengewehrgeknatters hereinzuholen AIs er sie 
im Unterstand abziehen wollte, stellte sich leider heraus, daß es 
— große Ratten waren. Da fluchte er weidlich, weil die andern 
lachten und schwor, am nächsten Tage wirkliche Karnickel zu 
schießen. Es wurde zwar nichts daraus, doch wurde er in den 
Augen aller Kameraden als Held angesehen, weil er den Mut 
besaß, bei scharfem Maschinengewehrfeuer auf die Deckung zu 
kriechen.

Zurzeit lag die Kompanie der drei in Ruhe. Es war in 
einem deutschen Dorf in der Nähe der Vogesen. Wie oft war die 
Truppe zujammengeschossen worden! Auch der Kompanieführer 
fehlte. Nun wartete sie auf einen neuen Führer. Die Kompanie 
machte leichten Dienst und erholte sich dabei. Es wäre alles bester 
gegangen, wenn, ja wenn der Hunger nicht so groß gewesen 
wäre. Im Dorfe gab es beim Fleischer noch manches zu kaufen. 
Doch der Sold der armen Soldaten reicht« nie zum Kauf der 
leckern Dinge aus, die im Schaufenster das Auge anlockten.

Der drei Unzertrennlichen aus Hunger geborene Groll 
wuchs noch mehr, als der neue Kompanieführer acht Tage „Regi
ment" führte. Es war ein schneidiger junger Leutnant, der 
aus dem Württembergischen Generalstab kam und nie die Front 
gesehen hatte. Trotzdem prangte an seinem tadellosen Rock das 
Eiserne Kreuz erster Klaffe.

Der Leutnant war sehr bedacht auf seine Leute. Er wollte 
ihnen viel Gutes antun, und sparte darum an der Kost, um 
einen Kantinenfonds zu schaffen. Und der Vizefeldwebel, der die 
Kompaniegeschäfte besorgte, war für den Plan des Leutnants sehr 
begeistert. Die Soldaten erhielten von nun anstatt eines Stückchens 
Speck oder Wurst zur Abendration täglich nur einen Löffel Mar- 
melade. Mit dieser Kost waren junge Kameraden, die zum 
erstenmal inS Frontleben kamen, einverstanden, nicht aber die 
drei sturmerprobten Freunde. Sie wetterten in den kräftigsten 
Ausdrücken der Frontsprache über den „Neuen" und auch über den 
„Vize", von dem sie wußten, daß er ein ausgemachter Drücke
berger war, der sich zwei Jahre in einer Garnison Herumgetrieben 
hatte und nur ins Feld gegangen war, weil er befördert wurde. 
Ihm schoben sie den größten Teil der Schuld wegen des schlechten 
Essens in die Schuhe. Sie ließen es ihn höhnisch merken, daß sie 
wirkliche Soldaten waren, die Tod und Teufel nicht fürchteten; 
ihr Diensteifer erlahmte. Das merkte der Spieß und nahm sie 
besonders aufs Korn.

Etliche Tage vor Weihnachten sagte Peter zu Karl und 
Hein: „Det is en jrotzer Jammer in der Kompanie. Der „Vize", 
der hat uns auf den Strich, aber deshalb müssen wir doch en 
Ding drehen, damit wir zu Weihnachten nich Kohldampf schieben 
müssen wie sonst alle Tage." Sie überlegten das „Wie" und 
kamen zu keinem Resultat. Stehlen gehen war hier nicht ange
bracht ; man befand sich in Deutschland und das war für sie, 
trotz aller moralischen Laxheit, heiliges Land. Der Zufall fügte 
es aber bald, daß sie bei der Wacheeinteilung dafür ausersehen 
wurden, in der Nacht die sogenannte Küchenwache zu stehen. 
Schimpfend und mißmutig meldeten sie sich am Abend bei dem 
diensthabenden Unteroffizier. Der sagte, sie sollten ihm keine 
Schande machen und treu aushalten. Er hingegen werde sich über 
Nacht aufs Ohr legen; denn die Küchenwache sei nur eine Ma
rotte vom „Spieß" Wer sollte denn stehlen, wo doch nichts da 
wäre als die Gulaschkanone, die unten auf dem Hofe stand?

Das Quartier, in dem die drei hausten, war eine kleine 
Villa. Oben waren Mannschaftsstuben eingerichtet, unten schlie
fen die Unteroffiziere. An das Gebäude lehnte sich ein Lager
schuppen mit einem vergitterten Fenster und fester Tür an. In 
diesem Raume wurden die Küchenvorräte aufbewahrt. Nie
mand wußte, was alles hinter dieser Tür lag. auch Hein, Peter 
und Karl nicht, obwohl ihre Wißbegierde, besonders seit es die 
schlechte Verpflegung gab, in diesem Punkte gern befriedigt worden 
wäre. Doch der Küchenunteroffizier ließ keinen in seine Ge
heimnisse hineinsehen.

Peter hatte die erste Wache. Fröstelnd und hungrig lief er 
in der klaren, mondhellen Winternacht auf dem Hofe hin und her. 
Sechs Schritte vor, sechs Schritte zurück. Ueber dem Schuppen 
blitzte eine elektrische Lampe, in deren dürftigem Lichtschein pen
delte er umher. .

Es ging in die zehnte Abendstunde. Er stand einen Augenblick 
still, um den Klang der fernen Kirchenuhr zu hören. Und eben 
im Weiterschreiten hörte er die Stimme des Vize und des 
Küchenuntsroffiziersam Gartenzaun. Nanu, was wollen 
die beiden in so später Stunde noch hier? — dachte er und trat 
in den Schatten des Hofes zurück. Da trat auch schon der Küchen
unteroffizier über den Hof, schloß die Vorratstür auf, machte 
Licht und Peter sah wahre Herrlichkeiten für einen hungrigen 
Magen auf den Borden ringsum in der großen Kammer liegen. 
Schön sortiert auf Tellern lagen harte Schlackwürste, ganze 
Seiten Speck hingen qm Haken, und in einer Ecke standen 
zwei Kübel mit Butter, bis zum Rand angefüllt.

„Ha!" zischte Peter und „spannte" ingrimmig in Erwartung 
der kommenden Dinge. Siehe da! Der Küchenbulle nahm zwei 
saubere Teller, belegte den ersten mit harter Wurst und 
Speck, den andern mit Butter, von der er gar nicht genug auf
klecksen konnte, tat etliche Bogen Papier um das Ganze und ver
schwand damit in der Dunkelheit. Peter lief ihm rasch nach und 
sah, daß der Vize ihm einen der Teller abnahm, und daß dann 
beide in einem verrufenen Haus verschwanden.

„Die Schweine! Na wartet, wir werden euch helfen: uns 
nischt zu fressen geben, aber die Kostbarkeiten den Weibern zu
tragen , murmelte Peter und lief auf sein Quartier.

Hein und Karl lagen derweil auf den Betten und philoso
phierten vom Urlaub, den sie nicht erhalten hatten. Sie schimpften 
auf den Spieß, der an allem Elend schuld sei und hörten etz gar 
nicht, daß der Peter hereingekommen war. Fast atemlos erzählte 
der seine nächtliche Beobachtung. Hein überdachte die Geschichte: 
„Det ist ja ene dufteSache. Det hätt ich nich von die Brüder 
gejlobt, Peter. Wenn se och sonst jemeine Kerle im Dienst sind.— 
Aber warte mal, ich will uns nun och wat zum Spachteln ver
schaffen. . . . Jetzt werd ick mal Wache schieben jehen, damit ick 
besser orientiert bin. Ihr bleibt aber wach, versteht ihr . . ."

Hein schnallte um, nahm das Gewehr, stieg die Treppe 
hinunter und horchte an der Unteroffizierstube, ob sich noch was 
darin regte. Da er nichts Verdächtiges bemerkte, stieg er auf den 
Hof hinunter und stellte sich in eine Ecke, der verheißungsvollen 
Vorratskammer gegenüber.

_ Ihn fror. Die Kirchenuhr schlug zwölf matte Töne an. 
Er überlegte, ob er nicht doch bald nach „oben" gehe» sollt«. Da 
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Durchführung unsrer Pläne verlangt natürlich einen großen Auf- 
d>and an Mitteln, so daß wir an eine Verbilligung denken mußten, 
denn der Bau schnell fertiggestellt werden sollte. Da der weit
aus größte Teil der Anlage der Allgemeinheit 
dienen soll, kam für uns in Frage, den Bau mit der produk
tiven Erwerbslosensürsorge auszuführen. Während wir hierüber 
aut der Regierung in Magdeburg verhandelten, bot uns das 
Kürsorgeamt der Stadt Magdeburg Wohlfahrtsarbeiter an, denen 
as den vorgeschriebenen Lohn bezahlt. Von uns erhält die Stadt 
N Pfennig pro Arbeiter zurückvergütet. Dieses Angebot Hal die 
Stadt Magdeburg nicht etwa uns zu Liebe gemacht, sondern um 
die Arbeiter, die ausgesteuert sind und deshalb von der Stadt 
Unterstützt werden müssen, wieder in Arbeit zu bringen. Wenn 
diese WohIfahrtSarbeiter lange genug beschäftigt sind, können sie 
entweder in andre Arbeit übergeführt werden oder aber die staat
liche Erwerbslosenvecsicherulm beziehen, so daß sie dann aus der 
Unterhaltspflicht der Stadt Magdeburg ausscheiden. DieStadt 
Magdeburg schenkt uns also nichts, sondern sie 
entlastet ihren Wohlfahrtsetat. Nun arbeiten Wohl- 
lahrtsarbeiter aber nicht nur bei uns, sondern auch bei den ver- 
ichiedensten Organisationen, die Wohlfahrtsarbeiter anfordern. 
Diese Reglung der ganzen Angelegenheit ist seit dem Frühjahr 
dieses Jahres in Magdeburg bei Magistrat und Stadtverordneten 
bekannt, niemand hat Einspruch erhoben, sondern jeder hält sie 
kür gut und vernünftig.

Inzwischen kamen die Gemeinde-, Kreis- und Provinzial- 
«andtaaswahlen. Da hat aus wahltaktischen Gründen die 
»Ma gdeburgische Zeitung", die einst politisch etwas be
deutete und eine sehr angesehene Zeitung war, jetzt aber alles 
tut, um ihren Ruf aufs Spiel zu setzen, die Angelegenheit auf- 
Segriffen und wider besseres Wissen ein Geschenk an das Reichs
banner konstruiert, um dem sozialdemokratischen Oberbürger
meister Magdeburgs, dem Kameraden Beims, eins auszu- 
Mischen. Diese „Magdeburgische Zeitung" besitzt einen Kommunal- 
Und Provinzial-Redakteur, der politisch schon alles mögliche ge
wesen ist und den keine Skrupel schrecken, wenn er, der sich einst 
Demokrat nannte, den Republikanern einen Hieb versehen kann. 
Dieser Herr geriet nun an Leute, mit denen, nun sagen wir, ein

_______________Das Reichsbanne»______________  
vorsichtiger Journalist jede Verbindung ablehnen würde. Er sani 
da zunächst einen Mann, der in unserm Stadion im Lohnbür 
als Wohlfahrtsarbeiter tätig war, sich Usberstunden anschrieb, di 
er nicht gemacht hatte, sich bei vielen Sozialdemokraten um Stet 
lungen bewarb und endlich erklärte, bei den Sozialdemokraten 
könne er doch nichts werden, er ginge deshalb anderswo hin. Um 
dann geriet der vorbildliche Redakteur an einen zweiten „Ber 
trauenSmann" seltsamer Qualitäten. Der hatte Lohnlisten be 
uns gefälscht, Lohngelder und Akten unterschlagen und wird vor 
der Staatsanwaltschaft verfolgt. Aber was machte es! Er wurdc 
Kronzeuge der „Magdeburgischen Zeitung", und mit Wann» 
stürzte man sich auf das von ihm gelieferte Material. Große 
Artikel wurden geschrieben, von schlechter Bezahlung, Antreiber 
system wurde geredet und die Mitwelt unter Zurechtfrisierune 
dieses „Materials" glatt belogen. Die „Magdeburgische Zeitung' 
glaubte, den großen Wahlschlager gefunden zu haben. Aber er 
versagte. Demokraten und Zentrum hielten sich, die Sozialdemo 
kraten gewannen sieben Mandate, der Rechtsblock verlor acht und 
die Völkischen zwei Mandate. Der beste Beweis dafür, daß die 
Bevölkerung nicht auf den Schwindel hineinfiel, sondern der 
„Magdeburgischen Zeitung" die richtige Antwort erteilte.

Daß wir die Wohlfahrtsarbeiter schlecht behandeln und mit 
einem Antreibersystem arbeiten, ist eine glaste und be 
wußte Lüge. Die Arbeitszeit beträgt 7 s, Stunden. Die Arbeit 
selbst entspricht nicht der Durchschnittsleistung von Vollarbeitern 
und kann es ja auch nicht. Allerdings, Kommunisten und Natio
nalsozialisten, die aus leicht begreiflichen Gründen auf nichts 
andres als auf eine Störung der Arbeiten ausgingen, haben wir 
das Handwerk gründlich gelegt, und dabei wird es bleiben.

Jetzt, nachdem die Wahl vorüber ist und die „Magdeburgische 
Zeitung" selbst von der Rechtsfraktion des Magdeburger Stadt
parlamentes so langsam abgeschüttelt wird, wandert dieser Artikel 
unter allen möglichen Aufmachungen durch die ganze deutsche 
Presse, soll gegen uns ausgeschlachtet werden und eine Mißwirt
schaft ohnegleichen aufdecken. Dem gegenüber halte ich mich für 
verpflichtet, den Tatbestand klarzulegen, um zu zeigen, mit welchen 

l Mitteln gegen uns gearbeitet wird. Die Unehrlichkeit dieser 
! Kampfesweise mußte angeprangert werden. O. Hörsing.

Der skeA-sspaSi inMeovie und Masis
Die Theorie.

Als der Kelloggpakt beraten und unterzeichnet wurde, er
hoben sich allenthalben skeptische Stimmen. Nur eine kleine 
Truppe kritikloser Pazifisten, die durch das Wort Kriegsächtung 
"klein in einen Rauschzustand versetzt waren, jubelte. Und auf der 
"adern Seite übergossen d i e Kreise, die für den Friedensgedanken 
kur Spott und Hohn übrighaben, den Pakt mit der beißenden 
Lauge ihrer Ironie. Der Kelloggpakt ist auf jeden Fall ein Er
eignis von hoher Bedeutung. Deshalb zuvörderst, weil die Staats
männer hier doch wohl nicht nur aus eigner Initiative handelten. 
Der Wä Ile derVölkerzum Frieden ist so stark, daß man 
ihm in irgendeiner äußern Form Genugtuung gewähren mußte. 
<8eder Mussolini noch Litwinow, weder Chamberlain noch Pil- 
iudski konnten sich dem entziehen. Selbst eine nicht ehrlich ge
meinte Verbeugung vor dem Friedensgedanken zeugt von dessen 
stärke; denn vor einer schwachen Idee verbeugt sich ein Gegner 
dicht einmal zum Schein. Der Keloggpakt ist also mo
ralisch ein Fortschritt.

Und doch — politisch betrachtet — muß man feinen Wert 
kür den Ernstfall leider bezweifeln. Auch der Kelloggpakt 
Glaubt die Selbstverteidigung gegen unprovozierte An
risse. Das ist scheinbar eine Selbstverständlichkeit; denn keine 
Rechtsordnung kann sich halten, die die Notwehr ganz allgemein 
herbietet. „Du sollst dem Bösen nicht widerstehen" mag als sitt- 
üche Forderung anerkannt werden, im praktischen Leben wird 
dieser Satz sich nicht durchsetzen. Ein Recht aber, daß der Staat 
h^m Individuum gewährt, kann dem Staate selbst nicht genommen 
werden. Nur über der Notwehr des einzelnen steht der Staat 
"Is Richter, er entscheidet, ob wirklich Notwehr dorlag; verneint 

es, so hat er das Recht und die Pflicht, zu strafen. Wer aber 
Entscheidet über die Notwehr des Staates? Hierüberbesagt 
,«r Kelloggpakt nichts. (Wohl aber haben gerade ameri
kanische Staatsmänner in Wort und Schrift auf die „Selbstver- 
Ländlichkeit" dieses staatlichen Notwehrrechts hingewiesen. D. Red.s 
vier gibt es keine Richter, keine Strafe. Auch die öffentliche Mei
nung kann diese erste bedeutsame Lücke im Kelloggpakt nicht 
Ließen. Die öffentliche Meinung kann nur dort wirksam werden, 
Mo offenkundig die Notwehr als Vorwand für einen rechtswidrigen 
Angriff dient. Und solche Fälle ereignen sich höchst selten. Meist 
Ml Schuld auf beiden Seiten, und dann wird auch die öffentliche 
Meinung keine einheitliche Stellung einnehmen können. Das Not- 
Mehrrecht der Staaten ist also höchst problematisch. Es öffnet 
Mißbräuchen Tür und Tor und ist doch nicht zu entbehren.

^orte er erregte Stimmen sich nähern, und erkannte den Feld
webel, der sich laut mit dem Küchenunteroffizier unterhielt. 
?Det Aas ist wieder blau", murmelte Hein und drückte sich noch 
^ohr in seine Ecke. Der Küchenunteroffizier kam über den Hof, 
Woß die Tür auf und entledigte sich der Teller. Dann schloß er 
°le Tür wieder ab und drückte etlichemal aus die Klinke, um sich 
Hk überzeugen, daß auch alles iu Ordnung war.
. Kaum waren die beiden fort, als auch Hein gemächlich die 
Treppe zum Quartier emporstisg: „So, det hatten wir nu aus- 
I^nobelt. Nun aber zu..!" Mit Drahtscheren bewaffnet, 
Zöchten sie sich an die Arbeit. Zunächst schnitten sie das Draht- 
Aewebe vor dem Fenster auf, so daß Peter durch das oben offen- 
k^hende Fenster in den Raum k.ettern konnte. Die andern folg
en und nun, ei, nun atzen sie sich tüchtig an Butter 
" kd Wurst satt und konnten vor eifriger Tätigest gar nicht 
?k>n Reden kommen. Endlich gesättigt, brachten sie alle Würste in 
I?te Stube, und Butter, Speck und was sonst noch in ihre Hände 
lA- Alle die schönen Dinge verstauten sie an unauffindlichen 
Sätzen.

! i^ewanigen. L)er tief wie ein rvnoer aus oem ^os umyer:
> v»c! Isen Sie,wer der gemeine Dieb war,der hier 
^bohlen hat . . . ?!" Peter schüttelte den Kopf, Karl machte 
ktzk dummes Gesicht: „Wir haben nichts bemerkt, Herr 
"eidwebell"

N« andern Morgen stand Hein wieder Wache. Der Unter- 
Algier kam einige Zeit nach dem Küchenhengst, der bereits den 
?"sf»e verteilt hatte. Hein lief wichtig auf dem Hofe hi« und 
?Er, immer schön an der Vorratstür vorbei Der Unteroffizier 
ksn häufiger an die Tür, sah Hein mißtrauisch an, sagte aber 
k^chts. Endlich kam der Feldwebel über den Hof. Hein 
Nutzte mit Schneid den hohen Herrn. Herablassend dankte der 
Aäe. Und dann tuschelte der Küchenbulle dem Vize etwas ins 

Hein sah, daß sich ein Schnurrbart sträubte und das Gesicht 
es eine zornige Farbe annahm. Er winkte: „Pionier 
ein!" — „Herr Feldwebel!?"

-- „In dieser Nacht ist in der Küche eingebrochen worden, 
^eb" nichts gesehen?" — „Nein, Herr Feld-

- „Hm!" — So! — Rufen Sie die andern beiden, ich will
?Nau ftststellen, wie es zum Einbruch kam, obwohl eine Wache 
Vorstand . . !"

Hein flog die Treppe hinauf: „Peter! Karl!" Aus 
^kein Schlaf erwacht, wurden beide unterrichtet und eilten zu 
^.Gewaltigen. Der lief wie ein Wilder auf dem Hof umher:

Nicht minder deutlich zeigt sich eine zweite Lücke im Kellogg
pakt. Was geschieht,wenn ein Staat das Friedens- 
gebot des Paktes verletzt? Verletzt ein Individuum ein 
Gesetz des Staates, so wird es bestraft. Der Staat begnügt sich 
nicht mit der Anordnung „Du sollst nicht stehlen", er setzt gleich 
die Strafe für die Verletzung seines Gebots fest und sorgt selbst 
dafür, daß sie vollzogen wird. Der Kelloggpakt begnügt sich da
gegen mit dem bloßen Kriegsverbot. Kein Wort darüber, was dem 
Rechtsbrecher geschieht. Hierüber gab es seinerzeit ausführliche 
Debatten. Frankreich vor allem forderte Ausbau 
der internationalen Rechtsordnung. Das bis heute 
von Frankreich verteidigte Genfer Protokoll, das politisch nur ein 
toter Buchstabe ist, sieht eine solche Rechtsordnung vor mit Fest
stellung des Rechtsbruchs und Bestrafung des Rechtsbrechers durch 
internationale Sanktionen. Aber vor allem die angelsächsischen 
Reiche wollen mit Sanktionen nichts zu tun haben, sie wollen ihre 
Politik selbst bestimmen und nicht' durch Beschluß irgendeiner 
Staatenorganisation gezwungen werden, Wege einzuschlagen, die 
vielleicht ihrer Politik entgegenstehen können. So bleibt das 
Friedensgebot des Kelloggpaktes eine bloße Erklärung des 
guten Willens (wie sie übrigens unter dem Drucke der 
öffentlichen Meinung auch früher schon festzuftellen ist. D. Red.), 
es ist kein Rechtssatz, der auch gegen den guten Willen aller Be
teiligten durchgesetzt werden kann.

Die Praxis im ferne« Oste».
Das ist nicht etwa graue Theorie und unfruchtbare Spinti- 

fiererei. Diese Lücke im Kelloggpakt hat sich vielmehr bereits prak
tisch fühlbar gemacht. Der Konflikt im fernen Osten ist geradezu 
ein Lehrbeispiel dafür, was der Kelloggpakt ist, oder besser 
was er nicht ist- Auf die Einzelheiten dieses russisch-chine
sischen Konflikts soll nicht näher eingegangen werden. Es 
ist tatsächlich völlig unmöglich, auch nur einigermaßen objektiv zu 
beurteilen, was eigentlich geschehen ist. In den direkt beteiligten 
Ländern gibt es keine Pressefreiheit, man erfährt also nur die 
Meinungen der Negierungen. Die Nachrichtenbüros in China selbst 
sind in der Hand von (angelsächsischen. D. Red.s Interessenten, 
auch sie unterrichten also nicht wahrheitsgemäß. Fest steht nur 
so viel, daß . China unter Bruch eines formell zu Recht be
stehenden Vertrags mit Rußland die russischen Beamten der unter 
gemeinsamer russisch-chinesischer Verwaltung stehenden mandschu
rischen Eisenbahn abgeseht bzw. verhaftet hat. Rußland hat dar
auf an China ein Ultimatum gerichtet, die diplomatischen Be
ziehungen abgebrochen, chinesische Grenzortschaften beschossen und

„Aber wozu haben Sie denn Wache gestanden, he! — 
Sie . . Sie . . wozu haben Sie denn Wache gestanden!?" schrie der 
Spieß, außer sich vor Wut.

Da sagte Hein, so recht erstaunt: „Herr 'Feldwebel, was 
ist denn eigentlich gestohlen worden?"

Der Spieß brüllt« in seiner Wut: „Also, ihr Halunken habt 
nicht gesehen, wie die Spitzbuben die Wurst, den Speck, die 
Butter wegtrugen, was?!"

Die drei sahen sich dumm an und glotzten dann zu dem 
Spieß erstaunt aus: „Wurst, Butter, Speck?! Ja, Herr Feldwebel, 
das kann doch unmöglich in der Küche gewesen sein, wir erhalten 
doch nur Marmelade, und der Herr Feldwebel und der Herr 
Kompanieführer haben doch gesagt, daß die Menage eingeschränkt 
wird zugunsten einer zu errichtenden Kantine . .", bemerkte 
Hein. Peter und Karl wirkten ebenso bewundernswürdig einsilbig 
und glotzten den Spieß an.

Der geriet in Raserei: „Ich lasse euch einsperren, ihr 
Kerls, wenn ihr nicht die Wahrheit sagt. Wer ist m die Küche 
eingebrochen. — Na, wer?!!"

Sie schwiegen.
"Ich will dieWahrheit wissen! Kerls, ich sage 

euch, ich sperre euch ein, wenn ihr es nicht sagt! Oder seid ihr 
es gewesen, dann hol euch der Teufel, ich bringe euch vors 
Kriegsgericht! Nun, die Wahrheit will ich wissen!"

Noch immer glotzten die drei den Spieß an. Dann aber 
sagte Peter: „Herr Feldwebel werden sich erinnern: gestern Abend 
kam der Herr Feldwebel mit dem Herrn Küchenunteroffizier hier
her. Der Herr Unteroffizier ist in die Küche gegangen und kam 
später mit zwei zu gedeckten Tellern heraus. Sollte 
der Herr Feldwebel vielleicht das mit dem Stehlen meinen? Ich 
habe sonst nichts bemerkt in der Nacht."

„Ich auch nicht!" beeilten sich Karl und Hein hinzuzufügen.
Der Spieß wippte auf den Spitzen hin und her. „Soso — 

dar habt ihr also gesehen. So! Hm! Abtreten, ihr 
Bande! Ihr seid mir die schönste Wache!" Dann 
rannte er aus dem Hof.

Als die drei wieder in der Stube waren, sagte Peter: 
„Den Dreckaffen haben wir aber mal jekriegt. 
Nun können wir Weihnachten anständig Wurscht 
essen."

Vierzehn Tage später wurde die Minenwerferkompanie bei 
Verdun angesetzt. Hein, Peter und Karl waren die ersten, 
die in den Graben gehen muhten. Sie ertrugen das gelassen 
mit der Weihnachtsmahlzeit im Magen. —
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zuletzt sogar mit seinen Truppen den Vormarsch in chinesisches 
Gebiet begonnen. Also beide Parteien haben zu Gswaltmaß- 
ahmen gegriffen- (Mit dem blutigen Einsatz von Truppen bat 

Sowjetrußland begonnen. D. Red.) Auch hier ist sine völlige 
Klärung der Schuldfrage noch nicht möglich.

Rußland und China haben beide den Kelloggpakt 
.rnterzeichnet. Rußland hat sogar besondern Wert darauf 
gelegt, ihn möglichst rasch in Kraft treten zu lafftn (aus Propa- 
gandagrünÄLn). Und gerade Rußland hat dann bei der ersten 
Gelegenheit auf das Friedensgebot des Kelloggpaktes gepfiffen. 
Bon Notwehr kann man dabei nicht reden denn nicht Rußland 
wurde angegriffen, sondern nur einer seiner imperialistischen Vor- 
oosten.

Der Kelloggpakt als Aushängeschild.
Und was geschah im Namen des Kelloggpaktes? Außer einer 

rein formalen, sehr vorsichtigen und zurückhaltenden Vermitt
lungsaktion der Mächte zunächst nichts. Erst jetzt, nachdem sich die 
beiden Reiche schon ein halbes Zahr als Feinde gegsnüberstehsn
— wenn auch ohne formelle Kriegserklärung —. greift plötzlich 
Amerika unter Berufung auf den Kelloggpakt ein. Höchst selt
sam! Fiel es in Washington etwa erst jetzt auf, daß der Kellogg
pakt verletzt war? Oder verfolgt man am Ende mit der über
raschenden Intervention eigne politische Zwecke?

Rußland ist es gelungen, zu Sondcrverhandlurrgen mit der 
mandschurischen Provinzialregierung zu kommen, die ja immer 
gegenüber der Zentralregierung in Nanking eine selbständige 
Stellung eingenommen hat. Rußland konnte in diesen Verhand
lungen die meisten seiner Wünsche durchsehen. Das «ar natürlich 
ein schwerer Schlag für die chinesische Zentralregie
rung in Nanking, die gleichzeitig innerpolitisch in eine immer 
schwierigere Lage kommt. Nicht nur ihr Einfluß in der Mandsckiu- 
rei geht zurück, sie verliert auch in der Außenpolitik an Prestige. 
Und das ist gerade der Punkt, wo sie hoffte, durch Erfolge von 
ihren innerpolitischen Fehlschlägen ablenken zu können. Nun ist 
die Regierung von Nanking aber in den Händen 
Amerikas. Amerika Pflegt ja (obgleich es heute schon im Besitz 
der fast stärksten Kriegsflotte der Welt ist und seine kriegstech
nischen und Mobilifierungsvorsorgen für das Landhser auf die 
Spitze getrieben hat. D. Red.) seine imperialistischen Eroberungen 
am liebsten ohne Kriegsschiffe und Truppen zu machen. Mir 
seinem K a pital macht es sich die Länder botmäßig, mit seinem 
Kapital stürzt es dort Regierungen und siützt auf der andern 
Seite wieder solche Regierungen, die für sine dem amerikanischen 
Kapital wohlwollende Gesetzgebung und Politik sorge«- Tie
— übrigens recht zahlreichen hochmodernen — amerikanischen See- 
und Luftkreuzer drohen nur im Hintergrund, sie treten nach Mög
lichkeit nicht in Aktion. So hat sich Amerika auch in China erne 
starke Position geschaffen.

Jetzt begreift man schon eher, weshalb plötzlich der gut ver
packte Kelloggpakt aus der Schublade geholt wird. Eine Hilfs
aktion für die bedrohte Nankingrsgisrung. 
Amerika wollte sich am liebsten in die russisch-chinesischen Verhand
lungen einschalten, um so möglichst viel für seine» Vasallen her- 
auSzuschlagen. Die andern Unterzeichner des Kelloggpaktes sollten 
ihm dabei Helsen. Ein Teil tat es, aber so offensichtlich kühl, daß 
diese Hilfe in Wirklichkeit keine Hilfe war. Ein andrer Teil lehnte 
ab, darunter erfreulicherweise Deutschland mit einer Note, 
die wohl zum Besten gehört, was die deutsche Diplomatie fett 
langer Zeit geleistet hat. So konnte Rußland den Vorstoß des 
isolierten Amerika abschlagen — freilich geschah dies in einer 
höchst ungeschickten (brutalen. D. Red.) Form, die wiederum 
Amerikas „moralische" Position besserte — und sich direkt mit der 
mandschurischen Regierung einigen. Der Kellaggpakt 
spielte jedenfalls in dieser ganzen Affäre eine 
höchst unrühmliche Rolle — auf allen Seiten.

Wenn es wirklich darum geht, dem Frieden Dienste zu 
leisten, dann muß Deutschlands Platz in der vordersten Linie sein. 
Aber es ist nicht unsre Aufgabe, dem Imperialismus irgendeines 
Staates Hilfsdienste zu leisten. Auch dann nicht, wenn der Kellogg
pakt als Aushängeschild dient. Vorläufig jedenfalls
— das beweist der Konflikt im fernen Osten — ist
der Kelloggpakt nur ein Svmbol, noch kein prak
tisches Friedens Instrument. Dr. G. W.

«GeMeSbtttzo" des „Andevou Deutschland
Aus Hagen erhalten wir nachstehende Berichtigung: 

„Die in dem Artikel „Deutsch-französisches Militärbünd
nis?" in der Beilage zu Nr. 49 des .„Reichsbanners" ausgestellte 
Behauptung, in dem Artikel „Des einen Wahrhott — deS 
andern Landesverrat" in der Beilage zu Nr. 44 des „Anderen 
Deutschland" hätten wir uns aus dem französischen Organ 
,.La Volonte" widerrechtlich, d h- ohne Quellenangabe einige 
Geistesblitze angesignet, ist unwahr. Wahr ist vielmehr, daß 
wir die französische Zeitung „La Volonte" vom 22. Oktober 
ausdrücklich als Quelle genannt haben."

Wir haben uns überzeugt, daß der Verfasser des betref
fenden Artikels im „Deutschland der Anderen" die „Volonte" 
nicht geplündert hat. Die Geistesblitze sind widerrechtlich einer 
andern französischen Zeitung ..entlehnt" worden. Die genauere 
Quellenangabe möge, das „Andere Deutschland" oder „Das 
Deutschland der Anderen" nachträglich nunmehr selbst vornehmen. 

K. M.

ReZthsAannev-Beobathtev
Stahlhelmschwiitdel.

Die „Junge Natio n", das Organ des Landesverbandes 
Braunschweig des Stahlhelms, veröffentlichte in ihrer Num- 
mer vom 21. November folgende Beschuldigung gegen do? Reichs
banner '

Mordhetze.
Dor kurzem «urds sm Jungstahlhelmer namens Günther 

aus Braunschweig von roten Banditen überfallen und verprügelt. 
In dem Handgemenge entfiel dem einen Reichsbannermann em 
schriftlicher Befehl, den wir nachstehend veröffentlichen:

Befehl für Bezirk Nr. 9.
Sie haben folgende Rechtsputschisten im_Auge zu^ be

halten und zu bewachen: Günther, Glückftr. 6; Schulze, Sieg- 
friedstraße (21 oder 19>. Für den entstehenden Schaden 
kommen wir nicht auf. Der Vorstand.

Vor einiger Zeit wurden in Berlin an den Häusern von 
Nationalsozialisten Zettel angellebt:

.„Hier wohnt der Rechtsputschist (wir machen auf die 
Gleichartigkeit der Ausdrucksweise auimerkfam.) LX. Schlagt 
ihn, wo ihr ihn trefft!"

Offenbar wird der Bürgerkrieg der roten Horde nun auch 
nach Braunschweig verpflanzt. Wir fragen an, welche Maß
nahmen die Regierung zu treffen gesonnen ist, um diesem or
ganisierten Mord Einhalt zu tun?"

Der Gauvorsitzende des Reichsbanners, Kamerad Dr. v»« 
Frankenberg, sandte an die „Junge Nation" eine Berichti
gung, in der festgestellt wurde, daß ein derartiger Befehl niemals 
von irgendeiner Braunschweiger Reichsbmmerstelle hsrouSgegeL«
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sei. Gleichzeitig veranlaßte er die Polizei, den „Befehl" zu be
schlagnahmen. Die Polizei untersuchte die Angelegenheit, und es 
ergab sich folgendes: Der angeblich überfallene Jung- 
ftahlheimer Günther ist niemals überfallen 
worden. Den Mordbefehl hatte er selbst an
gefertigt, und zwar hatte er diesen Befehl in seiner Firma, 
der Wohn- und Zweckbau G. m. b. H-. Braunschweig, bei der er 
als Kontorist beschäftigt ist, auf der Schreibmaschine selbst ge
schrieben. Den Ueberfall hat er ebenfalls erdichtet. Der „Jungen 
Ration" ist der Sachverhalt natürlich äußerst peinlich. Sie sucht 
sich damit aus der Affäre zu ziehen, daß sie jetzt den Eindruck er
wecken will, der Fälscher habe aus Veranlassung Dritter den Stahl
helm mit seinem Machwerk hineingelegt. Es ist Wohl überflüssig, 
nach allem Vorgefallenen zu dieser Andeutung auch nur ein Wort 
zu sagen.

Blut! Blut! Blut!
Unter dieser aufreizenden Ueberschrift veröffentlicht der 

„Völkische Beobachter" fortlaufend Meldungen von angeb
lichen Ueberfällen auf die ach so harmlosen Nationalsozialisten. 
So findet sich dort auch eine Notiz über einen Zwischenfall in 
Kyritz, wo der Nationalsozialist Friedrich Meier den Verletzun
gen erlegen sein soll, die er bei einem Ueberfall durch Reichs- 
bannerrameraden erlitten habe. Wie in so vielen andern Fällen 
kann auch diesmal von einem Ueberfall durch das Reichsbanner 
nicht die Rede sein. Diese Behauptung gehört in die Reihe jener 
Schwindeleien, die bei den Nationalsozialisten üblich geworden 
sind. Was haben sie nicht zusammen gelogen, um die Verant
wortung für dis Vorfälle an ihrem Nürnberger Partei
tag von sich abzuschieben. Durch die ganze nationalsozialistische 
Presse wurde die Behauptung geschleift, daß der Schutz, der die 
Kaufmannsehefrau Katharina Grünwald tötete, von dem 
Reichsbannerkameradsn Karl Maußner abgegeben worden sei. 
Wie leichtfertig diese Behauptung gewesen ist, erhellt aus der Tat
sache, daß der Kamerad Maußner von dem Großen Schöffengericht 
in Nürnberg jetzt von der Anklage der fahrlässigen Tötung frei
gesprochen wurde.

Aber wir wollen den Nationalsozialisten zugeben, daß sie es 
mitwendig haben, einen Entlastungskampf zu führen. Es vergeht 
ja kaum ein Tag, an dem sich Nationalsozialisten nicht wie 
Rowdys und Wegelagerer benehmen. Und mit welcher Brutalität 
sie Vorgehen, beweist der Prozeß in Schweidnitz, der sich 
mit dem auch von uns mitgeteilten nationalsozialistischen Ueber
fall auf eine Gewerkschaftsversammlung befaßt. Der Verlauf des 
Prozesses ist so belastend, daß die Nationalsozialisten als Ent
lastungszeugen Adolf Hktler und den Führer ihrer SA.-Ab- 
teilungen, Hauptmann a. D. v. Pfeffer, herangeholt haben. 
Hitler versuchte selbstverständlich diese SA.-Abteilungen als eine 
ganz harmlose Sache hinzustellen. Aber der Hauptmann v. Pfeffer 
war etwas offenherziger. Er gab zu, daß SA.-Abteilungen 
Sturmabteilungen bedeuten solle, obwohl während des 
ganzen Prozesses die Verteidigung der angeklagten National
sozialisten sich bemüht hatte, nachzuweisen, daß diese Abteilungen 
nicht Sturm-, sondern Schutz- und Sportabteilungen seien. Die 
Versuche Hitlers, die Offenherzigkeiten Pfeffers abzuschwächen, 
waren vergebens. Es ist schon so, daß bereits in der Benennung 
dieser nationalsozialistischen Trupps der Angriffscharakter fest
gelegt ist. Und wie angegriffen wird, zeigt das vor Gericht fest
gestellte Ergebnis des Schweidnitzer Ueberfalles: 86 ins Kranken
haus eingelieferte Verletzte, 31 demolierte Tische, 98 Stühle, 84 
Fenster und Türen und — 250 Biergläser! Wer im Glashause 
fitzt, soll nicht mit Steinen werfen. —

*

O diese Sorgen!
Im 'Illustrierten Beobachter" des Herr« Hitler erscheint 

sine Anzeige des Sporthauses „Scharnhorst" in 
Hamburg, die mit einem Hakenkreuz versehen ist und Braun
hemden anbietet. Das nationalistische Organ in Stettin „Die 
Diktatur" veröffentlicht gleichzeitig eine Warnung vor diesem 
Sporthaus und teilt mit, daß in dem von dieser Firma gelieferten 
Braunhemden Lieferzettel der Firmen M. Cohn, Inhaber Hugo 
Caspari, und Klara Cohn, Berlin E 2, Hoher Steinweg 15, ge
funden worden sind.

Man hat als Nationalsozialist schon seine Sorgen. —
*

Bombenanschlag eines JungstaWelmers.
In der Nacht zum 10. Dezember hat der 19jährtge Besitzers

sohn Karl Moritz in Friedrichsberg, Kreis Darkehmen, einen selbst
gefertigten Sprengkörper vor die Haustür des Besitzers Worat 
rn Friedrichsberg gelegt und zur Explosion gebracht. Durch Spreng
stücke wurden Haustür und Wand beschädigt. Der Täter, der der 
Jungstahlhelmgrupps (!) angehört, gibt an, daß er mit der Bombe 
den Besitzer, der sich gegen das Volksbegehren betätigte, einen 
Schreck habe einjagen wollen. Er wurde in Haft genommen. Das 
Strafverfahren ist eingeleitet. —

Nüchev und LektkckvMe«
Doktor Dolittks Postamt. Bo« Hugh L o k t i n g. Williams u. K».- 

Berkag, G. m. b. H., Berltn-Grunewäld, Doiiglasstraste SV. 302 Seiten. 
Preis gebunden 8.58 Mart.

Man ist cs van de« letzten Wcihnachtsfestcn schon so gewohnt, daß sich 
einige Wochen vorher der gute, liebe Doktor Dolittle Mit seinen Tieren 
— dem berühmten Ttosiinich-Zichdich, der Ente Tab-Tab, dem Hunde Kip, 
dem Schweine Göb-GLb, der Eule Tuh-Tuh und wie sie alle heißen - aus 
dem Ktnderbücher-Markt einstcllt. Auch sein diesjähriges Erscheinen wird mit i 
einem herzlichen Hallo begrübt wrdcn. Was doch Dolittle nicht alles wieder . 
erlebt hat! Aus der Rückkehr von Asrika — wohin er mit dem heimwehkranken j 
Stotzmich.Ziehdich gereist war - jagt er mit Hilft eines englischen 
Kriegsschiffes und Flitzt Wolkcnstrcisers Schwalbcnhser einem Sklavenschiss 
die Beute ab und übernimmt dann aus dringenden Wunsch das in grösster Un
ordnung geratene Postamt des Ncgerkbnigs Kokos von Fantippo, dessen 
Untertanen die Angewohnheit haben, sich aus den Briefmarken Kleider an- 
zusertigen. Doktor Dolittte richtet einen fabelhasten AuslandS-Postdienst mit 
Zweigamtcrn am Kap Horn, in Grönland, Tahiti, Tibet, Kaschmir usw. ein; 
Vögel aller Arten sind seine flinken, zuverlässigen Briesbotcn. Um auch die 
Tierwelt geistig zu fördern, rüst er ihre Führer nach der Insel Niemands
land, wo neben andern pflanzenfressenden Tieren auch noch vorzeitliche Pif- 
sitosaurusse paradiesisch Hausen und lehrt sie dort eine einheitliche Schrift. 
Ach, der lustigen Abenteuer, die dann noch geschehen, sind sür das Berichten 
zu viele! Man muh selbst lesen, wie Dolittle im unbekannten, sumpfigen 
Kunganisika-See die Schildkröte Lehmgesicht besucht, die noch dis Sintflut in 
der Arche Noah miterlcbt hat und wie er ihr, weil sie an Gicht leidet, durch 
seine Steinchen herbeischleppcndc Pogclscharcn eine künstliche Insel errichten 
lässt. Und man mutz auch die zahlreichen wunderbaren Zeichnungen sehen, 
die der Versager seinem Buche einstreut, oor allem das hölzerne Denkmal, 
dass Doktor Dolittle nach seiner notwendig gewordenen Rückkehr ins englische 
Heimatstädtcheu Puddlcbn von den dankbaren Bewohnern Fantippos gesetzt 
bekommt Ja, das ist ei» Buch! Die glücklichen Kinder, denen es Weih
nachten geschenkt wird, werden ebensoviel davon träumen wie die kleinen 
Engländer, die es schon lange licbhaben. Gäbe es einen Nobelpreis sür 
Kinderbücher, wir wetten, einstimmig käme der Vorschlag: Hugh Loftiug!

—rr—

Vom Marchenbaum der Welt. Fiir jung und alt als Märchenbuch zu- 
igmmcngcsiell: von Lisa Tetzner. 188 Seiten. Als 3-Mark-Band erschienen 
bei der Küchergildc Gutenburg, Berlin 8V »1, Dreibundstraßc 8.

Märchen?! Ku unsrer Zeit noch Märchen?! Ach, sie werden auch heute 
noch gern von Kindern gelesen. Nicht alle Kinder sind sa ins Uebersachliche 
verkrampft. ES gibt auch noch genug Erwachsene, die gern in einem Märchen
buch blättern und denen daraus gut hörbar der Strom der Ueberlieferung 
ins Ohr tönt. Lisa Tetzner, die längst nicht mehr die wclisremde „Märle- 
Bas" ist, als die ne in den ersten Nachkricgsjahren durch Thüringen zog 
lin ihrem Buch „Bom Märchenerz hlen im Volte" nachzulesen . >, Hai aus 
der, Märchenschitzen von Völkern aller Erdteile 88 Stücke ausgewählt, die 
„auch in unsrer Zeit zu fesseln vermögen, weil ihre Motive rein menschlicher 
Art find oder ihr sozialer Einschlag auch unsre Zeit berührt" Maria 
Braun ist mit gutem Griss als eine der sür Märchcnillustration am besten 
geeignete Künstlerin herangszogcn worden. Klinge und Alte, die dieses schöne 
Buch aus dem Gabentisch vorfinden, werden beim Lesen fröhlich ihre Phan
tasie von Land UI Land, von Erdteil zu'Erdteil wandern lassen, so Ivie die ja 
häufig gleiche Motive enthaltenden Märchen in aller Zeit selbst gewandert 
sein mögen. X.

Das Reichsbanner
Im Lande der Stürme. Bon EmilTrtnkler. Verlag F. A. Brock- 

hauS, Leipzig. Leinen 15 Mk.
Der Verlag F. A. Broclhaus hat seit Jahrzehnten den geheimnisvolle« 

Ländern von Zentralasien mit Veröffentlichung der Standardwerke hervor
ragender Forscher sein besonderes Augenmerk zugewenbet. Wir haben un
längst erst Dr. W. Filchners ausgezeichnete Neiseschildcrung hier be
sprochen. Mit Einil Trinklcrs Fahrtberichi ist eine gleichwertige, ausgezeichnete 
Leistung geboten. Schon der reiche Schmuck an geographisch und kultur
historisch hochinteressanten Ausnahmen gibt eine Vorstellung vom wertvollen 
Ergebnis der Forscherrcisc. In Begleitung des deutschen Geologen 
Dr. de Terra und des Schweizers W. B o ß h a rd hat Dr. Emil 
TrinkIer, der bekannte deutsche Geograph, IZH Kahre lang die Hoch
gebirge und Wüsten Knncrasiens durchforscht. Die Expedition ist im Mai 1927 
von L-rtnagar am F-utze des Himalajas ausgebrochen und hat nach Durch
querung der Himalajaketten das über 5000 Meter hohe Hochland von Westtibet 
erreicht. In Wüsten wurden vergessene alte menschliche Siedlungen entdeckt 
und ausgegraSrn. Trümmer buddhistischer Tempel wurden gefunden und 
kunsthistorisch wertvolle und interessante Bildwerke zutage gefördert. Ueber 
Leben und Kultur der zentralasiatischen Bevölkerung ist Bedeutsames gesagt. 
Von den chinesischen Beamten in Aarkend und Ka'chgar wurden die 
gwrschiingSrciscnden zwar außerordentlich gastlich ausgenommen, und sie 
haben sich mich zunächst ungestört ihren Arbeiten widmen können. Aber in 
^ibet selbst hatten sie doch, wie auch Dr. W. Milchner, unter dem ungehemmten 
Mißtrauen der örtlichen Despoten außerordentlich zu leiden. Photographieren 
und jede Sammeltätigkeit wird ihnen schließlich untersagt. Wen« nicht der 
mächtige Arm der anglo-indischcn Regierung schließlich doch hclssnd ein- 
geglissen hätte, wäre es nicht möglich gewesen die wertvollen Sammlungen 
srci zu bekommen. Mit Unterstützung der Sowsetrcgierung ist bann die Seim
sendung nach Deutschland ermöglicht worden. Das außerordentlich spannende 
Buch wird Les Interesses aller geographisch interessierte» Leser gewiß sei», y.

Karl HagenbeckS Reich. Ein deutsches TterparadieS von Ludwig 
Z u k v w s k y. Volksverband der Bücherfreunde.

Der Verfasser, selbst ein großer Tierfreund und seit IS Jahre» wissen
schaftlicher Mitarbeiter im Sagenbccischen TierhandelSunternehnien, erzählt in 
diesem Buche die wechselvollc Lcbensgcschichtc des weltbekannte», iatcnsrohcn 
Mannes, plaudert von seiner hingebenden Liebe zu den Tieren. Schon mii 
18 Kahren begann Hagenbeck seinen Tierhanbe!. Nur kümmerlich war der 
Anfang, mehr der Liebhaberei als dem Erwerb dienend. Doch Hagenbeck hatte 
Erfolg: aus dem kleinen Unternehmen wurde mit den Jahren ein Handels
haus, das seine Fäden über die ganze Welt spannte. Gei aller wirtschaft
lichen Entwiälung hat Hagenbeck die Tiere jedoch nicht nur als Handels- 
obsckt gesehen, ihm waren die Tiere ebenfalls GotteSgeschöpse, dem Menschen 
ähnlich, nicht nur dem Leibe, sondern auch der Seele »ach. Ihre geistigen 
Fähigkeiten schienen ihm nicht im Wesen, sondern nur im Grade verschieden. 
Diesen Geist atmet das ganze Buch, und selbst die wildeste» Tiere erfch-ineu 
uns mit so menschlichen Gesichtern. Die anschauliche und spannende Schilde
rung der von den Haaenbo schon Reisenden ausgellbten Fangartcn, die bis
her noch in keinem Werke znsammenfaffeiid geschildert wurden, sowie er
schütternde kleine Episoden aus dem Tierleben geben dem Buch einen be
sondern Reiz und sind dazu angetan, die Freude an der Natur und die Liebe 
zu unfern Mitgeschüpfen zu fordern. Bor allem der Jugend sollte dieses 
Werk in die Hand gelegt werden. HSg.

Ausgcivählte und ucne Gedichte. Bon Rudokf y. B i n d i n g. Rillten 
L Loening Verlag, Franksurt a. M. 197 Seiten. Geh. 1.59 Mk., geb. 6.50 Mk.

Binding wird wesentlich als großer Epiker, als Gestalter klassisch 
vollendeter Novellen, eines hervorragenden Kriegsbuches und einer Auto
biographie von hohem Range verehrt. Daß auch seine Gedichte zu seinem 
Bleibenden gerechnet werden müssen, zeigt jedem, der eS noch nicht wußte, 
dieser neue Gedichtband. Er bringt neben einer Auswahl aus den früher 
schon erschienenen Gedichtbändsn „Erwachen", „Stolz und Trauer" und „Tage" 
verschiedene neue Gedichte, darunter auch das erstmalig in unsrer Bcr- 
sassungsnuminer 1929 veröffentlichte, von Ernst Mehlich vertonte BeksnntniS- 
lied „Junges Deutschland". Wir empfehlen das neue Ruch Rindings 
allen, denen herbe Größe, innerer Adel und vollendete Sprache Ergriffenheit 
abnötigen können. Die aus vierzig Seiten unter der Ueberschrift „Stolz 
und Trauer" erschienenen Gedichte um den Krieg werden aller Wahr
scheinlichkeit nach so lange leben, als das Gedächtnis an den Weltkrieg er
halten bleibt. Hier nur ihr Motto als Probe:

Nichts ward mir gegeben als der Schall 
scheuen Worts und innerstes Gebild. 
Aber wie im stummen Lichtgesiid 
Funke schon und Körnlein Widerhall, 
Donner auserweckt, der Berge schlittert, 
also sende ich ein Lied ins All, 
Aelsgcstcin von Seelen zu er schütter». X

Frauen im Kriege. Noinan von Meta Scheele. Lcvpold-Klotz-Derlag 
in Gotha. 279 Seiten. In Ganzleinen gebunden 5 Mk.

Wir haben gelegentlich einmal geäußert, daß wir noch immer vergeblich 
auf das große, erschöpfende und vollendet gestaltete Buch über die Frauen im 
Kriege warten. Dieser Wurf ist zwar Meta Scheele mit ihrem Roman nicht 
gesungen. (Er würde bedeutende künstlerische Kräfte verlangen, die sich bei 
einem Erstlingswerk — das ist M. Scheeles Buch höchstwahrscheinlich — noch 
nicht entwickelt haben können.! Immerhin, wir haben hier ein durchaus ernst 
zu nehmendes Buch, dessen Geist uns schon aus seinem Motto cnigcgcnleuchtet:

Diese haben kein Schwert geführt, 
haben niemals Waffen getragen. 
Und sind doch mitten im Kamps gewesen 
und sind verwundet und sind gestorben. 
Neben dem Mal, das den andern errichtet 
von vielen Händen an vielen Orten, 
richte man diesen ein eignes auf. 
Auch ihnen beuge der Nachaeborcne, 
mit Lebe» Beschenkte, verehrend das Haupt.

An vier Familien verschiedener Gefellsch-flsschicht-n wird die ZHirkung 
des Krieges darastan. Wir sehen den Wandel von rauschender, uuwipcndcr 
Nnsanasbegeisterung bis zum bittern Ende. Hunger geht nm. Gegensatze 
zwischen Müttern und vaterloser Kindern tuen sich aus Entfremdung 
zwischen Menschen der Kricassront lind der Heimatsront entstehen, weil mcm 
sich etwas vormacht und nicht in die einsame Seele blicke» laut. Das Kapitel 
„Geschlechts»»! im Kriegs" ist in aller «ufiichiigkett behandelt. Fluchtig ge
zeichnet mutet die Munitionsfabrik, verzeichnet der örtliche Revolittionssührrr 
an In Johanna, der Hauptflgnr dck Buches, ringt nch ein erst passiv in 
mütterliche Obhut cingeschmiegtes Mädchen zu innerer und äußerer Sclb- 
ständiakcit durch: sie ist als symbottsck lur das Ermächen und das Bei lanacn 
zur Mitarbeit des durch den Krieg geschrittenen ivrauengcschlechts in das 
Buch hiucingestellt. Der edle Ernst der Verfasserin macht das Buck) ttimpa- 
thisch. Ihr ist gelungen, vieles von dem, was Fr-uftn im Kriege erlebt und 
erlitten haben, zu gestalten. Das Buch ist wirklich lesenswert, X.

Dt- weist« Straß«. Bon Julius Meier-Graes«. Klink- 
Hardt Lc Biermann Verlag, Berlin. 855 S. Stets kart. 6.00, in Ganzl. 7.v0 Mk.

Meicr-Graese, der als Kenner van Goghs, CorotS, Renoirs usw. inter
nationales Ansehen genießende Knnstfchriststeller, bietet Mit der Schilderung 
seines Kriegsgesangenschasts-Erlebnifscs ein Buch, das sich aus der blut der 
Kriegslttcratiir ähnlich eigentümlich herauskcbt wie Georg r>. d- Brings 
KricgSgefangencnroman „Camp Lafaycttc". Hier wie dort die Fähigkeit, i» 
künstlerisch bedeutender Form zu sagen, was man leidet, was man beobachtet. 
Hier wie dort im Mittelpunkt ein deutscher Individualist - v. d. Dring mehr 
träumerisch, Meier-Graefe mehr intellcktuaiisierk und europäisiert. Meicr- 
Graese gerät als Roter-Kreuz-Man« in die russische Linie. Kosaken nehmen 
ihn mit. Unzähligen quälenden Verhören und Schikanen uutcrworsen, sr- 
wartst er den baldigen Austausch, wird aber - in Rußland ist viel möglich — 
statt dessen immer wieder in andre Lager gebrach!. Unter den Mitgesangeilen 
richtet sich der Individualist so gut als möglich ein. Freunde, aber auch 
Feinde entstehen ihm unter ihnen. Bon thuen plötzlich weggerisse«, angeblich 
wegen nahen Austausches in einen nicht üblen Ort bei Moskau übcrgeführt, 
packt den Vereinsamten die Melancholie der „weißen Straße". Die „weiße 
Straße" führt dicht am Orte vorbei nach Sibirien: endlose Verbanntonzüge 
sind aus ihr üahiugeknutet worden. Die weiße Straße wird ihm Symbol. 
Vom utyftischcu Nihilismus Rußlands anaefteckt, zweiselt er an allem, was 
ihm daheim Wert war, an Tätigkeit, Werk, Thu Aus dem Austausch wird 
immer noch nichts. Eines Tages erfolgt plötzlich sein Abtransport nach - 
Sibirien. Eine Russin gibt ihm das Wort mit: „Sibirien, dort werden 
Sie Gott finden lernen." In einem im Zentrum Astens gelegenen 
Gefangenenlager unter neuen und später nachtransporiicrtcn alten Leidens
gefährten, darunter sehr interessanten Typen au» dem österreichischen Hoch
adel, lernt er empfinden, was „Wir", was „Gemeinschaft" ist, tritt er auS dem 
Glashaus seines sich abspcrrcnden, in sich versunkenen Ichs heraus. Ver
gangenes wirb ihm im Geiste neu, er suhlt sich fast glücklich, und mit 
nervöser Beklommenheit nur macht er sich aus den Weg, als er schließlich über 
Schweden zum Austausch kommt. X

Eine Kompanie Soldaten In der Höll« von Verdun Bon Alfred 
Hein. Verlag Wilhelm Köhler, Minden. IS29. 836 S. 6 Mk.

Alfred Hein ist vor allem durck seine Kriegslieder betanntgcworde«. 
Erinnert sei hier nur cm sein Gedicht „Eine Kompanie Soldaten, wieviel 
Leid und Freud' ist das", das der „Blaue Bogel" zur Grundlage einer Szene 
gemacht hat. Hier versucht er, der als Meldeläufer seiner Kompanie die 
Kämpfe um Höhe 804 und „Toter Mann" mitmachte, den Totentanz von 
Berdun episch zu bewältigen. Nicht ein einzelner, sondern die Kompanie ist 
Held des Buches, die Kompanie mit ihren Menschen unterschiedlichen 
Charakters. Da sind die Primitiven, die dem Todcsgrauen einen derben 
Soldatenfluch entjsigensstzsn, und die Komplizierten, die sich abringen mit der 
Frage nach dem Sinne der Sinnlosigkeit, die nm sie ist, die sie nicht frei
gibt und sie immer wieder in die Hölle von Verdun hineinjagt. Aber alle 
zur Einheit gebunden durch die Kameradschaft, aus der ihnen die Kraft zum 
Ausharrcn erw chst. Das Buch ist in RvMansorm geschrieben und gleitet hier 
und da ins Romanhafte ab. Im ganzen aber doch ein positives und ehr
liches Buch, dem Erfolg zu wünschen ist. se.

Zum Weihnachtsfest entbieten wir allen Kame
raden und Freunden herzliche Wünsche und frohe Grüße. 

Der Bundesvorstand. Z. A.: Otto Hörsin g.

Nummer 51 8. Jahrgang
Meine Tätigkeit als deutsch«! Spion im Weltkrieg. Bon Otto 

Cornehlseu. Herausgezcben vom NorL-Berlag G. m. b. ,H„ Berlin dl öS 
19M. 98 Seiten.

Im letzten Jahr ist, insbesondere fest dem bekannten Prozeß des Nüsse« 
Orlow, ui verschiedenste» Sprachen i« Enthüllungen über die GchcimuiKc 
des Nachrichtendienstes im Weltkrieg gemacht worden. Otto Cornehlseu hat >» 
seiner knappen, kaum 1VV Seiten umsassesden Darlegung mit das spannendste 
und offenbar auch wahrhaftigste Buch darüber geschrieben Mit Recht bemerkt 
er einmal: „In allen Ländern ehrt man die Gefallenen, die einen mü 
stillem Gedenken, die ander« mit Siegesseier«. An alle denkt mau, die da
mals starben. -Nur von den Kameraden der Spionage spricht kein Mensch 
Wenigstens in Deutschland nicht. Soweit mir bekannt, sind ungefähr zwei 
tausend deutsche Agenten des Nachrichtendienstes während des Krieges uw
gekommen. Aber nicht einmal die Namen von ihnen sind bekannt, vielleicht 
mit der einzigen Ausnahme Mata Haris, dem Gegenstück der englischer 
Spionin Miß Cavell, die in ganz England heute noch gefeiert wird." Witt 
diese lebensgefährliche Romantik wirklich notwendig? An de» Einzelsällcr 
die aus eignem Erleben Cornehlseu bringt, wird mit schlichter Eindringlichkei 
dargetan, raß cS im Kriege nun einmal ohne dieses Hilfsmittel nicht gegange: 
ist. Da in den schlichten Schilderungen jede sensationelle Note vermieden ist 
darf man die Schrift wohl als geschichtlich wertvoll bezeichnen. M-

MrichShof. Roman von PaulKeller. Bergstadtverlag Mlh. Gott! 
Kor», BrcSlau. 1929. W7 S. S Mk.

Eine Abhandlung des Themas „Baier und Sohn", aber erzählt m« 
allen Vorzügen Paul Kellers: reiche Erfindung, Humor, Gemüt, Phantasie, 
dramatische Spannung, Plastik der Charaktere. Ein gutes Unterhaltung- 
buch, das gern gelesen werden wird. ed-

Sozialdemokratischer Abreißkalender siir das Jahrs 199«. Erschienen io 
der Borwärts-Berlagsanstalt, Berlin 8V 88, Ltndenstratze 8. 7S8 Sette«. 
Preis 2.9» Mark.

Ein sehr vielseitiger, inhaltreicher Abreißkalender, der neben den 
üblichen astronomischen Angaben viele Gedichte, Epigramme, Statistiken usw- 
enthält und aus jedem Tagcszettcl ein aktuelles Bild bringt. Besonders 
hervorgehvbcn seien die kurzen Resümees über annähernd 109 Organisationeu 
und die historischen Daten aus der Arbeiterbewegung. Auch die äußere Aus
stattung des Kalenders ist vorzüglich. X

Reichsbundiaschenkalender 1980. Herausgegeben vom NeichsblMd du 
Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegerhintcrblicbcncn, Berlin c 2, 
An der Stralquer Brücke 8. Nur von dort (nicht im Buchhandels gegen Vor
einsendung des Betrages von SO Pf aus das Postscheckkonto des Retchsbundes, 
Berlin 88 885, portofrei zu beziehe». 160 Seiten Umfang

Dieser Taschcntälendcr hat handliches Westentaschenformat, gutes schrett- 
sähiges Papier und dauerhaften Einband i« Scidenrips. Die Veröffentlichung 
sämtlicher Rentenzahlbcträge macht ihn sür alle Kriegsopfer besonders wert 
»oll. Auch sonst enthält er wichtige Adressen, Statistiken und andre Angaben.

Verbrüder»»«. AuSgswählte Dichtungen von Ernst Toller. Aus- 
gewähü und mit einer Einleitung versehen von Walter G. Oschilcwiki 
1. bis 4. Tausend 1929. Kart. 9.90 Mark, Halbleinen 1.29 Mark, Salblcder 
8 Mark. Arbeiterjugend-Verlag, Berlin 8V 81, Belle-Allianec-Platz P. -

Aus de« Gaue«
Gau Niederrhein. Am 8. Dezember fand eine Kreis

konferenz in Kevelaer statt. Am 1. Dezember wurden «n- 
lätzlich der Räumung der zweiten Zone in Düsseldorf und 
Hamborn Kundgebungen veranstaltet. Am 30. November tagte 
eine Konferenz der Kreisjugendführer und Kreis
führer, die sich mit der Organisation des Handballspiels be
faßten. —

Gau Württemberg. Der Ortsverein Stuttgart feierte 
sein öjähriges Bestehen durch einen Republikanischen 
Abend, an dem Kamerad Dr. Schumacher die Festrede hielt.

Gab Oberbayern Schwaben. In Neuburg an der Donau 
und in Fürstenfeldbruck wurde ein neuer Ortsverein ge
gründet. —

Gau Oberschlesien. Bom 27. bis SO. Dezember findet ein 
Gaujugendführerkursus in Neiße statt. In Oster- 
w i tz (Kreis Leobschütz) konnte ein neuer Ortsversin ins 
Leben gerufen werden. —

I Mitteilungen m VmeZMituM^i

Ungültige Mitgliedsbücher. Verl-orengegangen sind die nach 
stehend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erkläri werden. Sollten die Bücher irgendwo ouftauchen, so bitten 
wir, sie einzuzishen und uns zuzustellen Nr. M S12 K u r' 
Kreß, Zwickau, Nr. S74S7S Joseph Peters, Köln Katt 
Reinscheidstraße 4, Nr. 810 085 WilliFähnert, Halle a. d. s-- 
Leipziger Straße 22, gleichzeitig wird vor diesem gewarnt, da 
zu Nationalsozialisten übergetreten. —

*

Werbcmomtt. Auf Vorschlag de-c Berlage unsrer Bundes
zeitungen haben wir beschlossen, ab 18. Januar 1080 in allen 
Gauen und Ortsvereinen einen Werbemonat durchzuführen. 
Die Werbung muß sich auf die Gewinnung neuer 
Abonnenten für das Reichsbanner" und die „IRZ." sowsk 
auf Gewinnung neuer Mitglieder erstrecken und w'' 
aller Kraft durchgeführt werden. Die Gauvorstände haben bis zuw 
18. März 1080 über das Ergebnis des Werbemonats, nach Orts
vereinen geordnet, eingehend zu berichten. —

*

sinndesgründungsfeior. Am 22. Februar 1930 sind sechs Jaky? 
seit Gründung unsers Bundes verflossen. Eine Gründungs' 
feier des Gesarntbnndes findet nicht statt. J-n allen OrtsvereincN 
ist jedoch die Erinnerung an den Gründungstag durch ett" 
werbenden Charakter tragende Festveranstaltung würdig zu be
gehen. Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsin g-

Sere rrsvedarf
Der Ortsvsrein Wangerin in. Pommern beabsichtigt di« 

Gründung einer Lwrnkapelle und wünscht zu diesem Zwecke g*' 
brauchte aber noch gut erhaltene Instrumente anz»' 
kaufen. Ortsvereine, die überflüssige Instrumente besitzen, od^ 
die Auflösung ihrer Kapelle beabsichtigen, bitten wir, sich mit dew 
Kameraden Karl Zinner, Wangerin i. P„ Dramburger Straße 
in Verbindung zu setzen.

Abteilung Bereinsbedarf des Reichsbanners, 
Magdeburg, Regierungstraße 1.

Aufruf
Seit dem 16. November d. I. wird der Schriftsetzer Kennet

Alfred Schmidt,
geboren am 6. IM 1010 in Hamburg, vermißt.

Kameraden und Ortsvereine, welche irgend etwas über 
Verbleib des Vermißten wissen, werden gebeten, sofort schrifll' 
oder mündlich der Kreisleitung Hamburg, Holzdamm 50, oder bell'' 
Abteilungsführer W. Gruntzdorff, Hamburg 16, Hammerbrook 

straf;« 89, dies zu melden.
Beschreibung des Vermißten: 1,70 Meter groß- 

schlank, blasse Gesichtsfarbe, ziemlich große Nase, etwas schwerhöriS- 

spricht durch di« Nase.
Kleidung: Blaue Schirmmütze mit Kokarde, Winds 

ziemlich hell (infolge Waschens), eventuell ein dunkelbraune 
Jackett, Breecheshose (Kordhose mit schwarzen Streifen), Ledet' 
gamafchen und Schnürschuhs. —


